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Jetzt bestellen!

Ein ereignisreiches und höchst span-
nendes Jahr neigt sich seinem Ende
zu, liebe Kolleginnen und Kollegen,

nicht nur, dass wir mit Stolz 10 Jahre
Psychotherapeutengesetz feiern durf-
ten. Viel mehr war das Jahr 2009 ge-
prägt durch die zukunftsweisenden,
teilweise höchst kontroversen Diskus-
sionen und Kämpfe um einzelne Psy-
chotherapieverfahren. Die weiteren
rechtlichen und auch unterrechtli-
chen Entscheidungen hierüber wer-
den dafür bestimmend sein, welche
Therapieverfahren und -methoden in
der Zukunft  die Unterstützung des
Gesetzgebers finden und damit durch
die Krankenkassen auch vergütet
werden können. Und wieder wurden
wir mit vielen – auch ungerechten –
Änderungen in unserer Leistungsab-
rechnung mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen konfrontiert.

Auch hat uns das Jahr 2009 eine
neue Bundesregierung und mit ihr ei-
nen neuen Gesundheitsminister ge-
bracht. Mit Dr. Philipp Rösler ist nun
ein Arzt Bundesgesundheitsminister.
Dieter Best hat sich mit dem Koaliti-
onsvertrag kritisch auseinanderge-
setzt und Mechthild Lahme stellt uns
den neuen Bundesminister für Ge-
sundheit vor.

Zum provokanten Thema „Manipu-
liert die Pharmaindustrie die Seele?“
diskutierten am 5. November 2009 im

Kolpinghaus in Frankfurt/Main ca.
250 interessierte und kritische Psy-
chotherapeuten mit Wissenschaftlern
und einem Vertreter der Pharmaindus -
trie den Nutzen und die Risiken der
Psychopharmakabehandlung. Kein
ganz unproblematisches Thema,
wenn man an die hohe Einflusskraft
der Pharmakonzerne auf die politi-
schen Entscheidungsebenen denkt,
wie auf der Tagung mehrfach zu ver-
nehmen war. Wir Psychotherapeuten
haben für diesen Gesundheitsmarkt
eher eine unbedeutendere Rolle, da
unsere Kunst in der nicht-medika-
mentösen Heilkunde ihren Schwer-
punkt hat. Zahlreiche Fachbeiträge
beleuchten die Inhalte der Tagung für
Sie und vertiefen die kritischen Aus-
sagen der Veranstaltung.

Zurzeit beobachten wir eine Tendenz
in den Medien, bei psychischen Pro-
blemen eher auf die Behandlung
durch den Psychiater und auf medika-
mentöse Therapie zu verweisen. Ent-
gegen den Empfehlungen der Natio-
nalen Versorgungsleitlinie zu Depres-
sionen werden in der hausärztlichen
Praxis zu häufig Antidepressiva ver-
schrieben. 

Unsere neue Rubrik stellt sich mit Er-
kenntnissen „Aus der Wissenschaft“
diesen missverständlichen Informa-
tionen, um anhand qualifizierter Er-
kenntnisse ein differenzierteres Bild
über die Psychotherapie in der Öf-

fentlichkeit zu erwirken. Unsere wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, Dr. Cor-
nelia Rabe–Menssen, startet mit ei-
nem Bericht zu einem Kongress zu
Leitlinien in der Psychotherapeuti-
schen Versorgung. Weiter geht sie der
Frage nach, ob es doch kein geneti-
sches Risiko für Depressionserkran-
kungen gibt. Gut zu wissen auch,
dass Gruppentherapie bei Jugendli-
chen einer Depression vorbeugen
kann.

Unsere Fachbeiträge aus der Praxis
der Psychotherapie widmen sich zum
einem im Beitrag von Thomas Hille-
brand dem so genannten 3x3-Sche-
ma. Im Blickpunkt steht hier die Ex-
positionsbehandlung von Zwängen in
der ambulanten Praxis. Martina
Obrock wertet in ihrem Aufsatz eine
vergleichende, qualitative Fragebo-
generhebung zum Thema „Körper-
wahrnehmung. Einstellungen zum
Körper bei Mädchen mit Anorexia
nervosa in der Adoleszenz“ aus.

Und wie immer finden Sie in der neu-
en Psychotherapie aktuell wichtige
Informationen zu Rechts- und Versi-
cherungsfragen, Veranstaltungen, Re-
zensionen und zu Angelegenheiten
unserer Psychotherapeuten in Ausbil-
dung. Danken möchten wir an dieser
Stelle dem Schattauer Verlag für die
Genehmigung zum Zweitabdruck des
Artikels von Dagmar Kumbier, zur
schwierigen Identitätsfindung in der

Ausbildung zur Tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapeutin.

Beachten Sie bitte auch den Beitrag
zum Thema „Behandlung mit Dro-
gen“, den Sie in der Rubrik „Ver-
bandsintern“ finden. Eine klare Posi-
tionierung zu den aktuellen Vor-
kommnissen war und ist von allen
Psychotherapeuten dringend erfor-
derlich.

Doch insgesamt haben wir, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, gemeinsam in
2009 wieder viel erreicht. Die Psycho-
therapie ist wieder einen Schritt wei-
ter voran gekommen, ihren festen
und anerkannten Platz im Reigen der
Heil- und Gesundheitsbereiche zu si-
chern und damit unseren Patienten
eine gesicherte und qualitativ hoch-
wertige  psychotherapeutische Be-
handlung zu bieten. 

Ihnen wünsche ich im Namen der ge-
samten Redaktion und des Bundes-
vorstandes der DPtV ein gesegnetes
und erholsames Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Neue Jahr 2010.
Herzlichst 

Ihre 

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Holen Sie sich Ihren Zugang und besuchen Sie unsere Website!

Unsere Mitglieder finden hier:

• brandaktuelle Informationen zu
berufspolitischen Themen

• nützliche Downloads und Links

• Zugang zu Mailing-Listen und Info-
Diensten

• Eingang zu Ihrer Landesgruppe

• Informationen für PiA

• Informationen zur Praxisorganisation

• Bestellmöglichkeiten von Praxis-
materialien

• Qualitätsmanagement

• Praxisbörse

• Informationen für Patienten

• Veranstaltungskalender
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Psychopharmaka boomen. Wie ein-
seitig somatisch fixiert das deutsche
Gesundheitssystem immer noch ist,
zeigt sich an den hohen Verschrei-
bungsraten von Psychopharmaka:

Frauen und ältere Menschen bekom-
men zunehmend mehr Antidepressiva
verordnet, die Verschreibung von Sti-
mulantien und anderen Psychophar-
maka bei Kindern und Jugendlichen
nimmt seit Jahren kontinuierlich zu,
so z. B. die Verordnung von Psycho-
pharmaka bei Schülern im Jahr 2008
um 13,6%.

Die unkritische Verabreichung und
Einnahme von Psychopharmaka ist
aber auch ein gesellschaftliches Pro-
blem. Den Menschen wird suggeriert,
ihre Probleme seien durch die Ein-
nahme von Pillen leicht und schnell
zu lösen. Funktionsfähigkeit sei so
schnell herstellbar. Eine persönliche
Auseinandersetzung jedes Einzelnen
mit seinen ureigenen Erfahrungen,
mit seinen Belastungen und mit sei-
nen schwierigen Lebensumständen
kann so nicht stattfinden. Der schnel-
le Griff zum Medikament ist oft nur
eine Scheinlösung, die auf Dauer
nicht hilft und die Selbsthilfemöglich-
keiten schwächt. Wenn Menschen an
für sie unerträglichen Lebensbedin-
gungen leiden und psychisch krank

werden, dann ist eine für sie sinnvol-
le Hilfestellung, dass sie sich mit die-
sen Umständen auseinandersetzen,
um diese bewältigen zu können.

Ziel der Veranstaltung war die Aus-
einandersetzung mit diesen Themen.
Mit Informationen und Diskussionen
sollte ein Beitrag zur Veränderung
dieser Situation geleistet werden.

Nach der Begrüßung durch die Vorsit-
zende der DPtV-Landesgruppe Hes-
sen, Else Döring, führte Michael Ruh
in das Thema ein. Die Referenten der
Veranstaltung waren Prof. Dr. Klaus
Lieb, Dr. Hans Weiss, Dr. Nick Schulze-
Solce und Prof. Dr. Gerd Glaeske. Alle
Vortragenden haben die Kernaussa-
gen ihrer Beiträge nachfolgend in ei-
ner kurzen Zusammenfassung zur
Verfügung gestellt.

Die Moderation der Veranstaltung
hatte Elmar Esser, Journalist und Be-
rater für Politik und Kommunikation
im Gesundheitswesen, -zwo Health
Focus Mentoring, übernommen.

Im Anschluss an die Vorträge fand ei-
ne Podiumsdiskussion, an der alle Re-
ferenten sowie Hans-Jochen Weid-
haas teilnahmen, statt. Hier waren
Fragen und Beiträge aus dem Publi-
kum erwünscht.

Kritisch befragt wurde zunächst vor
allem Herr Dr. Schulze-Solce. Der von
ihm geäußerte Standpunkt, dass die
Pharmaindustrie nicht verantwortlich
sei für den Anstieg am Verbrauch von
Psychopharmaka, da es letztendlich
die Ärzte seien die verschreiben, wur-
de vom Publikum so nicht akzeptiert.
Die allseits bekannten, teilweise recht
vehementen Marketingmaßnahmen
der Pharmaindustrie wurden dem
entgegengehalten. 

In diese Diskussion griff Prof. Glaeske
mit der Forderung nach wirtschaftsun-
abhängigen Studien zur Erforschung
von Heilmethoden und auch Medika-
menten ein. Er forderte hierfür 0,5%
des Etats der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen zu verwenden, was im-
merhin eine Summe von etwa 800
Mill. €  pro Jahr ausmachen würde. 

Anschließend nahm die Diskussion ei-
ne etwas andere Richtung hin auf die
Psychotherapie. Sowohl Prof. Glaeske
als auch Prof. Lieb forderten bessere
Evidenz basierte Nachweise der Wirk-
samkeit von Psychotherapie. Brisant
erscheinen diese Aussagen vor allem
vor dem Hintergrund, dass beide Re-
ferenten nicht ohne Einfluss auf die
deutsche Gesundheitspolitik sind.
Prof. Glaeske berät Politik über das
Institut für das er arbeitet, Prof. Lieb

ist Mitglied im Wissenschaftlichen
Beirat Psychotherapie. Beide beton-
ten die schlechte Datenlage für viele
psychotherapeutische Verfahren. Be-
sonders Prof. Lieb erwähnte, dass
Psychotherapie für viele Diagnosen
angewendet werden würde, für die
die Verfahren überhaupt keine Nach-
weise erbracht hätten. Es wurde hier-
durch deutlich, dass der Referent Psy-
chotherapie in einer bestimmten Art
und Weise denkt, nämlich in der Art
von medizinischer Behandlung: eine
Diagnose - eine spezifische Behand-
lungsreaktion. 

Nachvollziehbar, dass diese Aussagen
im überwiegend von Praktikern besetz-
ten Plenum auf Widerspruch stießen.
Einig waren sich alle Anwesenden am
Schluss - vielleicht bis auf Herrn Dr.
Schulze-Solce, dass das Anwachsen der
Mengen der in Deutschland gebrauch-
ten Psychopharmaka besorgniserre-
gend sei und der Aufmerksamkeit und
des Gegensteuerns bedürfe. 

Manipuliert die 
Pharmaindustrie die Seele?

Veranstaltung der Landesgruppe Hessen der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung am 05. November 2009 in Frankfurt
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Michael Ruh  
Psychologischer Psychotherapeut in
eigener Praxis. Tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie Einzel und
Gruppe. Stellv. Vorsitzender der Lan-
desgruppe Hessen der DPtV. Vorsit-
zender der Delegiertenversammlung
der DPtV. Mitglied der Vertreterver-
sammlung und Vorsitzender des Be-
ratenden Fachausschusses Psycho-
therapie der KV Hessen.

• Ebenfalls steigen jährlich die Ver-
schreibungsraten von Neuroleptika.
Neben dem ursprünglichen Anwen-
dungsbereich bei schizophrenen Er-
krankungen werden diese zuneh-
mend auch dementen Patienten
und bei Verhaltensstörungen von
Kinder und Jugendlichen verordnet.

• Ebenfalls nach wie vor deutlich zu-
nehmend ist die Verordnung und
der Konsum von Schlaf- und Beru-
higungsmitteln, die Steigerung ist
vor allem auf Verordnungen auf
Privatrezepten zurückzuführen.

• Und eine besonders hohe Zunahme
ist in den letzten Jahren bei den An-
tidepressiva festzustellen. Man

So wurde in 2003 eine amerikanische
Studie veröffentlicht, in der festgestellt
wurde, dass eine Gen-Variante, die mit
der Serotonin-Aktivität in Verbindung
gebracht wird (das „Serotonin-Trans-
porter-Gen“), das Risiko, in der Folge
von belastenden Lebensereignissen an
einer schweren Depression zu erkran-
ken, um mehr als das Doppelte erhöht.
Dieses Ergebnis hatte eine weitere An-
zahl von entsprechenden Studien zur
Folge, die diese Interaktion zwischen
kritischen Lebensereignissen und die-
ser genetischen Disposition zum Ge-
genstand hatten.

Forscher des National Institute of
Mental Health (einer Abteilung der
US-Gesundheitsbehörde) reanalysier-
ten in diesem Jahr vierzehn derartige
Studien mit insgesamt 14.250 Proban-
den. Sie fanden über alle Studien hin-
weg heraus, dass es einen deutlichen
Zusammenhang zwischen belasten-
den Lebensereignissen und dem Risiko
gibt, an einer schweren Depression zu
erkranken. Jedoch konnten sie keinen
Zusammenhang zwischen der geneti-
schen Disposition (der Variation des
Serotonin-Transporter-Gens) und dem
Erkrankungsrisiko feststellen, weder
als Haupteffekt noch als Interaktions-
effekt zusammen mit kritischen Le-
bensereignissen.

Überschätzt wird der genetische Faktor
sogar bei schweren psychischen Er-
krankungen wie der Schizophrenie. Die
finnische Adoptionsstudie von Tienari,
eine prospektive Langzeituntersu-
chung zur Abschätzung des Risikos, an
Schizophrenie oder schizophrenie-na-
hen psychischen Störungen zu erkran-
ken, hat ergeben, dass einem geneti-
schen Einfluss nur eine moderierende
Funktion zukommt, als entscheidende
Variable für das Erkrankungsrisiko
stellte das Familienklima und der Kom-
munikationsstil in den Familien heraus.

Wenn sich also die steigenden Verord-
nungsraten psychotroper Medikamen-
te von der Sache her nur schwach be-
gründen lassen, dann stellt sich natür-
lich die Frage, wie es dazu kommt. Der
ehemalige Vorsitzende der Arzneimit-
telkommission der deutschen Ärzte-
schaft und  Psychopharmakologe Pro-

könnte annehmen, dass dies mit
der erhöhten depressiven Morbidi-
tät zusammenhängt. Dem Arznei-
mittelreport 2009 der Gmünder Er-
satzkasse ist aber zu entnehmen,
dass bei 5-10% der Krankenversi-
cherten diese verordnet werden,
ohne dass eine entsprechende
Diag nose einer Depression vor-
liegt. Im DAK-Gesundheitsreport
2009 wird das Phänomen einer
Verordnung ohne Diagnose unter
dem Stichwort „Doping am Ar-
beitsplatz“ aufgegriffen.

Dabei wird selbst bei der Behandlung
depressiver Erkrankungen die Wirk-
samkeit von Antidepressiva in letzter
Zeit kritisch hinterfragt. Eine Analyse
der bei der amerikanischen Gesund-
heitsbehörde eingereichten Zulas-
sungsstudien durch Irving Kirsch hat
ergeben, dass die Wirksamkeit neue-
rer Antidepressiva – der sogenannten
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
– bei leichten und mittelschweren

Depressionen im Vergleich zu unspe-

zifischen Therapieeffekten (dem so-

genannten Placebo-Effekt) gering

und klinisch nicht relevant ist. Nur bei

schweren depressiven Erkrankungen

zeigt sich ein deutlicher Unterschied.

Zu Begründung der Psychopharmaka-

behandlung wird traditionell ange-

führt, dass psychische Erkrankungen

zu einem großen Teil genetisch be-

dingt sind und dass durch die Psycho-

pharmaka ein genetischer Defekt, der

die psychische Erkrankung verursacht

oder mitverursacht, ausgeglichen und

damit kausal behandelt wird.

Michael Ruh
Einführung in das 

Thema der 
Veranstaltung

„Warum wir Medikamente in der
Psychiatrie neu bewerten müssen“
lautet der Untertitel des Buchs „Er-
folgsmythos Psychopharmaka“ des
Berliners Psychiaters Stefan Wein-
mann. Oder für unsere Veranstaltung
etwas umformuliert: „Warum wir den
Einsatz von Psychopharmaka bei psy-
chischen Störungen kritisch hinterfra-
gen müssen“.

Es ist festzustellen, dass die Verord-
nung und die Einnahme von Psycho-
pharmaka in verschiedenen Berei-
chen in den letzten Jahren deutlich
angestiegen sind.
• Kindern und Jugendlichen werden

von Jahr zu Jahr mehr Stimulantien
wie Methylphenidat verschrieben,
es ist eine deutliche jährliche Stei-
gerung zu verzeichnen.
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„Eine besonders hohe Zunahme ist 
in den letzten Jahren bei den 
Antidepressiva festzustellen“
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Klaus Lieb
Zum Umgang mit der
Pharmazeutischen In-
dustrie an der Klinik

für Psychiatrie und
Psycho  therapie der 
Universitätsmedizin

Mainz

Durch den Versuch der Pharmazeuti-
schen Unternehmen, durch Geschen-
ke, Kongresseinladungen etc. Einfluss
auf die Ärzteschaft zu nehmen, kön-
nen Interessenkonflikte bei der Ver-
ordnung von Arzneimitteln entstehen,
die nicht nur dem einzelnen Patien-
ten, sondern auch der Solidargemein-
schaft schaden können. Hier werden
Lösungsmöglichkeiten für solche In-
teressenskonflikte vorgestellt, wie sie
an der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Universitätsmedizin
Mainz realisiert sind. 

Ärzteschaft und Pharmazeutische Un-
ternehmen (PU) arbeiten in vielen Be-
reichen tagtäglich zusammen: Die PU
stellen Medikamente her, die die Ärzte
verordnen; Vertreter der PU besuchen
tagtäglich Praxen und Kliniken, um für
ihre Produkte mit kleinen Geschenken
und Arzneimittelmustern Werbung zu
machen; die PU laden Ärzte zu Fortbil-
dungsveranstaltungen und Kongressen
ein, auf denen sie ihre Produkte und
die dazugehörenden Themen platzie-
ren; Chef- und Oberärzte werden fi-
nanziell unterstützt, wenn sie sich als
Meinungsbildner für die Produkte der
PU stark machen, etwa als Referenten
auf Symposien der Industrie, durch Be-
raterverträge oder Autoren auf Publi-
kationen; PU und Universitäten arbei-
ten eng zusammen bei der Entwick-
lung neuer Medikamente (Lieb, 2008).
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Dadurch, dass die PU primär das Ziel
verfolgen, ihre Umsätze zu maximie-
ren, können bei den Ärzten Interes-
senkonflikte entstehen, die darin be-
stehen, dass das primäre Interesse
der Ärzte, nämlich das Beste für den
Patienten zu tun und ihm nicht zu
schaden, durch das Interesse der PU
beeinflusst wird. Diese im Bereich der
Pharmakotherapie besonders proble-
matische Form von Interessenkonflik-
ten wird zunehmend wahrgenommen
und hat eine breite öffentliche Dis-
kussion angeregt. Kürzlich musste
der renommierte Lehrstuhlinhaber für
Psychiatrie an der Universität in At-
lanta, USA, Prof. Dr. Nemeroff von sei-
nem Lehrstuhl zurücktreten, weil er
die sehr hohen Geldsummen, die er
als Meinungsbildner von der Pharma-

industrie erhalten hatte, nicht korrekt
angegeben hatte. Letztes Jahr veröf-
fentlichte Hans Weiss ein Buch zum
Thema Korruption in der Medizin, in
dem er detailliert die vielfältigen Be-
ziehungen zwischen Ärzten, Wissen-
schaftlern und der Pharmaindustrie
beschrieb (Weiss, 2008). 

Selbstverständlich können solche Inter-
essenkonflikte nicht damit gelöst wer-
den, dass keine Medikamente mehr
verordnet werden oder die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit mit den
PU zur Entwicklung neuer Medikamen-
te abgebrochen wird – denn Medika-
mente sind für viele psychische Störun-
gen ohne Frage unverzichtbarer Be-
standteil der Therapie. Daher müssen
Wege gefunden werden, eine größt-

mögliche Unabhängigkeit von den PU
bei der Verschreibung von Medika-
menten zu erzielen, aber gleichzeitig
den wissenschaftlichen Austausch mit
den PU zu erhalten, um bessere und si-
chere Medikamente zu entwickeln. 

Die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Universitätsmedizin Mainz
hat Regeln aufgestellt, um diese Inter-
essenkonflikte möglichst weitgehend
zu minimieren: Als Direktor der Klinik
nehme ich seit 2007 persönlich keiner-
lei Gelder mehr von der Pharmaindu-
strie an. Mein Ziel ist dabei, eine wei-
testgehende Unabhängigkeit in der
Bewertung und Anwendung von Arz-
neimitteln zu erreichen und unabhän-
gig und objektiv beratend tätig sein zu
können. Gleichzeitig habe ich durch

den Aufbau eines Studienzentrums die
wissenschaftlichen Projekte zu Arznei-
mittelprüfungen gefördert und führe
mit meinem Team eine Vielzahl klini-
scher Studien in Kooperation mit den
PU durch. Klares Ziel ist also, die wis-
senschaftliche Kooperation zur verbes-
serten Arzneimittelversorgung zu stär-
ken, aber in den Therapieentscheidun-
gen unabhängig zu sein.

Für die gesamte Klinik haben wir
Richtlinien formuliert, die den Um-
gang mit der Pharmaindustrie regeln
sollen und den Vertretern der phar-
mazeutischen Industrie bekannt sind.
Sie finden sich auf der Homepage un-
serer Klinik unter www.klinik.uni-
mainz.de/psychiatrie. Der Text lautet
folgendermaßen:

„Daher müssen Wege gefunden werden,
eine größtmögliche Unabhängigkeit von

den PU bei der Verschreibung von Medika-
menten zu erzielen.“

fessor Bruno Müller-Oerlinghausen
stellte dazu kürzlich in einem Interview
mit dem Spiegel fest: „Dahinter steckt
eine gigantische Marketing-Maschine-
rie der Pharmaindustrie, die eine wah-
re Gehirnwäsche bei der Ärzteschaft
bewirkt hat.“

Und in der Tat sind fragwürdige Ver-
marktungspraktiken und Einflussnah-
men der Medikamentenhersteller
festzustellen, ich möchte nur exem-
plarisch einige nennen.

• Die selektive Publikationspraxis
von Forschungsergebnissen, vor-
wiegend positive Resultate werden
in Fachzeitschriften publiziert, ne-
gative verschwinden in den Schub-
laden

• damit zusammenhängend die fi-
nanzielle Abhängigkeit medizini-
scher Fachzeitschriften von Anzei-
gen der Pharmaindustrie

• Ärztliche Fortbildungsveranstaltun-
gen und Fachkongresse werden von
der Pharmaindustrie bezuschusst
oder finanziert

• Selbsthilfegruppen werden bezu-
schusst oder direkt und indirekt fi-
nanziert

• Bezahlung von sogenannten An-
wendungsbeobachtungen für hoch-
preisige Medikamente in der ambu-
lanten Versorgung.

Auch dazu werden wir nachher sicher
noch Ausführlicheres hören.
Ich freue mich jetzt auf interessante
Vorträge und eine spannende Diskus-
sion zu diesen Fragen.
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Die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Universitätsmedizin
Mainz hat sich nach intensiver Dis-
kussion für Richtlinien zum Umgang
mit der Pharmazeutischen Industrie
entschieden. Diese Richtlinien tragen
der Tatsache Rechnung, dass die Kli-
nik für Psychiatrie und Psychothera-
pie als Teil der Universitätsmedizin
Mainz einerseits an einer engen wis-
senschaftlichen Kooperation mit der
Pharmazeutischen Industrie in der
Erforschung neuer Arzneimittel inte -
ressiert ist, andererseits aber als kli-
nische Einrichtung in der Frage der
Verordnung von Arzneimitteln wei-
testgehende Unabhängigkeit von der
Pharmazeutischen Industrie errei-
chen will. Dies basiert auf dem
Wunsch der Ärzteschaft, sich bei der
Arzneimittelverordnung allein der
evidenzbasierten Medizin und den
Patienteninteressen zu verpflichten
und aus dieser Verpflichtung heraus
rationale und unabhängige Empfeh-
lungen zur Pharmakotherapie abzu-
geben.

Die hier formulierten Richtlinien inte-
grieren Vorschläge anderer (und in-
ternationaler) Gruppen und gehen
über das hinaus, was der Verein der
forschenden Arzneimittelhersteller
(VfA) in seinem Kodex formuliert hat.
Die Zusammenarbeit mit der Phar-
mazeutischen Industrie in klinischen
Studien wird in unserem Studienzen-

trum „Psychische Erkrankungen“
realisiert, das wir zusammen mit dem
BMBF-geförderten Interdisziplinären
Zentrum Klinische Studien (IZKS) und
den Kliniken für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie sowie
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie betreiben. 

Im Folgenden werden die konkreten
Richtlinien für die Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie der Univer-
sitätsmedizin Mainz beschrieben: 

Richtlinien zu Vertreterbesuchen:
• Vertreter der Pharmazeutischen In-

dustrie erhalten keinen direkten
Zugang zu den Ärztinnen auf den
Stationen oder in den Ambulanzen. 

• Sie haben nur Zugang zum Chef-
arzt oder Oberärzten der Klinik,
wenn sie mit diesen über neue
klinische Studien diskutieren
oder wenn sie über Neueinfüh-
rungen/Indikationserweiterungen
oder relevante Neuigkeiten bei
Substanzen berichten wollen.

• Bei solchen Neuigkeiten oder Neu-
einführungen berichtet die Vertre-
terin der Pharmazeutischen Indus -
trie in der Ärztefrühkonferenz über
die neue Substanz oder Indikati-
onserweiterung. Damit werden
zum einen in effektiver und Ar-
beitszeit-schonender Weise alle
Ärzte auf einmal erreicht, zum an-
deren kann durch eine kritische

Diskussion der präsentierten Inhal-
te sichergestellt werden, dass sich
die Informationen an den Kriterien
der evidenzbasierten Medizin ori-
entieren und in den gesamtklini-
schen und ökonomischen Kontext
eingebunden werden.

• Geschenke, auch noch so kleiner
Art, wie z.B. Kugelschreiber, No-
tizblöcke oder Kalender, werden
nicht angenommen. 

• Reisekostenerstattungen zur Teil-
nahme an Fortbildungsveranstal-
tungen oder Kongressen werden
nicht angenommen, sondern aus
dem Fortbildungsetat der Klinik
oder aus Drittmitteln bezahlt.

• Arzneimittelmuster werden nicht
angenommen.

Richtlinien zur Finanzierung von
Fortbildungsveranstaltungen in
der Klinik:
• Fortbildungsveranstaltungen in der

Klinik finden ohne finanzielle Unter-
stützung von Pharmafirmen statt.

• Bei der Auswahl der Referentinnen
wird darauf geachtet, dass diese
durch kritische und ausgewogene
Referate bekannt geworden sind. 

• Alle Referenten müssen zu Beginn
ihres Vortrages mögliche Interes-
senkonflikte offenlegen.

• Reisekosten, Übernachtung und
ein angemessenes Honorar für den
Referenten werden aus dem Fort-
und Weiterbildungsetat bezahlt.

Richtlinien zu Arzneimittelstudien:
• Sämtliche Arzneimittel-Studien

der Klinik werden im Studienzen-
trum „Psychische Erkrankungen“
durchgeführt.

• Die Klinik nimmt nur an Studien
mit Substanzen teil, die einen er-
kennbaren Fortschritt gegenüber
bereits auf dem Markt befindli-
chen Substanzen erwarten lassen. 

• Die Klinik nimmt nicht an Anwen-
dungsbeobachtungen teil. Ausnah-
me können groß angelegte Phase
IV-Studien sein, denen ein multi-
zentrisches und Protokoll-gebun-
denes Design zugrunde liegt.

• Die Kooperation mit der Pharma-
zeutischen Industrie ist klar und
transparent mit Ausweisung von
Leistung und Gegenleistung gere-
gelt. Die vertragliche Prüfung er-
folgt durch Juristen des Ressorts
Forschung und Lehre der Univer-
sitätsmedizin.

• Die Annahme von Honoraren für
die Studiendurchführung erfolgt
auf separat eingerichtete Drittmit-
telkonten, die durch unabhängige
Personen der Verwaltung der Uni-
versitätsmedizin verwaltet werden

• Die Klinik strebt insbesondere die
verstärkte Durchführung öffentlich
finanzierter Studien an, sog. „Inve-
stigator-initiated Trials“ (IITs). Bei-
spiele finden sich auf der Homepa-
ge unseres Studienzentrums.       

Literatur-
hinweise:

Lieb, K. (2008): Ärzteschaft und
Pharmaindustrie im Spannungsfeld
zwischen Kooperation und Abhän-
gigkeit: „Unabhängige“ Kliniken
sind möglich. Qualitas – Österr. KH-
Zeitung 49: 30-33. 

Schwabe, U., Pfaffrath, D. (Hrsg.,
2008): Arzneiverordnungsreport
2008. Springer.

Weiss, H (2008): Korrupte Medizin.
Ärzte als Komplizen der Industrie.
Kiepenheuer & Witsch

2007 hat sich eine Ini -
tiative von Ärztinnen
und Ärzten gegründet,
die größtmögliche Un-

abhängigkeit von den PU bei der
Verordnung von Arzneimitteln an-

strebt und sich einer evidenzbasier-
ten und rationalen Arzneimittelthe-
rapie verpflichtet sieht (MEZIS e.V.
steht für „Mein Essen zahl ich
selbst“; s. auch www.mezis.de). 
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Hans Weiss
Manipuliert die 

Pharmaindustrie 
die Seele?

Ich denke, die Pharmaindustrie ma-
nipuliert in erster Linie die Köpfe von
Ärzten und Ärztinnen. Das ist ihre
Zielrichtung. Denn es sind haupt-
sächlich Ärzte und Ärztinnen,  die
darüber entscheiden, welche und
wie viele Medikamente verschrieben
werden. 

Bei ihren Manipulationen ist die
Pharmaindustrie extrem erfolgreich.
Das hat vor allem damit zu tun, dass
sie über praktisch unbegrenzte Geld-
mittel verfügt. Gemessen am Umsatz
liegen die Gewinnspannen der gro-
ßen Pharmakonzerne so hoch wie die

Dr. Hans Weiss
Studium der Psychologie und Sozio-
logie in Innsbruck, Wien, Cambridge
und London. Freier Journalist und
Buchautor in Wien. Mehr als ein Dut-
zend Buchveröffentlichungen mit ei-
ner Gesamtauflage von fünf Millio-
nen. Zum Beispiel Bittere Pillen;
Schwarzbuch Markenfirmen; Kor-
rupte Medizin – Ärzte als Komplizen
der Konzerne (2008)

„Bei ihren Manipulationen ist die Pharma-
industrie extrem erfolgreich.“

Manipuliert die Pharmaindustrie die Seele?

der Finanzindustrie vor der Krise, zwi-
schen 20 und 35% - eine Folge der
exorbitant hohen Preise für Arznei-
mittel.  Gerechtfertigt werden diese
mit der angeblich so teuren For-
schung.

Weil ich mit eigenen Augen und Oh-
ren erfahren wollte, ob das stimmt,
habe ich, getarnt als Pharma Consul-
tant, nach Bezahlung einer Eintritts-
gebühr von knapp 4.000,00 €, phar-
mainterne Kongresse besucht. Ich
wollte wissen, wie die Pharmabosse
reden, wenn die Öffentlichkeit ausge-
sperrt ist. Da hörte ich Sätze wie die
folgenden: 
„Unser oberstes Zeil ist der Ge-
schäftserfolg. Wir kotzen den Ärzten
einen Marketingmix ins Gesicht, und

das Erstaunliche ist: Die schlucken
das! Unsere Branche ist nicht for-
schungsgetrieben, sondern marke-
tinggetrieben. Für Marketing und Ver-
kauf geben wir zwei- bis viermal so
viel aus wie für Forschung. Und die
Ergebnisse unserer Forschung sind
ziemlich dürftig – wenig Neues!“

Getarnt als Pharma Consultant war
es mir auch möglich, pharmainterne
Studien zu kaufen. Da kann man
nachlesen, was hochrangige Ärzte
kosten, wenn sie klammheimlich im
Dienst der Pharmakonzerne tätig
sind. Es gibt detaillierte Preislisten,
aufgeschlüsselt nach medizinischem
Fach und Rang eines Arztes. Im Fach-
jargon der Pharmamanager heißt das
„Opinion Leader Management“. Auf
diese Art und Weise können Klinik-

chefs nebenbei problemlos 200.000
bis 300.000 Euro im Jahr verdienen.

Derartige Praktiken bewegen sich
zwar in einer ethischen Grauzone,
aber im Rahmen des Legalen. Alle
großen Pharmakonzerne überschrei-
ten jedoch auch juristische Grenzen
– und zwar regelmäßig und im gro-
ßen Stil. In den USA stehen sie stän-
dig vor Gericht wegen Vertuschung
von Nebenwirkungen, Manipulatio-
nen bei Studienergebnissen, betrüge-
rischen Preismanipulationen, Schädi-
gung von Patienten und irreführender
Werbung. Und werden deshalb auch
immer wieder zu saftigen Strafzah-
lungen verdonnert. Etwa der welt-
größte Pharmakonzern Pfizer 2009
wegen krimineller beziehungsweise

illegaler Vermarktungsmethoden zu
2,3 Milliarden Dollar. Oder der Phar-
makonzern Eli Lilly ebenfalls 2009
wegen illegaler Vermarktungsmetho-
den zu 1,4 Milliarden Dollar. 

In Europa agieren die Konzerne nicht
unbedingt seriöser, hier fehlt jedoch
der politische und juristische Wille, ih-
nen auf die Finger zu klopfen. 
Wie Pharmamarketing in der Praxis
funktioniert – und wie die Seelen
oder die Köpfe manipuliert werden -,
habe ich im Buch „Korrupte Medizin“
anhand interner Firmendokumente
am Beispiel des atypischen Neurolep-
tikums Zyprexa von Eli Lilly beschrie-
ben. Dazu zwei Zitate: 
„Wenn unser Management-Team er-
folgreich ist, werden wir Geschichte
schreiben und mit Zyprexa weltweit
einen neuen Standard für die Markt-
einführung und Kommerzialisierung
eines Medikaments setzen.“ (Zypre-
xa Product Team Off-site, vertrauli-
ches Marketingdokument des US-
Pharmakonzerns Eli Lilly, Juli 2001)
„Mithilfe eines illegal organisierten
Netzwerks und Lügen gelang es Eli
Lilly, ein milliardenschweres Medika-
mentengeschäft mit Zyprexa aufzu-
ziehen – auf Kosten von Patientenle-
ben und Steuerzahlern. Getrieben
von Habgier, begann Eli Lilly, Ärzte,
Apotheker und öffentliche Beamte zu
korrumpieren – die mitspielten und
sich bereicherten.“ (Richard Blumen-
thal, öffentlicher Ankläger des US-
Bundesstaats Connecticut, in seiner
Anklageschrift gegen den Pharma-
konzern Eli Lilly, März 2008).

Im langfristig angelegten Strategie-
plan zur Vermarktung des Schizo-
phreniemittels Zyprexa war von An-
fang an festgelegt, dass Zyprexa als
„sicheres Arzneimittel“ dargestellt

werden soll, und durch „aggressives
Marketing“ versucht werden solle,
die Anwendungsgebiete auszuweiten
und die Hemmschwelle herabzuset-
zen, ab der Ärzte das Medikament
verschreiben sollen. Vorgesehen war
die Vermarktung nicht nur bei Schizo-
phrenie, sondern auch bei manisch-
depressiven Erkrankungen, bei Persön-
lichkeitsstörungen, Aufmerksamkeits-
defizit-Syndrom, Demenz, Spiel sucht,
Drogensucht, Stottern, Übelkeit und
zur Impulskontrolle. Ein Medikament
für alles und jedes.

Von Anfang an arbeitete der Konzern
Eli Lilly mit irreführender Werbung,
bei der die Wirksamkeit von Zyprexa
übertrieben und die Nebenwirkungen
wie dramatische Gewichtszunahme
und Diabetes heruntergespielt und
vertuscht wurden. 

So etwas funktioniert nur, wenn viele
Ärzte als Komplizen mitspielen – in-
dem sie sich für hoch bezahlte Wer-
beauftritte zur Verfügung stellen oder
bei so genannten „wissenschaftli-
chen Konferenzen“ Firmenbotschaf-
ten verbreiten. Seit Beginn der Ver-
marktung erzielte Eli Lilly mit Zyprexa
weltweit rund 40 Milliarden Dollar
Umsatz.

Das Erschreckende: Trotz illegaler
Praktiken und Strafzahlungen in Mil-
liardenhöhe wird das Medikament
nach wie vor massenhaft verschrie-
ben – häufig auch bei Anwendungs-
gebieten, bei denen es nicht zugelas-
sen ist.  
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Nick Schulze-Solce
Nutzen und Risiko der 

Psychopharmaka -
behandlung

Manipuliert die Pharmaindustrie die
Seele? Das ist eine interessante,
wenngleich provokante Frage, die An-
fang November auf der Veranstaltung
der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung in Frankfurt diskutiert
wurde. Provokant deshalb, weil der
Begriff der Manipulation in unserem
Sprachgebrauch oftmals wertend im
Sinn eines negativen Einflusses ver-
wendet wird. Es wird Sie daher kaum
überraschen, wenn ich zu dem Ergeb-
nis komme, dass die Pharmaindustrie
die Seele nicht manipuliert.

Wenn wir uns darauf einigen können,
das Wort beeinflussen zu gebrau-
chen, dann beeinflusst nicht die Phar-
maindustrie die Seele, sondern Psy-
chopharmaka beeinflussen – wie die
Psychotherapie – die Seele.

Ich denke, es geht aber nicht um
Pharmakotherapie gegen Psychothe-
rapie, sondern es geht um die richtige
Indikation.

Körper, Seele und Geist sind eine Ein-
heit. Das, was wir als psychische oder
körperliche Zustände bezeichnen, ist
das Resultat von Vorgängen im Kör-
per, die exogen, endogen oder von
beidem hervorgerufen sein können.
Die Definition des Punktes, wo der
Übergang von normal zu krankhaft
stattfindet, ist von vielen Faktoren
abhängig und nicht eindeutig.

Die Heilberufe haben den Auftrag
und das Ziel, Menschen, die sich nicht
gesund fühlen, zu helfen, gesund zu
werden. Dazu gibt es verschiedene

Wege und Hilfsmittel. Im Wesentli-
chen sind dies: Chirurgie, Pharmako-
logie, Psychotherapie, Physio- und
Radiotherapie.

Für die Gesundung des Patienten ist
es dabei wichtig, dass dieser dies
wollen und möglichst aktiv daran
mitarbeiten muss.

Pharmaka bzw. Psychopharmaka
können beruhigend, anregend, stim-
mungsaufhellend und dämpfend wir-
ken, um nur einige Eigenschaften zu
benennen. Psychische Erkrankungen
wirksam mit Pharmaka zu behan-
deln, ist erst in den 50er Jahren des
vorigen Jahrhunderts möglich gewor-
den. Seitdem sind große Fortschritte
erzielt worden, die sich auch in Er-
leichterungen der Pflege und Unter-
bringung, Verkürzung des Klinikauf-
enthaltes, und besserer Resozialisie-
rung gezeigt haben. 

Heute können Psychopharmaka zur
Behandlung von vielen psychiatri-
schen Erkrankungen wie z.B. Schizo-
phrenie, Depression, Angst- und
Zwangsstörungen, ADHS eingesetzt
werden und sind vielfach ohne thera-
peutische Alternativen. Die Wirksam-
keit ist durch kontrollierte Studien be-

legt. Trotzdem gibt es weiterhin Ver-
besserungsbedarf und Anlass für
weitere Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit. Nur etwa 50 bis 60% aller de-
pressiven Patienten sprechen in Studi-
en positiv auf Psychopharmaka an und
von diesen erreicht nur ein Teil einen

dauerhaft beschwerdefreien Zustand.
Viele Patienten erleiden einen Rück-
fall. Ähnlich verhält es sich bei Patien-
ten mit Schizophrenie. Deshalb wird
weiterhin auf diesem Gebiet ge-
forscht, um bessere und vielfältigere
Therapiemöglichkeiten zu bekommen. 

Außer der Wirkung gibt es auch Ne-
benwirkungen. Diese unterscheiden
sich im Schweregrad und bei den ein-
zelnen Substanzklassen. Wie bei jeder
therapeutischen Intervention müssen
Nutzen und Risiken gegeneinander
abgewogen werden.

Wichtig ist die richtige Indikation.
Psychiatrische Krankheitsbilder sind
durch Erscheinungsformen und Ver-
haltensweisen gekennzeichnet, die in
der Regel nicht einzeln auftreten, son-
dern erst durch die Kombination und
ihre Ausprägung die Kriterien erfüllen,
die zur Definition eines krankhaften
Zustands notwendig sind. Diese Krite-
rien sind systematisch in Klassifikati-
onsschemen beschrieben. Auf dieser
Grundlage werden Diagnosen gestellt
und Therapien eingeleitet.  Es ist nicht
immer einfach, in der Praxis die Gren-
zen zwischen dem, was als normal
und dem, was nicht als normal be-
schrieben ist, zu ziehen. Das persönli-

che Empfinden des Patienten und sei-
ne Einschätzung, ob er leidet oder
nicht und folgedessen Hilfe benötigt
oder nicht, spielt auch eine Rolle. Der
Therapeut entscheidet auf der Grund-
lage von Fachkenntnis und Erfahrung,
welche Therapie die vielversprechend-

ste ist. Ob dies Psychotherapie, Psy-
chopharmakotherapie oder eine Kom-
bination ist, wird durch den vorliegen-
den Fall bestimmt.

Oft wird der Anstieg des Verbrauchs
an Psychopharmaka als Zeichen eines
Fehleinsatzes oder einer unkritischen
Verabreichung gesehen. Sicher gibt es
Fälle, wo der Griff zum Medikament
als einfache Lösung missverstanden
wird, so wie Alkohol und Drogen
schon immer eine fragwürdige Weise
zur Bearbeitung von Konflikten und
Problemen gewesen sind. Allerdings
ist dieser Fehleinsatz nicht den Psy-
chopharmaka zur Last zu legen, son-
dern eher durch gesellschaftliche Pro-
bleme und nicht zuletzt durch mensch-
liche Schwächen bedingt.

Es gibt aber auch völlig rationale
Gründe für steigenden Medikamen-
ten- und Psychopharmakaverbrauch.
Dazu zählen die steigende Zahl an Er-
krankungen und die wachsenden Be-
handlungsmöglichkeiten. 

Nach den Entwicklungen der letzten
Jahre und den Schätzungen über die
weiteren Trends ist eine absolute Zu-
nahme der Depression zu verzeich-
nen. Was auch immer die Gründe sein
mögen, es handelt sich um eine stei-
gende Anzahl behandlungsbedürfti-
ger Fälle. Dies ist keine Besonderheit
im Feld der psychiatrischen Erkran-
kungen. Weltweit und in Deutschland
beobachten wir eine  Zunahme der
Erkrankungen an Diabetes, vornehm-
lich des Typs II. Es ist bekannt, dass
die heutige Lebensweise, Ernährung
und Bewegung, entscheidend dazu
beitragen, dass Diabetes an Häufig-
keit zunimmt. Das ändert aber nichts
an der Tatsache, dass der Insulinver-
brauch weltweit verständlicherweise
steigt und steigen muss.

Dr. Nick Schulze-Solce 
Arzt und Apotheker, seit 1983 in ver-
schiedenen Funktionen tätig bei Lilly
Deutschland, derzeit Director Policy
and Government Affairs

„Heute können Psychopharmaka zur Be-
handlung von vielen psychiatrischen Er-

krankungen eingesetzt werden. Trotzdem
gibt es weiterhin Verbesserungsbedarf“
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Das Beispiel Diabetes eignet sich
auch zur Illustration von neuen Be-
handlungsmöglichkeiten. Im Jahre
1922 gab es noch kein Insulin und
Diabetes konnte nicht behandelt wer-
den. Ein Jahr später, in 1923, wurde
das Insulin eingeführt. Diabetes
konnte behandelt werden und nie-
mand wird in Frage stellen, dass die
Anwendung von Insulin gestiegen ist.

Die Erkenntnis, dass Methylphenidat
bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefi-
ziterkrankung, kurz ADHS, eingesetzt
werden kann, hat gleichermaßen wie
im vorherigen Beispiel Insulin dazu
geführt, dass ein Anstieg der Ver-
schreibungen bei einer Indikation ver-
zeichnet werden kann, die vorher als
solche nicht bestand. Für die Behand-
lung von ADHS stehen unterschiedli-
che Maßnahmen wie Beratung und
Aufklärung, Verhaltenstherapie sowie
Medikamente zur Verfügung, die mit-
einander kombiniert werden können.
Es ist unbestritten, dass die Diagnose
von ADHS und die Indikationsstellung
zur Pharmakotherapie eine besondere
Sorgfalt erfordern. Aber auch die auf
dem Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnis gegründete Diagnose erfolgt
häufiger als im historischen Vergleich.
Dies ist auf die Weiterentwicklung des
Verständnisses von ADHS und die ver-
änderten Definitionen des Krankheits-
bildes zurückzuführen. 

Die Pharmaindustrie manipuliert si-
cher nicht die Seele. Aber Psycho-
pharmaka ebenso wie die Psychothe-
rapie beeinflussen selbstverständlich
die Psyche, also die Seele – dies ist
zur Gesundung ausdrücklich gewollt.
Wie bei jeder Therapie müssen Vor-
und Nachteile, Nutzen und Risiko ab-
gewogen werden. 

Gerd Glaeske
Informationsstrategien

für mehr Absatz 
und Umsatz von 

Psychopharmaka

Psychopharmaka, Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel gehören in unserer medi-
zinischen Versorgung zu den Arznei-
mitteln, die für die Versicherten der
Gesetzlichen Krankenkassen (GKV)
verordnet werden. Zur Gruppe der
Psychopharmaka gehören die Tran-
quilizer (138 Mio. Tagesdosierun-
gen/DDD), die Antidepressiva (974
Mio. DDD), darunter auch die pflanz-
lichen Mittel (25 Mio. DDD), die Neu-
roleptika (279 DDD) und die Psycho-
stimulanzien (56 Mio. DDD). Unter
diesen Gruppen sind es vor allem die
Antidepressiva, deren Verordnungs-
häufigkeit sich in den vergangenen
10 Jahren verdoppelt hat. „Verlierer“
waren die Tranquilizer, auf die noch
vor etwa Jahre die doppelte Menge
der Tagesdosierungen entfiel.

Knapp 1,9 Mrd. € werden im Rah-
men der GKV für die Psychopharma-
ka ausgegeben, hinzu kommen etwa
100 Mio. für Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel. Insgesamt gibt die GKV

also aufgrund ärztlicher Verordnun-
gen etwa 2 Mrd. € für Arzneimittel
aus, die im weitesten Sinne unsere
Psyche und Seele beeinflussen, zu-
meist zur Behandlung von Krankhei-
ten, oft aber auch bei Störungen, die
auf Belastungen im Alltag, auf psy-
chische Missbefindlichkeiten durch
Probleme in Beziehungen oder am
Arbeitsplatz zurückzuführen sind.
Arzneimittel sind schnell eingesetzt
und oftmals haben beide, Arzt und
Patient, die Überzeugung, dass sol-
che Mittel helfen und daher aus un-
serem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken sind. Andere Therapieformen wie
Psychotherapien werden da gar nicht
erst in Erwägung gezogen – die Dau-
er solcher Therapien schreckt viele
Menschen ebenso ab wie die tätige
Mitarbeit, die von ihnen z.B. im Rah-
men einer Verhaltenstherapie erwar-
tet wird.

Benzodiazepine und Abhängig-
keit? Lange Zeit Fehlanzeige
Die pharmazeutischen Hersteller tra-
gen das Ihre dazu bei, den Vorzug
von Arzneimitteln hervorzuheben, oh-

ne ausreichend auf unerwünschte
Wirkungen hinzuweisen. Diese selek-
tive Informationspolitik hat Geschich-
te: Für die 1960 in den Markt ge-
brachten Benzodiazepine (Librium
1960, Valium 1963) wurde im
deutschsprachigen Bereich von der
Herstellerfirma Hoffmann LaRoche
erst 1984 darauf hingewiesen, dass
diese Mittel bei längerer Anwendung
zur Abhängigkeit führen (Low Dose
Dependency), sicherlich einer der
Gründe, weshalb diese sonst relativ
gut verträglichen Mittel in den 70
und 80er Jahren ohne große Zurück-
haltung verordnet wurden. Dem Her-
steller waren schon seit 1961 Ab-
setzphänomene bekannt, wichtige
Hinweise auf das Abhängigkeitspo-
tenzial eines Arzneimittels. Da aber
unerwünschte Wirkungen Absatz und
Umsatz gefährden, wurden diese Er-
kenntnisse nicht verbreitet – die heu-
te geschätzte Anzahl von 1,2 – 1,4
Abhängigen von Benzodiazepinen,
etwa 70% aller Abhängigen, darunter
vor allem ältere Frauen, hat sicherlich
auch mit dieser gezielt defizitären In-
formation früherer Jahre zu tun.

Auch nicht viel besser: Risperdal

CONSTA und Zyprexa
Desinformationen kommen aber heu-
te noch immer vor: So wird in einer
Werbung für das Schizophrenie-Mit-
tel Risperdal CONSTA der Firma Jans-
sen-Cilag auf eine konstante Compli-
ance hingewiesen. In Studien mit die-
sem Mittel haben aber 57% der
Teilnehmer die Therapie abgebrochen
– sicherlich kein überzeugendes Er-
gebnis für eine gute Compliance mit
diesem Mittel. Und die mit dem Mit-
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Veränderungen der Menge an verordneten Tagesdosierungen 

in den Jahren 2007 und 2008:

„Benzodiazepine und Abhängigkeit? 
Lange Zeit Fehlanzeige“
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tel verbreitete Botschaft: Risperdal
CONSTA „zurück zum Leben“ baga-
tellisiert die Realität der oftmals
komplizierten Behandlungen schwe-
rer psychischer Erkrankungen – nur
mit dem Schlucken einer Pille ist es
bei einer Schizophrenie sicherlich
nicht getan. 

Am 10. Dezember 2008 wurde in der
EU-Kommission eine Regelung verab-
schiedet, nach der trotz der Kritik vie-
ler Ärzte- und Verbraucherorganisa-
tionen sogenannte „Mehrinformatio-
nen“ über verschreibungspflichtige
Arzneimittel von den Herstellern di-
rekt an die Patienten und Verbraucher
weitergegeben werden können. Bis-
her war es den Herstellern nämlich
verboten, in der Öffentlichkeit für ver-
schreibungspflichtige Mittel zu wer-
ben – die durfte nur gegenüber den
Fachkreisen Ärzten und Apotheker
zur Positionierung ihrer Produkte ge-
nutzt werden. Wie sich eine solche er-
weiterte „Mehrinformation“ auswir-
ken kann, da kaum eine Abgrenzung
von Informationen und Werbung ge-
troffen werden kann, zeigt wie aufs
Stichwort ein Fall in den USA. Die
Pharmafirma Eli Lilly hatte ihr rezept-
pflichtiges Arzneimittel Zyprexa, ein
Neuroleptikum zur Behandlung der
Schizophrenie, auch für die Behand-
lung von Demenz, Depression und
Schlafstörungen öffentlich beworben,
obwohl dieses Mittel für diese Indika-
tionen gar nicht zugelassen ist. Sol-
che Indikationsausweitungen - soge-
nannte off-label-Kampagnen - sind
immer wieder gängig, wenn Patente
für Umsatz-Blockbuster ablaufen und
ein Weg gesucht wird, den Umsatz

trotz der drohenden Generikakonkur-
renz stabil zu halten. Und Zyprexa ist
ein Blockbuster: 2007 machte es
weltweit etwa 4,8 Mrd. Dollar Um-
satz. Das bedeutete Rang 6 der um-
satzstärksten Arzneimittel überhaupt.
Die Werbekampagne lief in den Jah-
ren 1999 bis 2003 – unter dem Slo-

gan „Fünf um Fünf“: 5 Milligramm
um 5 Uhr, um einen guten Schlaf er-
warten zu können. Diese Kampagne
hat nun für Lilly ein unliebsames
Nachspiel: 1,4 Milliarden Dollar wer-
den an Strafe für diese unrechtmäßi-
ge und fehlleitende Informations-
kampagne fällig, die wahrscheinlich
höchste Summe, die jemals in einem
solchen Zusammenhang als Strafe
festgelegt worden ist.

Diese unzulässige Werbung wird für
Lilly also teuer. Dennoch hat die Firma
vier Jahre lang für ihr Mittel mit fal-
schen Indikationen geworben – si-
cherlich mit Erfolg: Und Erfolg bedeu-
tet in diesem Fall, dass Ärzte dieses
Mittel in den nicht zugelassenen Indi-
kationen verordnet und Patientinnen
und Patienten es auch in den nicht
zugelassenen Indikationen einge-
nommen haben. Die Arzneimittelsi-
cherheit bleibt eben leicht auf der
Strecke, wenn der Umsatz die Strate-
gie diktiert.

Die Manipulation vieler Firmen geht
in zweierlei Richtung: Zunächst
„packt“ sie Patienten und Ärzte bei
ihren Wünschen und Erwartungen auf
schnelle Hilfe, und dann hat sie die
Psyche und Seele der Patientinnen
und Patienten im Visier und häufig

genug auch im Griff. Allerdings: Sei-
en wir nicht einseitig in der Kritik –
kein Therapieangebot ist frei von der
unerwünschten Wirkung „Manipula-
tion“, auch nicht die Psychothera-
pien. Wachsamkeit ist allenthalben
erforderlich, um Patientinnen und Pa-
tienten zu schützen.

Prof. Dr. rer.nat.
Gerd Glaeske 

geb. 1945, Studium der Pharmazie,
seit Ende 1999 Professor für Arznei-
mittelversorgungsforschung im Zen-
trum für Sozialpolitik (ZeS) der Uni-
versität Bremen. Seit 2007 Co-Leiter
der Abteilung für Gesundheitsöko-
nomie, Gesund heitspolitik und Ver-
sorgungsforschung im ZeS.

„Auch nicht viel besser: Risperdal CONSTA
und Zyprexa“
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Hans-Jochen Weidhaas
Was können Psychothe-
rapeuten tun, um einer

übertriebenen 
Verordnung von 

Psychopharmaka 
entgegenzuwirken?

In den beiden Beiträgen von Herrn
Prof. Lieb und von Herrn Prof. Glaeske
wurde deutlich, in welchem Umfang
die Pharmaindustrie Einfluss auf das
Verordnungsverhalten von Ärzten ge-
nommen hat. Dieses nahm und
nimmt Ausmaße an, die der Psycho-
pharmakologe, Prof. Dr. Müller-Oer-
linghausen in einem Spiegel-Inter-
view vom 26.09.2009 heftig kritisier-
te. Müller-Oerlinghausen, der auch
früher der Vorsitzende der Arzneimit-
telkommission der Deutschen Ärzte-
schaft war, meinte auf die Frage, war-
um denn die Verordnung der Neuro-
leptika immer weiter steige, wörtlich:
„Dahinter steckt eine gigantische
Marketing-Maschinerie der Pharma-
industrie, die eine wahre Gehirnwä-
sche bei der Ärzteschaft bewirkt
hat.“ In demselben Interview ver-
weist er auch auf die Psychotherapie
als altenative Möglichkeit. (Das gan-
ze Interview finden Sie im Internet
unter http://www.spiegel.de/spie-
gel/print/d-67036867.html)

Was unternimmt die DPtV um
dem Problem zu begegnen?
Unser Hauptanliegen in diesem Zu-
sammenhang ist es, auf die wissen-
schaftlich abgesicherten und auch in
Leitlinien dokumentierten Möglich-
keiten der Psychotherapie hinzuwei-
sen. Im Einzelnen:
1.Darstellen von Kosten und Nutzen

der Psychotherapie
2.Darstellen von Nutzen der Psycho-

therapie bei körperlichen Erkran-
kungen

3.Umsetzen der wissenschaftlichen
Befunde in konkrete Projekte.

Darstellen von Kosten und Nutzen
der Psychotherapie
Zu diesem Zweck haben wir am 26.
November 2008 zusammen mit Prof.
Margraf dessen Buch „Kosten & Nut-
zen der Psychotherapie“ in der Bun-
despressekonferenz der Öffentlichkeit
vorgestellt. Margrafs Resümee in die-
sem Buch:
• Psychotherapie hat insgesamt posi-

tives Kosten-Nutzen-Verhältnis
• Reduktion medizinischer Kosten

(95% = 36/38 Studien)
• Nettoeinsparungen nach 1-5 Jah-

ren (86% = 30/35 Studien)
• Psychotherapie kosteneffektiver als

medikamentöse Therapie (76% =
13/17 Studien).

Darstellen von Nutzen der Psy-
chotherapie bei körperlichen Er-
krankungen
In einer weiteren Veranstaltung am
18. Juni 2009 in Berlin zeigten wir mit
namenhaften Referenten bei unserem
Symposium „Psychotherapie bei kör-
perlichen Erkrankungen“, dass es
auch bei diesem Thema alternativen
zur Verordnung von Psychopharmaka
gibt. Immerhin wurde daraufhin in der
Pharmazeutischen Zeitschrift  vom
Oktober 2009 unter dem Titel „Hilfe
für Seele und Körper“ berichtet:
„Körper und Seele galten in der Me-
dizin lange als getrennte Ebenen. Da-
bei beeinflussen sie einander in kom-
plexer Weise, wie Studien belegen.
Zudem mehren sich die Hinweise,
dass sich körperliche Beschwerden
durch psychische Behandlungen lin-
dern lassen.“

Umsetzen der wissenschaftlichen
Befunde in konkrete Projekte
Die Umsetzung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse realisierten wir z.B. in dem

Vertrag  zur qualitätsgesicherten Ver-
sorgung von Kindern und Jugendli-
chen mit ADHS/ADS (Aufmerksam-
keits-Defizit-(Hyperaktivitäts-)Störung),
den wir mit der KBV, der KV Baden
Württemberg und den Betriebskran-
kenkassen in Baden-Württemberg
maßgeblich mit verhandelt haben.

Wesentlich in diesem Vertrag zu
ADHS/ADS:
• Medikamenteneinsatz nur nach ge-

sicherter Indikation
• Kontrollierter Medikamenteneinsatz.

Im Wortlaut steht hier unter „Medi-
kamentöse Therapie“:
Bei der Therapie ist zuerst ein Behand-
lungsversuch ohne die Verschreibung
von Medikamenten vorgesehen. Aus-
nahmen bei krisenhaften Situationen
sind möglich. Sollte die psychosoziale
Betreuung ohne Medikamente nicht
erfolgreich sein, ist nach 3-6 Monaten
die Notwendigkeit einer (zusätzlichen)
medikamentösen Therapie zu prüfen.
Vor einer medikamentösen Therapie
und begleitend dazu sind psychoedu-
kative, sozialpsychiatrische, psychiatri-
sche und psychotherapeutische Be-
handlungsmaßnahmen am individuel-
len Fall orientiert anzuwenden. Der im
ADHS-Team teilnehmende Arzt hat die
Verantwortung für den Medikamen-
teneinsatz sowie dessen Monitoring.

Ein weiteres Vertragsprojekt ist der-
zeit in Planung: Vertrag zwischen
dem AOK-Bundesverband und der
DPtV für Patienten mit depressiven
Störungen. Zielsetzung hier: 
Verbesserung der Zusammenarbeit
mit Hausärzten, um.
• die Diagnostik und die Indikations-

stellung zu Psychotherapie zur ver-
bessern

• bei depressiven Patienten zeitnah
eine psychotherapeutische Be-
handlung sicher zu stellen.

Der Hintergrund zu diesem Vertrag ist

u.a. der Gesundheitsmonitor 1/2009

der Bertelsmann-Stiftung, wonach je-

der zweite Versicherte psychische Be-

schwerden beim Arztbesuch nicht an-

spricht:

• Unabhängig von der Art der Er-

krankung kontaktieren 87% der

Bevölkerung einen Hausarzt; 66%

beschränken sich ausschließlich auf

die Konsultation eines Hausarztes.

• Lediglich bei 8,4% der Patienten,

die wegen psychischer Beschwer-

den ihren Hausarzt aufsuchten,

wurde eine psychische Erkrankung

auch tatsächlich diagnostiziert. An-

ders beim Kontakt mit einem Spe-

zialisten: hier berichtete die Hälfte

der Patienten (52,6%) von einer

einschlägigen Diagnose.

Durch eine geregelte Zusammenar-

beit zwischen den Hausärzten und

den Psychotherapeuten soll die Ver-

sorgungssituation depressiver Patien-

ten deutlich verbessert werden. Psy-

chotherapie ist hier die Methode der

Wahl, das Casemanagement soll

beim Psychotherapeuten liegen, der

im Bedarfsfall eine psychiatrische

Mitbehandlung veranlassen kann. Ei-

ne Behandlung mit Psychopharmaka

soll also nicht im Vordergrund stehen.

Zusammenfassend können Psychothe-

rapeuten also erheblich dazu beitra-

gen, einer unangemessenen Verschrei-

bung von Psychopharmaka entgegen-

zuwirken. Dazu ist es notwendig, dass

wir unseren fachlichen Möglichkeiten

entsprechend als Psychotherapeuten

tätig sein können. Dies ist in der Richt-

linenpsychotherapie nur eingeschränkt

möglich, so dass wir die gesetzlichen

Chancen auch außerhalb der Richtlini-

enpsychotherapie vermehrt nutzen. 

Der Hintergrund zu diesem Vertrag ist

u.a. der Gesundheitsmonitor 1/2009

der Bertelsmann-Stiftung, wonach je-

der zweite Versicherte psychische Be-

schwerden beim Arztbesuch nicht an-

• Unabhängig von der Art der Er-

krankung kontaktieren 87% der

Bevölkerung einen Hausarzt; 66%

beschränken sich ausschließlich auf

die Konsultation eines Hausarztes.

Hans-Jochen
Weidhaas 
Psychologischer Psycho-

therapeut, niedergelassen in Bad Dürk-
heim, Dozent, Supervisor und Gutach-
ter (KBV) für VT. Mitglied im Bundes-
vorstand der DPtV. Stellv. Vorsitzender
der KBV-Vertreterversammlung, Mit-
glied der KBV-VV, stellv. Vorsitzender
des Unterausschusses Psychotherapie
des GBA, Stellv. unparteiisches Mit-
glied des GBA, Mitglied der Delegier-
tenversammlung der BPtK.
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Ambulante Qualitätsindikatoren sol-
len nach den Vorstellungen der KBV
als „tragendes Element“ einer künfti-
gen Weiterentwicklung der Versor-
gung eingeführt werden. Sie sollen
die Transparenz gegenüber Versicher-
ten, Patienten, Krankenkassen und
Leistungserbringern verbessern, wo-
zu die gesetzliche Möglichkeit ge-
schaffen werden soll, nachgewiesene
Qualität mit Vergütungsanreizen zu
verbinden. Ist das nun ein neues Pro-
jekt, was außer mehr Bürokratie
nichts bringt oder können Qualitäts-
indikatoren tatsächlich die Qualität
verbessern? Sind Qualitätsindikato-
ren ein weiterer Schritt in die Techni-
sierung und Quantifizierung der Me-
dizin? Die Deutsche Psychotherapeu-
tenVereinigung hat das Konzept in
einer ausführlichen Stellungnahme,
die wir nachfolgend zusammenfas-
sen, bewertet. 

Entwicklung und Ziele der Quali-
tätsindikatoren
In einer ersten Stufe hat die KBV in-
ternational verfügbare Indikatoren-
sets recherchiert, in einer Datenbank
erfasst und ihre Übertragbarkeit auf
das deutsche Versorgungssystem
überprüft. Auf dieser Grundlage wur-
den 65 Indikatoren ausgewählt. Nach
einem Bewertungsverfahren durch
Experten blieben schließlich 48 Indi-
katoren übrig, die zur Umsetzung
empfohlen werden. Folgende Indika-

toren sind für die Behandlung psychi-
scher Krankheiten bedeutsam:

Weitere Indikatoren haben den Praxis-
test nicht bestanden. Sie wurden von
der KBV als nicht relevant oder als

nicht umsetzungsfähig eingestuft. Die
vorliegenden Indikatoren beziehen
sich auf die hausärztliche oder fach-
ärztliche Versorgung, nicht auf die Psy-
chotherapie. Sollte zu einem späteren
Zeitpunkt eine stärkere Gewichtung
der Behandlungs- und Ergebnisquali-
tät in der Psychotherapie angestrebt
werden – eine Arbeitsgruppe des Un-
terausschusses Psychotherapie des
Gemeinsamen Bundesauschusses be-
schäftigt sich derzeit mit dieser Frage -

darf dies jedenfalls keine zusätzliche

Belastung der Psychotherapeuten mit

sich bringen. 

Beispiele für Qualitätsindikatoren

Die Indikatoren sollen Qualität mess-

bar machen, weshalb bei jedem Indi-

kator ein Quotient gebildet wird, in

dem der Nenner die Stichprobe der

Patienten mit einem bestimmen

Merkmal ist und der Zähler der Teil

der Patienten der Stichprobe, die leit-

liniengerecht diagnostiziert oder be-

handelt worden sind. Der Quotient

kann sich demnach zwischen 0 und 1

bewegen. Was damit gemeint ist, er-

schließt sich, wenn man sich einige

der Indikatoren genauer ansieht. Wir

beschränken uns hier beispielhaft auf

jeweils einen Indikator zu ADHS (sie-

he Seite 12, Kasten 1) und einen zur

Depression (siehe Seite 12, Kasten 2).

Einen weiteren Qualitätsindikator –

Tabakentwöhnung – haben wir abge-

lehnt, weil wir ihn für ungeeignet hal-

ten (siehe Seite 12, Kasten 3).

Fazit

Das Konzept AQUIK ist aus unserer

Sicht grundsätzlich geeignet, zur bes-

seren und frühzeitigeren Erkennung

psychischer Störungen beizutragen.

„Grundsätzlich“ heißt: mit Einschrän-

kungen. 

Ob Qualitätsindikatoren tatsächlich ei-
ne Verbesserung der Versorgung mit
sich bringen, hängt von mehreren Vo -
raussetzungen ab. Wenn Qualitätsindi-
katoren nur ein weiterer Schritt in die
Technisierung und Quantifizierung der
Medizin sind, so dass am Ende zwi-
schen Arzt und Patient nur noch Mess-
werte stehen, geht der ganzheitliche
Blick auf den Patienten immer mehr
verloren. Wenn jedoch der Blick des
Arztes mehr als bisher auf die psychi-
schen Aspekte gelenkt wird, wäre dies
ein Gewinn für den Patienten. 

Weitere Fragen sind:
• Wie viel Bürokratie bringen die

Qualitätsindikatoren mit sich? 
• Können Qualitätsindikatoren dazu

beitragen, die Qualität der ambu-
lanten Versorgung gegenüber insti-
tutionellen Anbietern transparenter
zu machen?

• Wie kann die Gefahr von Manipu-
lationen vermindert werden, wenn
die  Qualitätsindikatoren mit Ver-
gütungsanreizen verknüpft wer-
den?

• Ist der Datenschutz gewährleistet,
wenn Messwerte an die KV oder ei-
ne Treuhandstelle übermittelt wer-
den? 

Unter fachlichen Gesichtspunkten sind
die von der KBV für psychische Krank-
heiten identifizierten Qualitätsindika-
toren – mit Ausnahme des Indikators
Tabakentwöhnung - sinnvoll. Sie die-
nen der besseren Erkennung und Zu-
ordnung psychischer Krankheiten und
sie fördern die schnellere Einleitung ei-
ner angemessenen Behandlung. Einige
Indikatoren bedürfen jedoch der Er-
gänzung und Präzisierung. Bei ADHS
muss ein Indikator ergänzt werden, der
auf eine Verminderung der medika-
mentösen Behandlungen abzielt. 
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Ambulante Qualitätsindikatoren (AQUIK) Gesundheitspolitik

ADHS

• Diagnosekriterien

• Erstverschreibung

• Folgekontakte

• Schulische Unterstützung

Depression

• Patientenregister

• Diagnosekriterien

• Einschätzung Fallschwere

• Medikation

• Suizidrisiko

• Screening bei KHK und/oder Dia-

betes

Querschnittsthema

• Tabakentwöhnung

Ob Qualitätsindikatoren tatsächlich ei-
ne Verbesserung der Versorgung mit
sich bringen, hängt von mehreren Vo -
raussetzungen ab. Wenn Qualitätsindi-
katoren nur ein weiterer Schritt in die
Technisierung und Quantifizierung der
Medizin sind, so dass am Ende zwi-
schen Arzt und Patient nur noch Mess-
werte stehen, geht der ganzheitliche
Blick auf den Patienten immer mehr
verloren. Wenn jedoch der Blick des

Übersicht AQUIK - Indikatorenauswahl

1. Systematische Sammlung ambulanter Qualitätsindikatoren

2. Sichtung und Auswahl der Indikatoren/Themen

3. Bewertung im Fachgruppenprozess

4. Machbarkeitsanalyse

AQUIK-Starterset

Dieter Best

Ambulante 
Qualitätsindikatoren (AQUIK)
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Dieter Best
Psychologischer Psychotherapeut,
Bundesvorsitzender der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung, Mit-
glied des Beratenden Fachausschus-
ses Psychotherapie in der KBV und
Mitglied der Vertreterversammlung
der KBV.

Die vollständige Stellungnahme der DPtV zu AQUIK kann bei
der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung angefordert werden.

Quotient aus allen Patienten von 6
bis 18 Jahren innerhalb der letzten
12 Monate mit neu diagnostiziertem
ADHS innerhalb der letzten 12 Mo-
nate (Nenner) und dem Anteil der Pa-
tienten aus diesem Kollektiv, in deren
Patientenakte die Abklärung nach
DSM-IV- oder ICD-10-Kriterien doku-
mentiert ist. 

Ziel sei es, die Anwendung formaler
Diagnosekriterien für ADHS zu stär-
ken.

Unsere Bewertung: Vielfach be-
mängelt wird die zunehmende Ver-
schreibung von Stimulantien bei
Kindern und Jugendlichen mit Ver-
dacht auf ADHS bzw. ADS. Nach
Meinung des Sachverständigenra-
tes für die Entwicklung im Gesund-
heitswesen sollten die Kenntnisse
von Kinder- und Allgemeinärzten in
Diagnostik und Behandlung psychi-
scher Störungen bei Kindern verbes-
sert werden, weil sie oft die ersten
Ansprechpartner sind. Eine voraus-

geschaltete spezifische Diagnostik
als Grundlage für die Indikations-
entscheidung für oder gegen eine
ADHS-spezifische Behandlung wird
vermutlich dazu führen, dass die
Diagnose ADHS bzw. ADS seltener
gestellt wird und dass dementspre-
chend auch die Verschreibungsrate
von Medikamenten (Stimulantien
oder Atomoxetin) reduziert wird.

Sofern die Abklärung des ADHS mit
ADHS-spezifischen Testverfahren
sowie mit Intelligenz- und/oder Lei-
stungstests erfolgen soll (was nach
den Leitlinien unerlässlich ist) muss
gesichert sein, dass der Arzt, der den
Test anwendet, über die entspre-
chende Qualifikation zur Durchfüh-
rung, Auswertung und Interpretati-
on psychologischer Testverfahren
verfügt. Es sei an dieser Stelle auf
die Ausführungen zum Qualitätsin-
dikator „Depression – Einschätzung
Fallschwere“ verwiesen1. 

1 Dort wird begründet, weshalb spezielle Qualifikationen in Testtheorie und in der Durchführung und
Auswertung von Testverfahren verlangt werden müssen. Andernfalls könne der Qualitätsindikator nicht
als Qualitätsindikator gelten. Ebenfalls müsse sicher gestellt sein, dass bei der Delegation der technischen
Durchführung nur Personen in Frage kommen dürfen, die über entsprechende Qualifikationen verfügen.
Die Instruktion und Interpretation der Ergebnisse sind prinzipiell nicht delegierbar.

Quotient aus Anzahl der Patienten
mit neu diagnostiziertem Diabetes
mellitus und/oder neu diagnosti-
zierter koronarer Herzerkrankung
innerhalb der letzten 12 Monate
(Nenner) und Anzahl dieser Patien-
ten die mit zwei Screeningfragen
auf Depression innerhalb der letz-
ten 12 Monaten getestet wurden
(Zähler).

Ziel sei, in der Versorgung dieser
Hochrisikogruppen Maßnahmen
der Früherkennung einzusetzen. 

Unsere Bewertung: Nach einer
von Benecke auf einem Symposium
der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung zur Psychotherapie bei
körperlichen Erkrankungen referier-

ten Studie (Anderson et al., Diabe-
tes Care, 2001) kommen Depressio-
nen bei Diabetikern doppelt so häu-
fig vor wie bei Nicht-Diabetikern
und Depressionen haben einen un-
günstigen Einfluss auf den Verlauf
des Diabetes. Nach einem auf dem-
selben Symposium gehaltenen Vor-
trag von Budde zur Psychotherapie
bei KHK besteht ein deutlich erhöh-
tes Mortalitätsrisiko, wenn Men-
schen mit KHK zusätzlich an einer
Depression erkrankt sind. Diese
chronischen körperlichen Krankhei-
ten einseitig somatisch zu behan-
deln hieße Chancen verschenken.
Der Indikator ist deshalb sehr posi-
tiv zu bewerten.

Quotient aus Anzahl aller Raucher
innerhalb der letzten 12 Monate
(Nenner) und Anzahl dieser Rau-
cher, denen Maßnahmen zum Be-
enden des Rauchens empfohlen
wurden und in deren Akte dies do-
kumentiert wurde (Zähler).

Ziel soll eine Nikotinkarenz bei
möglichst vielen Patienten sein, um
damit die Anzahl bzw. das Ausmaß
von Folgeerkrankungen zu reduzie-
ren. 

Bewertung: Die KBV beruft sich
auf die Leitlinien verschiedener
Fachgesellschaften (u.a. Deutsche
Gesellschaft für Suchtforschung u.
Suchttherapie, DGPPN, Nationale
Versorgungsleitlinie COPD 2008).

Methodisch hochwertige wissen-
schaftliche Studien haben gezeigt,
dass die einfache ärztliche Empfeh-
lung, das Rauchen zu beenden, nur
einen sehr geringen Effekt auf die
tatsächliche Erfolgsrate hat. Ein
Cochrane Review aus dem Jahre
2008 über 41 Studien mit über
31.000 Rauchern findet einen zu-
sätzlichen Nutzen von nur 1-3% an
Patienten, die aufgrund von ärztli-
chen Ratschlägen und Beratungen
mittel-und langfristig zu Nichtrau-
chern werden, im Vergleich zur Ra-
te an Patienten, die ohne jegliche
Empfehlung und Beratung das Rau-
chen aufgeben (Stead et al., 2008).

Bezüglich der Mortalitätsraten
(beim Follow-up nach 20 Jahren)
war kein statistisch signifikanter Ef-
fekt einer ärztlichen Beratung nach-
weisbar. Ein weiterer Cochrane Re-
view zur Wirkung, die eine Empfeh-
lung nicht-ärztlicher Mitarbeiter im
Gesundheitsbereich (z.B. Kranken-
schwestern, Arzthelfer etc.) zum Be-
enden des Rauchens hat, kommt zu
ähnlichen Ergebnissen (Rice & Ste-
ad, 2008). Auch hier sind die Effek-
te bloßer Empfehlungen ohne ge-
zieltes weiteres Monitoring und oh-
ne weitere Interventionen sehr
schwach. 

Hingegen zeigen eine Reihe von
Evaluationsstudien (Literaturliste ist
der Stellungnahme beigefügt, die
Red.), dass kognitiv verhaltensthe-
rapeutische Interventionen zur Rau-
cherentwöhnung kurz- und langfri-
stig erfolgreich sind (siehe z.B. Me-
taanalyse von Wais & Revenstorf,
2008; Kröger & Piontek, 2006; Hu-
ber & Gastner, 2003). 

Sofern überhaupt am Indikator Ta-
bakentwöhnung festgehalten wer-
den soll, sollte im Zähler des Quo-
tienten die Rate der Patienten ste-
hen, die nachweisbar vom Arzt
dazu bewegt werden konnten, an
einem spezifischen Raucherent-
wöhnungsprogramm teilgenom-
men haben. 

Kasten 1

Kasten 2 Kasten 3

Depression – Screening bei KHK und/oder Diabetes

ADHS – Diagnosekriterien

Tabakentwöhnung 
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Einige Anmerkungen zum Koalitionsvertrag Gesundheitspolitik

Überraschend waren die personellen
Entscheidungen der neuen Regie-
rung: Zum ersten Mal wird das Bun-
desgesundheitsministerium von der
FDP geführt. Neben Philipp Rösler als
Minister wurden die Abgeordneten
Daniel Bahr, ebenfalls FDP und Annet-
te Widmann-Mauz von der CDU zu
Parlamentarischen Staatssekretären
ernannt. Der Verwaltungsexperte Ste-
fan Kapferer wird als beamteter
Staatssekretär das Führungsteam
verstärken.Die Führungsmannschaft
ist noch jung, vielleicht wird dadurch
auch auf die Nachhaltigkeit der kom-
menden Reformen stärker geachtet.  

Weniger überraschend sind die Inhal-
te des Koalitionsvertrags beim Punkt
„Gesundheit und Pflege“. Mit einer
Ausnahme: mit der Beibehaltung des
§ 73b SGB V in der jetzigen Form, die
die Krankenkassen zum Abschluss
von Hausarztverträgen mit dem je-
weils in einem KV-Bezirk größten All-
gemeinärzteverband verpflichtet,
hatte niemand gerechnet.  

Nun ist ein Koalitionsvertrag keine
Handlungsanweisung, die eins zu eins
umgesetzt wird. So wollte die letzte
Regierung nach ihrem Koalitionsver-
trag ein Präventionsgesetz und die No-
vellierung der GOÄ. Beides kam nicht.
Andererseits wurde der oben erwähn-
te Paragraph zur hausarztzentrierten
Versorgung während der Legislaturpe-
riode verschärft, wovon im Koalitions-
vertrag von 2005 nichts stand.

Was in einer Legislaturperiode letztlich
Gesetz wird, hängt von Vielem und
auch von Unwägbarkeiten ab. Manch-

mal geht es auch nur darum, Gesetze
der Vorgängerregierung rückgängig zu
machen. So will man z.B. bei der Finan-
zierung der GKV weg vom bundesein-
heitlichen Beitragssatz und hin zu einer
größeren Autonomie der Krankenkas-
sen. Und bei der Honorarverteilung will
man wieder mehr regionale Freiheiten
der KVen (was wir mit Skepsis sehen).

Was sicher ist: Der Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen wird weiter zuneh-
men. Krankenkassen fusionieren und
entwickeln sich zu großen Konzernen.
Demgegenüber stehen die durch Se-
lektivverträge geschwächten KVen. Ob
die neue Regierung bereit ist, das KV-
System zu schützen, wird sich zeigen.
Im Koalitionsvertrag steht dazu: „Die
Selbstverwaltung im deutschen Ge-
sundheitswesen ist ein tragendes Ord-
nungsprinzip. Dieses Prinzip gilt es zu
bewahren und modernen Verhältnis-
sen anzupassen“. Was soll das heißen?

Welche Aussagen im Koalitionsver-
trag sind nun für uns Psychothera-
peuten von besonderem Interesse?
• Die Folgen der Krise werden über

einen erhöhten Steuerzuschuss -
bzw. neue Schulden - ausgeglichen,
eine Rationierungsdebatte, die
auch die Psychotherapie gefährden
könnte, wird nicht losgetreten.

• Der Arbeitgeberbeitrag soll einge-
froren werden, d.h. die Versicherten
tragen steigende Kosten zukünftig
zu 100%. Sie sollen ihren Kranken-
versicherungsschutz weitgehend
selbst gestalten können, jedoch auf
Basis des jetzigen Leistungskata-
logs. Auch das klingt beruhigend.

• Die Ausbreitung kapitalkräftiger Kon-
zerne in ambulante MVZ-Strukturen
soll gebremst werden. Die Mehrheit
der Geschäftsanteile und Stimmrech-
te sollen Ärztinnen und Ärzten zuste-
hen und das MVZ soll von Ärztinnen
und Ärzten verantwortlich geführt
werden. Wir gehen davon aus, dass
die Koalition damit auch die Psycho-
therapeuten gemeint hat.

• Die Stärkung der Prävention wird
angekündigt. Wir Psychotherapeu-
ten können hier spezifische Inhalte
und Kompetenzen einbringen. 

• Die Vergütungsbestimmungen sollen
vereinfacht werden. Uns geht es da -
rum, dass die speziellen Regelungen
für die Psychotherapie erhalten und
ausgebaut werden. Wir werden die
FDP daran erinnern, dass sie vor
neun  Jahren, als sie noch in der Op-
position war, einen Gesetzesentwurf
in den Bundestag einbrachte, der
u.a.  eine Höherbewertung der pro-
batorischen Sitzungen vorsah. Die
Vorschrift zur angemessenen Vergü-
tung der genehmigungspflichtigen
psychotherapeutischen Leistungen
sollte so gefasst werden, dass sie
dem Prinzip „gleiches Honorar für
gleiche Leistung“ entspricht. Derzeit
kann ein Psychotherapeut nur mit
maximaler Leistung ein durchschnitt-
liches Facharzthonorar erreichen.

• Die GOÄ soll novelliert werden.
D.h. man verfolgt das Ziel nicht
weiter, die GOÄ im EBM aufgehen
zu lassen. Dies ist deshalb wichtig,
weil der EBM im Gegensatz zur
GOÄ ärztlich-standespolitisch mo-
tivierte Benachteiligungen der PPs
und KJPs enthält. 

• Die Versorgungsforschung soll geför-
dert werden. Dies ist sehr zu begrü-
ßen, weil wir als Psychotherapeuten
gegenüber der somatischen Medizin
im Nachteil sind. Die Pharmaindus -
 t rie und medizintechnische Unter -
nehmen lassen viele Millionen in die
Forschung fließen. Es müsste den
Krankenkassen auferlegt werden,
For schungsstudien mit einem festen
prozentualen Anteil der Leistungs-
ausgaben zu finanzieren.

Was uns sonst noch wichtig ist
Die sozialrechtlichen Einschränkungen
unserer Befugnisse müssen aufgeho-
ben werden (Einweisung ins Kranken-
haus, Verschreibung von Ergotherapie
und Logopädie, Ausstellen von Über-
weisungen und AU-Bescheinigungen,
zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten au-
ßerhalb der Richtlinienpsychotherapie).

Die Abschläge bei Überversorgung
müssen möglichst schnell aus dem
Gesetz verschwinden. Der Gesetzes-
zweck einer ausgeglicheneren Versor-
gungslage wird mit finanziellen An-
reizen und Abschlägen nicht erreicht.
Stattdessen muss die Bedarfsplanung
auf neue Beine gestellt werden.

Die Psychotherapeutenausbildung
muss novelliert werden, um eine an-
gemessene  Vergütung der Psycho-
therapeuten in Ausbildung zu ge-
währleisten und um das Masterni-
veau als Eingangsvoraussetzung für
die Ausbildung zum KJP zu sichern.

Sollte die neue Regierung das KBV-
/KV-System reformieren, streben wir
verbesserte Möglichkeiten der Inte -
ressensvertretung unserer beiden Be-
rufsgruppen an.

Dies ist ein ganzes Bündel von Forde-
rungen, die sicher nicht alle und in kur-
zer Frist durchsetzbar sind. Aber wir
Psychotherapeuten sind den Umgang
mit langen Entwicklungsprozessen
und mit Widerständen ja gewöhnt. 

Dieter Best

Einige Anmerkungen 
zum Koalitionsvertrag
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Am  28. Oktober 2009 wurde Dr. med.
Philipp Rösler als neuer Bundesge-
sundheitsminister vereidigt. Rösler,
der in seiner Partei schon länger als
Hoffnungsträger gilt, hat für die FDP
erfolgreich den schwarz-gelben Ge-
sundheitskompromiss ausgehandelt.
Mit 36 Jahren wird der bisherige Wirt-
schaftsminister Niedersachsens, als
jüngster liberaler Minister das Ge-
sundheitsministerium führen.

„Damit übernimmt endlich wieder je-
mand das Amt des Gesundheitsminis -
ters, der etwas vom Fach versteht",
lobte FDP-Chef Westerwelle den Arzt
aus Niedersachsen. Rösler wird viel
Kraft brauchen, um eine Gesund-
heitsreform durchzusetzen, die dem
entspricht, was die FDP in den Koali-
tionsvertrag verhandelt hat. Noch nie
hat die FDP in einer Bundesregierung
das Gesundheitsministerium geführt,
noch nie war sie für Sozialpolitik ver-
antwortlich.

In der Gesundheitspolitik kündigte
Rösler an, das bisher bestehende Aus-
gleichssystem langfristig in eine neue
Ordnung zu überführen. Damit schaf-
fe man ein „robustes Gesundheitssys -
tem, das nicht alle drei Jahre refor-
miert werden muss“, so Rösler. „Nach

der nächsten Reform müssen die
Menschen das Gefühl haben, die Ver-
sorgung ist besser geworden". Die
Versicherten sollten mehr Freiheit bei
der Wahl der Therapie, des Arztes und
der Krankenkasse haben. Die Freibe-
ruflichkeit der ärztlichen Tätigkeit be-
zeichnet er als ein tragendes Prinzip
der Gesundheitsversorgung. Ärzte
müssten von der  Bürokratie entlastet
werden, um wieder mehr Zeit für ihre
Patienten zu haben, so Rösler.
Wie das alles zusammenpassen soll,
das müssen die Experten bis Ende
2010 in einer Kommission entwickeln.

Durch diese Worte haben die Koalitio-
näre zumindest bei den Ärzten große
Erwartungen geweckt. Ärztepräsi-
dent Jörg-Dietrich Hoppe freut sich
schon darauf, dass „Gesundheitspo-
litik nicht länger Einsparpolitik“ ist.
Tatsächlich ist im Koalitionsvertrag
nicht zu erkennen, wie die Kosten
künftig begrenzt werden sollen. Mit
diesem Thema wird sich Philipp Rös-
ler aber angesichts des Milliarden-
lochs bei den Krankenkassen ziemlich
schnell beschäftigen müssen.

Keine Angst vor Reizthemen
Rösler scheut sich nicht, das Wort So-
lidarität in den Mund zu nehmen. Na-

türlich gehöre es zum Wertekanon der
Liberalen, „dass der Starke dem
Schwachen hilft“. Und er ist inzwi-
schen der prominenteste Mahner, der
die eigene Partei vor einer Verengung
auf Wirtschafts- und Steuerthemen
warnt.

Blitzkarriere
Phillip Rösler wurde 1973 in Vietnam
geboren und noch im selben Jahr von
einer deutschen Familie adoptiert. Er
wuchs in Hamburg und Bückeburg
auf. Als er vier Jahre alt war, trennten
sich die Eltern. Rösler blieb beim Va-
ter, einem Berufssoldaten. 1992 trat
er in die Bundeswehr ein, wurde Sani-
tätsoffizier und studierte Medizin in
Hannover. Bis zu seinem Einzug in
den Landtag 2003 war er als Arzt am
Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg
tätig. Mechthild Lahme 

Vorgestellt 

Dr. Philipp Rösler, 
ein Arzt als Bundesminister 

für Gesundheit 1992
Eintritt in die FDP und die Jungen Li-
beralen Niedersachsen

1994
Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen
Hannover-Stadt

1996
Landesvorsitzender der Jungen Libera-
len Niedersachsen, Mitglied des Lan-
desvorstands der FDP Niedersachsen 

2000-2004
Generalsekretär der FDP Niedersach-
sen (ehrenamtlich)

2001
Regionsabgeordneter der Region Han-
nover und stellvertretender Vorsitzen-
der der FDP-Regionsfraktion 

2002
FDP-Kandidat zur Landtagswahl
(Listenplatz 2)

2003
Mitglied des Niedersächsischen Land-
tags, Vorsitzender der FDP-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag

2005
Mitglied im Präsidium der FDP-Bun-
despartei

2006
Landesvorsitzender der FDP Nieder-
sachsen 

2009
Niedersächsischer Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr und stell-
vertretender Ministerpräsident 

seit 28.10.2009
Bundesminister für Gesundheit

Schreiben 
Sie uns!

Über welche Person oder Institution
im Gesundheitswesen wünschen
Sie sich mehr Informationen?
Schreiben Sie uns - wir werden Ihre
Anregungen gerne aufnehmen!
PsychotherapieAktuell@dptv.de

PA-03_09_PA-2_09  14.12.09  11:59  Seite 14



Psychotherapie Aktuell 3/09 15

Europas psychische Gesundheit im Blickpunkt der EU-Kommission Gesundheitspolitik

Nach einer berufpolitisch vollgepack-
ten Zeit mit nationaler Gesundheits-
politik und speziell Honorarpolitik bis
in die letzten Wochen ein Blick über
den Tellerrand ins vereinte Europa.
Hier macht sich mittlerweile die EU
daran, die einzelnen Nationen auf ih-
re gesundheitspolitischen Versäum-
nisse und Unzulänglichkeiten hinzu-
weisen. Obwohl Gesundheitspolitik
zu den Bereichen gehört, in denen
sich die Mitgliedsstaaten ihre volle
Souveränität erhalten haben, definiert
die EU über diverse Gesetzesinitiati-
ven im Bereich Wettbewerbsrecht,
Monopolrecht, Verbraucherschutz,
etc. zu diversen Themen immer häufi-
ger das nationale Gesundheitsrecht
ihrer Mitgliedsländer. Ein Beispiel der
letzten Zeit: die Verordnung von Me-
thylphenidat ist seit 01.09.2009 nur
noch unter strengeren Voraussetzun-

gen als Arzneimittel zugelassen. Das
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte hat die Bedingun-
gen für den Einsatz von Methylpheni-
dat aufgrund schwerer unerwünsch-
ter Nebenwirkungen (z. B. Herzinfarkt,
Schlaganfall, Depression) verschärft.
Das Bundesinstitut schreibt insbeson-
dere eine sehr sorgfältige Einschät-
zung der Schwere und Dauer der
Krankheitssymptome des Kindes vor
und verlangt, dass die Behandlung
von einem Spezialisten für Verhaltens-
störungen bei Kindern beaufsichtigt
werden muss. Der Verbraucherschutz
der EU und dessen Umsetzung in na-
tionales Recht beeinflusst also unsere
Versorgung von Kindern mit ADHS.
(Im Kasten können Sie nachlesen, aus
welchen Grundlagen die EU ihre Be-
rechtigung zur Tätigkeit im Bereich
„psychische Gesundheut“ ableitet.)

Wir beobachten seit geraumer Zeit
mit Interesse, dass im europäischen
Raum die doch international durch-
aus fortschrittliche psychotherapeu-
tische Versorgung in Deutschland
nicht genügend wahrgenommen
wird. Da mittlerweile ca. 50% aller
deutschen Gesetzesinitiativen sich in
der Umsetzung von EU-Rechtsnor-
men erschöpfen, sehen wir uns ver-
anlasst, diesem bislang vernachläs-
sigten Bereich als Berufsverband stär-
kere Beachtung zu schenken. 

Die für Gesundheit zuständige neue
Kommissarin Androulla Vassiliou stell-
te am 13. Juni 2008 den „Europäi-
schen Pakt für psychische Gesundheit
und Wohlergehen“ auf der hochrangi-
gen Konferenz „Together for Mental
Health and Well-being“ (Gemeinsam
für psychische Gesundheit und Wohl-
befinden) in Brüssel vor. Als Vertreter

der DPtV nahm als Abgesandter und
Berichterstatter der Verfasser an der
Veranstaltung teil. Dies ist die erste
Konferenz, die Minister, Experten, Pa-
tienten, Angehörige der Gesundheits-
berufe, Wissenschaftler und hochran-
gige Persönlichkeiten zusammenführt,
damit sie sich auf künftige gemeinsa-
me Maßnahmen zur Verbesserung der
psychischen Gesundheit in Europa ver-
ständigen. Der Pakt stellt einen Aufruf
zu Partnerschaftsaktionen dar. Er trägt
dem gesundheitlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Nutzen der psychi-
schen Gesundheit aller Bürgerinnen
und Bürger sowie der Notwendigkeit
Rechnung, die immer noch mit psychi-
schen Erkrankungen verbundene Ta-
buisierung und Stigmatisierung zu
überwinden. Schätzungsweise 11%
der Europäer erleiden jedes Jahr eine
psychische Erkrankung irgendeiner Art.
Solche Störungen können zur Selbsttö-
tung führen. Alle 9 Minuten begeht in
der EU ein Mensch Selbstmord. Um
diesem Problem zu begegnen und vom
Erfahrungsaustausch zu profitieren,
haben sich Minister und Experten aus
der ganzen EU verpflichtet, zusam-
menzuarbeiten und sich dabei auf fünf
Hauptbereiche zu konzentrieren: Prä-
vention von Selbsttötung und Depres-
sion, psychische Gesundheit in den Be-
reichen Jugend und Bildung, psychi-
sche Gesundheit am Arbeitsplatz,
psychische Gesundheit bei älteren
Menschen und Bekämpfung von Stig-
matisierung und sozialer Ausgrenzung.

Die für Gesundheit zuständige EU-
Kommissarin Androulla Vassiliou er-
klärte: „Heute haben wir in Europa un-
sere Stimme erhoben und die verhee-
renden Folgen deutlich gemacht, die
psychische Erkrankungen für die Ge-
sellschaft haben. In diesem Pakt kommt
unsere Entschlossenheit zum Ausdruck,
uns der Herausforderung zu stellen und
in unseren verschiedenen Verantwor-
tungsbereichen – sei es im Gesund-

Hans Nadolny

Europas psychische 
Gesundheit im Blickpunkt 

der EU-Kommission

The European Commission`s man-
date in the field of mental health

The EU-Public Health Programme
2003-2008 constitutes the current
instrument for action at Community
level in the field of mental health. It
is based on Article 152 of the Treaty
establishing the European Commu-
nity. All actions shall fully respect
the responsibilities of the Member
States for the organisation and de-
livery of health services and medical
care. 

The objectives of the Public Health
Programme are:
Health information; Improving infor-
mation and knowledge for the deve-
lopment of public health. Health
threats; Enhancing the capability of
responding rapidly and in a co-ordi-
nated fashion to health threats.
Hea lth determinants; Promoting he-
alth and prevent disease through ad-
dressing health determinants across
all policies and activities. Cross cut-
ting themes to reflect the integrated
approach; Ensuring a high level of

human health protection in the defi-
nition and implementation of all
Community policies and activities,
through the promotion of an inte-
grated and inter-sectoral health stra-
tegy. This work would be developed
in connection with other activities to
meet health challenges such as as-
sessing the impact of enlargement on
health or on how to develop the he-
alth community. Tackling inequalities
in health; Encouraging co-operation
between Member States in the areas
covered by Article 152 of the Treaty.
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Dr. 
Hans Nadolny
Stellvertretender Bun-

desvorsitzender der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung, ab 2005
im Hauptausschuss der KV Bremen.
Mitglied der Vertreterversammlung der
KBV, des Finanzausschusses und des
Ausschusses für Vorstandsangelegen-
heiten der KBV. Seit 2005 alternieren-
der Vorsitzender des Beratenden Fach-
ausschusses Psychotherapie der KBV.

heits- und Bildungswesen, sei es im Be-

reich Beschäftigung – tätig zu werden.

Wir müssen dabei partnerschaftlich

vorgehen, denn das Thema psychische

Gesundheit geht uns alle an.“

Ein Aufruf zu Partnerschaftsaktio-

nen – Der Europäische Pakt für

psychische Gesundheit und Wohl-

ergehen

Der Pakt ist ein Aufruf zum partner-

schaftlichen Handeln. Er wird von der

Europäischen Kommission in Zusam-

menarbeit dem Regionalbüro Europa

der Weltgesundheitsorganisation auf

den Weg gebracht. Der Pakt trägt den

Herausforderungen der psychischen

Gesundheit Rechnung und enthält

den Vorschlag, Erkenntnisse aus der

gesamten EU zusammenzuführen,

um gemeinsam zu tragende Empfeh-

lungen für Maßnahmen in folgenden

fünf Hauptbereichen zu entwickeln:

• Prävention von Selbsttötung und

Depression

• psychische Gesundheit in den Be-

reichen Jugend und Bildung

• psychische Gesundheit am Arbeits-

platz

• psychische Gesundheit bei älteren

Menschen

• Bekämpfung von Stigmatisierung

und sozialer Ausgrenzung.

In Zusammenarbeit mit einzelstaatli-

chen Ministerien, Experten aus der Pra-

xis und Wissenschaftlern aus verschie-

denen Bereichen wurde eine Reihe von

Konsenspapieren erarbeitet. Diese ent-

halten die zurzeit vorliegenden Daten,

die politischen Strategien und den

Stand der Dinge; auf sie werden sich

auch die Durchführung des Pakts so-

wie eine Reihe thematischer Konferen-

zen, die für die kommenden zwei bis

drei Jahre geplant sind und jetzt suk-

zessive durchgeführt werden, stützen.

Europas Vielfalt – bewährte Verfah-
ren können als Inspiration dienen
Die Strategien und Maßnahmen zu -
guns ten der psychischen Gesundheit
sind in den EU-Mitgliedstaaten viel-
fältig. So gehören beispielsweise die
Selbst mordraten in einigen Mitglied-
staaten zu den weltweit höchsten, in
an deren wiederum zu den weltweit
nie d rigsten. Sie unterscheiden sich
um den Faktor 12. Die Reaktionen
von Regierungsstellen und nicht-
staatlichen Stellen wie Patientenver-
bänden und Unternehmen spiegeln
deren besondere Bedürfnisse wider,
können aber auch andere bei ihrem
Handeln ermutigen und anregen.

Psychische Gesundheit in Europa
– die Fakten
Depressionen gehören zu den verbrei-
tetsten und schwerwiegendsten psy-
chischen Störungen. Nach Daten aus
westlichen und südlichen EU-Mit-
gliedstaaten erkranken in Europa 9%
der erwachsenen Männer und 17%
der erwachsenen Frauen mindestens
einmal im Leben an schweren Depres-
sionen. Diese können ähnliche Auswir-
kungen auf die Lebensqualität haben
wie eine schwere körperliche Erkran-
kung, z. B. ein schwerer Schlaganfall.

Selbstmord ist eine der Hauptursachen
vorzeitiger Todesfälle in Europa und
hat im Jahre 2006 insgesamt 58 000
Todesfälle in der EU verursacht, mehr
als Verkehrsunfälle, die im gleichen
Jahr zu 50 000 Todesfällen führten.
90% der Selbsttötungen stehen mit
psychischen Störungen in Zusam-
menhang.

Die volkswirtschaftlichen Kosten der
Depressionen in der EU wurden im Jah-

re 2004 auf 235 € pro Einwohner bzw.
118 Milliarden € in den 25 EU-Mit-
gliedstaaten und den EFTA-Ländern
geschätzt. Die direkten Kosten für die
Gesundheitssysteme in den Mitglied-
staaten sind hoch und stellen immer
größere Herausforderungen dar; aller-
dings entstehen die meisten Kosten in
der EU, nämlich 65%, außerhalb des
Gesundheitswesens, insbesondere
durch Fehlzeiten am Arbeitsplatz, Ar-
beitsunfähigkeit und Frühverrentung.

Schätzungsweise 50% der psychi-
schen Störungen beginnen in der Ju-
gend. Deshalb müssen Organisatio-
nen, die mit Jugendlichen arbeiten,
entsprechend ausgerüstet werden,
damit sie die Symptome erkennen
und rasch reagieren können.

In unserer alternden Gesellschaft ist es
dringend notwendig, die zunehmende
Prävalenz psychischer Erkrankungen
bei älteren Menschen zu berücksichti-
gen und Vorsorge zu treffen; dies gilt
sowohl für altersbedingte psychische
Störungen, wie Demenz, als auch für
Depressionen aufgrund geringerer so-
zialer Unterstützung.

Fazit und Ausblick
Die oben geschilderte Konferenz und
der Pakt folgten auf die Anhörung zum
Grünbuch über psychische Gesund-
heit, das die Kommission im Herbst
2005 vorgelegt hat. Wir hatten ja in
unserer DPtV-Zeitschrift eine ausführli-
che Analyse veröffentlicht (vgl. Forum
Psychotherapeutische Praxis, 2006,
Heft1, S. 2 - 7). Aus mehr als 230
schriftlichen Beiträgen, darunter einer
Entschließung des Europäischen Parla-
ments, und einer Reihe von Konsultati-
onsgesprächen ging nachdrückliche

Unterstützung für verstärkte EU-Be-

mühungen hervor, mit denen die psy-

chische Gesundheit als Priorität stär-

ker in den Blickpunkt gerückt und

Möglichkeiten zum Austausch und zur

Zusammenarbeit bei der gemeinsa-

men Bewältigung dieser Problematik

geschaffen werden sollen.

Zurzeit kursiert in den damit beschäf-

tigten nationalen Gremien ein Arbeits-

papier, welches als Vorarbeit zu einem

Grünbuch „Gesundheitsberufe“ die-

nen soll. Wir haben durch eine DPtV-

Stellungnahme versucht, unsere Posi-

tionen zum Beruf des „Psychothera-

peuten“ dort entsprechend darstellen

zu können, um die doch sehr avancier-

te Qualifikation  und Versorgungsqua-

lität der psychotherapeutischen Fach-

gruppen in Deutschland auch im euro-

päischen Maßstab angemessen zu

implementieren. Dieses erreichte Ni-

veau droht durch Aktivitäten anderer

Länder gemindert zu werden. Insbe-

sondere österreichische, aber auch Be-

strebungen deutscher Verbände bedro-

hen die hierzulande gewährleistete

Versorgungsqualität, die ja ihren Stan-

dard in einer Facharztäquivalenz fin-

det. Wir als größter deutscher Berufs-

verband der Psychotherapeuten wer-

den mit unseren Partnern alles in

unseren Kräften stehende tun, um die-

sen Standard auch weiter zu erhalten,

auszubauen und jeden Versuch einer

Absenkung zu verhindern.

In einer der nächsten Ausgaben wer-

den wir einen Bericht zur europäi-

schen Psychotherapeuten-Szene in all

seiner Buntheit versuchen.

Weitere Informationen:
Zur Konferenz über psychische Gesundheit sowie Links zum Pakt und zu den Konsenspapieren unter:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_de.htm
DPtV-Stellungnahme zum Grünbuch unter:  
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/results_oc_workforce_en.htm#10

�
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Die Expositionsbehandlung von Zwängen Fachbeiträge

Die Expositionsbehandlung von
Zwangs  störungen in der ambulanten
Praxis erscheint vielen Psychothera-
peuten als schwieriges Unterfangen,
insbesondere wenn die Exposition an
mehreren Tagen in einer Woche statt-
finden soll. Beschrieben wird ein Ex-
positionsschema, das in der ambu-
lanten Praxis realisierbar ist und so-
wohl dem Therapeuten als auch dem
Patienten Struktur und Planbarkeit
vermittelt. Hinweise für die Durchfüh-
rung eines solchen Expositionsblocks
geben einen Eindruck von der prakti-
schen Umsetzbarkeit.

Die Expositionsbehandlung gilt als
wesentliches Element in der Behand-
lung von Zwangsstörungen. Dennoch
deutet vieles daraufhin, dass von ei-
ner regelhaften Anwendung dieser
Methode in der ambulanten Versor-
gung noch nicht gesprochen werden
kann (Roth et al., 2004, Hassenpflug,
2007, Böhm, 2008). Die von Thera-
peuten immer wieder genannten Vor-
behalte lassen sich einerseits organi-
satorischen Schwierigkeiten zuord-
nen.  Es besteht Unklarheit, wie lange
eine solche Behandlung dauern kann,
bis eine Habituation eingetreten ist.
Die Behandler befürchten, die Kon-
trolle über das Geschehen zu verlie-

ren, Planbarkeit einzubüßen und die
Praxisorganisation durcheinander zu
bringen. Als zweites Argument wurde
bislang die Ungewissheit hinsichtlich
der Abrechnung von mehr als zwei
Sitzungen pro Woche ins Feld geführt.
Diese Frage ist jedoch seit 2006 posi-
tiv zugunsten der Abrechenbarkeit
von Blockbehandlungen geklärt. 

Andere, aus meiner Sicht oft zugrun-
deliegende Vorbehalte, lassen sich
aus Unsicherheiten mit der Methode
ableiten. Therapeuten formulieren
zum Beispiel Zweifel wie: „Kann ich
denn in die Privatsphäre des Patien-
ten eindringen?“, „Was mache ich,
wenn die Angst nicht nachlässt?“,
„Woher weiß ich, dass der Patient die
Zwänge nicht ausführt, wenn ich ihn
wieder alleine lasse?“ oder  „Hilft die
Methode wirklich?“

Im Folgenden soll daher ein pragma-
tischer Ansatz geschildert werden,
der zum einen die Anforderungen an
eine Expositionsbehandlung erfüllt
und gleichzeitig als planbare Thera-
pieeinheit in eine ambulante Verhal-
tenstherapie integrierbar ist. Zum an-
deren werden praktische Hinweise
für die Anwendung des Expositions-
blocks gegeben.

Das „3x3 Schema“

Soll eine Expositionsbehandlung

nach den Regeln der Kunst, d. h. den

empirisch abgesicherten Therapie-

standards (March 1997) durchgeführt

werden, so lassen sich folgende Kern-

kriterien abzuleiten:

1. Die Dauer einer Behandlungsein-

heit beträgt mindestens zweiein-

halb Stunden, um Habituationsef-

fekte zu ermöglichen.

2. Diese Behandlungseinheiten erfol-

gen in rascher Folge (mindestens

drei in einer Woche), um Habituati-

onseffekte zu wiederholen und die

Wirksamkeit zu steigern.

3. Die Konfrontation erfolgt mit den

tatsächlichen Auslösern, d. h. im

häuslichen Umfeld oder in sonsti-

gen Realsituationen (z. B. Bahnhof,

Krankenhaus, Kaufhaus, Friedhof

etc.), da hier therapeutisch rele-

vante Habituationen möglich sind.

Praktisch ergibt sich daraus ein Be-
handlungsszenario, in dem der Thera-
peut an mindestens drei aufeinander-
folgenden Tagen jeweils bis zu drei
Therapiestunden mit dem Patienten
außerhalb des Therapieraums arbei-
tet. Dieses Zeitschema hat sich in
meiner eigenen Praxis als niederge-
lassener Verhaltenstherapeut immer
wieder bewährt. Das feste „3x3 Sche-
ma“ bietet sowohl dem Therapeuten
als auch dem Patienten einen über-
schaubaren Rahmen für die Expositi-
onsübungen.

Die nach meinem Eindruck wichtigste
Erfahrung für die Patienten ist, am
dritten Tag bereits Veränderungen in
der Konfrontation mit Auslösern zu er-
leben, die am ersten Tag noch hoch-
problematisch waren. Auch ist der Pa-
tient bereit, sich auf schwierigere
Übungen einzulassen, da er sich der
Unterstützung am nächsten und über-
nächsten Tag sicher sein kann. Abhän-
gig von Art und Schwere des Zwanges
ist natürlich einzustufen, wer von die-
sem Schema profitiert und wer mehr
Zeit und Unterstützung braucht und
daher in eine stationäre Behandlung
überwiesen werden sollte. 

Der Patient trifft die Entschei-
dung zur Expositionsbehandlung
Die Durchführung des Expositions-
blocks ist in den vorhergehenden The-
rapiestunden eingehend zu planen.
Die Bereitschaft des Patienten zu die-
sem Vorgehen ist die entscheidende

Thomas Hillebrand

Die Expositionsbehandlung
von Zwängen in der 
ambulanten Praxis - 
Das „3x3 Schema“

„Die wichtigste Erfahrung für die Patien-
ten ist es, am dritten Tag bereits Verände-
rungen in der Konfrontation mit Auslösern

zu erleben, die am ersten Tag noch 
hochproblematisch waren.“
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Voraussetzung zur Durchführung und
erfordert ein sensibles Eingehen auf
die jeweiligen Einwände. 

Die Sicherheit und Festigkeit, mit der
der Therapeut den Erfolg der Behand-
lung in Aussicht stellen kann, ist für
die Bereitschaft des Patienten, sich
darauf einzulassen, von großer Be-
deutung. Der Patient kann die Verän-
derung, die sich unter der Expositi-
onsbehandlung vollzieht, nicht emo-
tional vorwegnehmen oder erahnen.
Das Wagnis, auf das sich der Patient
aus seiner Sicht einlässt, braucht ei-
nen zuverlässigen Partner. Die Ver-

mittlung von Sicherheit darf aber
nicht mit der Übernahme von Verant-
wortung für den Patienten verwech-
selt werden. Nach der Darstellung der
Methode, der Erläuterung des Wirk-
mechanismus, der offenen Darstel-
lung der Belastung für den Patienten,
aber auch der Aussicht auf Verände-
rung formuliert der Therapeut ein Be-
handlungsangebot. Der Patient trifft
letztendlich die Entscheidung, ob er
dieses annehmen möchte oder nicht.
Auf diese Weise gerät der Therapeut
nicht unter Druck, den Patienten zu
etwas drängen zu müssen. Prof. Sal-
kovskis formuliert dies treffend in der
TV-Dokumentation „The House of the
Obsessive-Compulsives“ (2005) mit
den Worten: „We don’t push the pa-
tients, we help the patients to push
themselves“. 

Die Erarbeitung der Auslöserhie -
rarchie
Zur weiteren Konkretisierung der

Übungen wird eine Auslöserhierar-
chie erarbeitet. Auf einer Skala von 0
bis 100 schätzt  der Patient den
Schwierigkeitsgrad ein, im Sinne der
bei einer Konfrontation erwarteten An-
spannung, z.B.: „Wie hoch schätzen
Sie die Anspannung/die Angst/den
Ekel ein, wenn Sie sich mit bestimmten
Auslösern konfrontieren und anschlie-
ßend keine Säuberung vornehmen
würden?“ Methodisch ist folgendes
Vorgehen sinnvoll: die Auslöser zu-
nächst sammeln, auf Moderations-
karten notieren und anschließend auf
einer vorbereiteten Skala an der Flip-
chart einordnen lassen.

Es empfiehlt sich, eine hohe Anspan-
nung als explizites Ziel der Expositi-
onsbehandlung herauszustellen.
Gleichzeitig soll erwähnt werden,
dass die Zeitdauer der maximalen An-
spannung höchstens 60 bis 90 Minu-
ten betragen kann, da spätestens die
physiologische Erschöpfung den
Spannungsabfall bewirkt. Tatsächlich
erfolgt eine Reduktion der Anspan-
nung in der Regel nach wesentlich
kürzerer Zeitdauer. Deutlich hervorzu-
heben ist in diesem Zusammenhang,
dass das Ziel der Expositionsbehand-
lung nicht in einer absoluten Redukti-
on der Anspannung auf 0 besteht,
sondern bereits eine relative Reduk-
tion um 30-40 Punkte den gewünsch-
ten therapeutischen Effekt hat.

Besonders wichtig ist es mir heraus-
zustellen, dass die Erwartungen an
den Effekt des ersten Behandlungsta-
ges heruntergeschraubt werden. Ent-
täuschung auf Seiten des Therapeu-

ten und des Patienten ist ansonsten
die Folge. Erst die Summe aller drei
Behandlungsblöcke ergibt den thera-
peutischen Effekt! Aus diesem Grun-
de sind einmalige Expositionen bei
Zwangspatienten, verbunden mit der
Erwartung eines nachhaltigen thera-
peutischen Effekts, kontraindiziert.
Lediglich zu diagnostischen Zwecken
können sie von Nutzen sein (Hoff-
mann 2004).

Die konkrete Vorbereitung auf den ers -
ten Behandlungsblock besteht darin,
Auslösesituationen, die konfrontiert
werden sollen, mit dem Patienten ab-
zusprechen und ggf. schriftlich zu fi-
xieren. Dies soll die Transparenz für
den Patienten erhöhen. Trotzdem sind
Modifikationen, die sich während der
Behandlung ergeben, noch möglich.
Ausgewählt werden Situationen, die
mit einer erwarteten Anspannung im
Bereich 60-70 verbunden sind. Die Si-
tuationen sollen herausfordernd, aber
nicht überfordernd sein.

Das Therapeutenverhalten wäh-
rend der Übungen: Konstatieren,
Verbalisieren, Motivieren
Alle Übungen werden vom Therapeu-
ten mit Interventionen begleitet, die
sich mit den Begriffen „konstatieren,
verbalisieren und motivieren“ be-
schreiben lassen. Immer wieder geht
es darum zu beschreiben, was gera-
de getan wird und den Patienten zu
ermuntern, sein emotionales und
kog nitives Erleben zu verbalisieren.
Schließlich erfolgt immer wieder ein
Ranking auf der 100-stufigen Skala,
unterschieden nach körperlicher An-
spannung einerseits und emotionaler
Befindlichkeit andererseits. Letztere
kann bei Zwangspatienten aus Angst,
Ekel oder Schuldgefühlen bestehen.
Häufig wird auch lediglich eine als
quälend empfundene innere Anspan-

nung berichtet. Ziel dieser Interven-
tionen ist eine Steigerung der Be-
wusstheit des Patienten, der die zahl-
reichen Eindrücke manchmal nur
schwer verarbeiten kann. Es ist daher
durchaus sinnvoll, mehrmals zu wie-
derholen, welche Übungen der Pa-
tient bereits erfolgreich bewältigt hat
und dies mit einem Lob zu verbinden. 

Weiterhin sollte sich der Therapeut
immer wieder vergegenwärtigen,
dass die Übungen für den Patienten
eine emotionale Höchstbelastung
darstellen, auch wenn sie nach außen
hin unspektakulär wirken. Manche
Patienten schildern, dass ihnen alles
„unrealistisch“ und „fremdartig“
vorkomme. Auch hier gilt es, gelassen
zu reagieren und diese Fremdartigkeit
als normalen Vorgang zu erklären.
Dieses Gefühl der Fremdartigkeit er-
gibt sich aus der Ausführung mitunter
jahrelang vermiedener Verhaltens-
weisen und wird sich im Laufe der
Übungen verändern.

Der zweite und dritte Behand-
lungsblock
Die Übungen des zweiten Tages um-
fassen sowohl Vortagsübungen, als
auch neue, schwierigere Übungen,
die hinzugenommen werden. Der Pa-
tient macht so die Erfahrung, dass be-
reits bekannte Übungen schon leich-
ter zu bewältigen sind. Es kann aber
auch vorkommen, dass es vermeintli-
che Rückschläge gibt. Insbesondere
Patienten, die am ersten Tag ihre
Übungen hochmotiviert angegangen
sind, können mitunter bemerken,
dass der Zwang nur mit anhaltender
Kraftanstrengung zu bewältigen ist.
Der dritte Tag wird ebenso weiterge-
führt: eine Kombination bekannter
Übungen und neuer Herausforderun-
gen. Häufig stellt sich folgender Ef-
fekt ein: die Arbeit an zentralen Aus-

„Der Patient kann die Veränderung, die
sich unter der Expositionsbehandlung

vollzieht, nicht emotional vorwegnehmen
oder erahnen.“

Thomas 
Hillebrand
Psychologischer Psycho-
therapeut, in eigener Pra-

xis mit einem Schwerpunkt auf der
Behandlung von Zwangserkrankun-
gen tätig. Als Mitglied im Vorstand
der Deutschen Gesellschaft Zwangs-
erkrankungen organisiert er eine
Fortbildungsreihe zur Behandlung
von Zwangs- und Zwangs   spek trums -
störungen.
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lösern, z.B. Konfrontation mit realen
Spritzen bei Kontaminationsbefürch-
tungen mit HI-Viren, führt zu einer
deutlichen Entspannung bei generali-
sierten Auslösern, wie z.B. sämtlichen
länglichen Gegenständen (Kugel-
schreiber, Nägel etc.). Dieser Effekt ist
für den Patienten unmittelbar erleb-
bar und es ist wichtig, ihn darauf hin-
zuweisen:  Das „Hinterland ist be-
freit“, wenn an der „Front“ des
Zwanges gearbeitet wird, um einmal
eine kriegerische Metapher zu bemü-
hen, die aber für die Bewältigung des
Zwangs durchaus zutreffend ist.

Starker Spannungsanstieg
Der therapeutische Umgang mit star-
ken Spannungsanstiegen besteht in
der Einordnung der aktuellen Ereig-
nisse als typisches Zwangsphäno-
men. Kritische Gedanken lösen ein
massives Arousal aus und die Wahr-
nehmung der Angst erhöht wiederum
die Glaubwürdigkeit der Gedanken.

Beteuerungen der Patienten, diese
Gedanken seien doch wohl berechtigt
(„Da sind doch wirklich Keime“),
brauchen inhaltlich nicht weiter erör-
tert zu werden - man diskutiert sonst
wieder mit dem Zwang. Der Patient
wird darin unterstützt, diese Reaktion
als erneute und hinlänglich bekannte
Zwangsreaktion zu betrachten. Die
erarbeitete Position: „Das ist der
Zwang“, kann vom Therapeuten
dann auch bestätigt werden. Schließ-
lich soll die Fähigkeit des Patienten,
den Zwang zu identifizieren, unter-
stützt werden. Weiterhin erfolgt der
Hinweis darauf, dass dieser Span-
nungsanstieg erwartet wurde und,
wie bei den anderen Übungen, ab-
nehmen wird. Sollte zum Ende eines
Behandlungsblockes noch eine hohe
Anspannung bestehen, eignen sich
telefonische Kontakte gut, um eine
weitere Begleitung zu ermöglichen.
Insgesamt sind „extreme“ emotiona-
len Ausbrüche der Patienten nach

meiner Erfahrung seltener, als von
vielen Therapeuten befürchtet wird,
insbesondere bei einer stufenweisen
Annäherung an die Maximalauslöser.
Treten emotional ausgeprägte Reak-
tionen auf, die nicht in einem direkten
Zusammenhang zu zwangsbezoge-
nen Ängsten stehen, kann der Thera-
peut hier mit seinem vertrauten
Handwerkszeug begleiten, stützen
und einen Bezug zur Biographie oder
Zwangsproblematik erarbeiten, der in
einer späteren Sitzung wieder aufge-
griffen werden kann.

Lohnt sich ein Expositionsblock?
Der „Verbrauch“ von bis zu zwölf Sit-
zungen pro Woche im Rahmen eines

Expositionsblocks erscheint manchem
Therapeuten eine kritische Reduktion
des Gesamtstundenkontingents. Zu
bedenken ist, dass die Effektivität hin-
sichtlich der Zwangsreduktion auch
durch das Doppelte oder Dreifache an
Einzelstunden ohne Expositionsbe-
handlung in der Regel nicht erreicht
werden kann. Eine Studie, die in einer
verhaltenstherapeutischen Praxis
durchgeführt wurde, belegt eindrück-
lich die Wirksamkeit der Exposition
im ambulanten Setting (Niedermeier
et al. 2007). Der Verzicht auf eine Ex-
position, die Therapie „am Symptom
vorbei“ ist in Fällen mangelnder Mo-
tivation, schwieriger Persönlichkeits-
aspekte oder bei komorbiden psychi-
schen Erkrankungen von großem
Wert. Manchmal ist sie Ausdruck ei-
ner gewissen Kapitulation vor dem

Symp tom, das tatsächlich eine her-
ausfordernde Hartnäckigkeit besitzen
kann.

Anforderungen an den Therapeuten
Die Durchführung der Expositionsbe-
handlung erfordert vom niedergelas-
senen Therapeuten Wissen, Experi-
mentierfreude und den Willen, diese
Methode anzuwenden. Das Wissen
über Möglichkeiten und Grenzen der
Expositionsbehandlung im ambulan-
ten Setting sollte im Rahmen der Aus-
bildung oder gezielter Fortbildungs-
veranstaltungen erworben werden,
um eine grundlegende Sicherheit in
der Anwendung der Methode zu be-
wirken. Experimentierfreude gilt es

hinsichtlich der Bereitschaft zu zei-
gen, sich auf ungewohnte Behand-
lungsbedingungen einzulassen. Die
Konzentration des Patienten ist auf-
grund der emotionalen Brisanz sehr
hoch. So ergeben sich auch außerhalb
des Therapieraums Möglichkeiten,
therapeutisch sinnvoll und für den
Patienten nutzbringend zu agieren.

Insgesamt ist der Wille erforderlich,
mögliche einschränkende Argumente
neu zu überdenken und sich für die
Anwendung einer Methode zu ent-
scheiden, die dem Patienten nutzt
und - positiv gewendet - keine Behin-
derung, sondern eine Bereicherung
des Therapiealltags darstellt.
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handlung erfordert vom niedergelasse-
nen Therapeuten Wissen, Experimentier-

freude und den Willen, diese 
Methode anzuwenden. “
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Anorexia nervosa wird heute wie an-
dere Essstörungen in den Bereich der
psychiatrischen Erkrankungen mit
zwangs- und suchtartigen Verhaltens-
weisen in ein multidimensionales
Krankheitsbild eingeordnet. 

Hauptsymptome der Krankheit sind
die Nahrungsverweigerung bis zum
absoluten Minimum und/oder die
Nahrungsaufnahme mit anschließen-
dem Erbrechen sowie ein extremer
Gewichtsverlust. Erheblich krank-
heitsförderndes Symptom ist außer-
dem die Störung der Körperwahrneh-
mung. Als weitere körperliche und
psychische Symptome werden u. a.
die Störung der Monatsblutung und
Schwindelanfälle, Hyperaktivität, hy-
pochondrische Selbstbeobachtung
und depressive Verstimmung beob-
achtet. Die Diagnose Anorexia nervo-
sa wird gestellt (Diagnosemanual
DSM IV-TR), wenn das tatsächliche
Gewicht mindestens 15% unter dem

erwarteten Gewicht liegt bzw. der Bo-
dy-Maß-Index unter 17,5 beträgt und
mindestens eines der anderen ge-
nannten Symptome hinzukommt,
meist das Ausbleiben der Monatsblu-
tung (Amenorrhoe). Bei den Erkrank-
ten handelt es sich häufig um Mäd-
chen in der Adoleszenz zwischen 14
und 17 Jahren (lt. praktischer Erfah-
rung zeigen jedoch bereits 10-jährige
Mädchen die o.g. Symptomatik). Wei-
ter wurde festgestellt, dass die Le-
bensbedingungen in industrialisierten
Regionen die Entwicklung und Ver-
breitung der Anorexia nervosa för-
dern. Der überwiegende Teil der Pa-
tientinnen verfügt über eine hohe bis
sehr hohe Intelligenz, während bei in-
telligenzgeminderten Jugendlichen
diese Erkrankung selten ist (Abb. 1). 

Die Beobachtung der „Körper- und
Gefühllosigkeit“ der Patientinnen, die
das Körperschema ins Extreme ver-
zerrt, war Ausgangspunkt der Arbeit.

Martina Obrock

Körperwahrnehmung. 
Einstellungen zum Körper bei Mädchen 
mit Anorexia nervosa in der Adoleszenz

Eine vergleichende, qualitative Fragebogenerhebung

Genetik
somatische Krankheiten

Biologische Faktoren

Selbstwertprobleme
familiäre Konflikte

Beziehungsstörungen
Sexualkonflikte

Psychische Faktoren

Schlankheitsideal
Rollenkonflikte

Leistungsanspruch
Soziokulturelle Faktoren

Ess-
Störung

Risikofaktoren 
(z.B. Komornidität)

Krankheitsbewältigung
Therapie

Ausgang
Verlauf

Erklärungsansätze für Ess-Störungen (CSEF 1997)

Körperbildideal

Trägt zur 
Geschlecht s -
identität und
Selbstwahr-
nehmung bei

Körperbild

Verhalten
unbewusste 
Bewertung

bewusste 
Bewertung

reale äußere
Erscheinung

Rückmeldung
von Anderen

kulturelles 
Umfeld

Kognitionen
Einstellungen

Gefühle

kinästhetische
taktile
visuelle Informationen

psychische Konflikte
und ihre Abwehr

Bedeutung der Körperteile
innerhalb einer Familie

- Stereotypen hinsichtlich
Aussehen

- dauerhafte Symbolismen
- vorübergehende 

Modeerscheinungen
- Erziehen/

neue Information

Die Entwicklung des Körperbildkonzeptes

Abbildung 1

Abbildung 2

Daraus leiteten sich die grundlegen-
den Forschungsfragen ab: Haben ge-
sunde Mädchen im Vergleich zu an
Anorexia nervosa erkrankten Mäd-
chen eine realistischere und positive-
re Einstellung zu ihrem Körper? Hat
Sport bei gesunden Mädchen einen
günstigen Effekt auf die Entwicklung
eines affirmativen Selbst bildes? Für
die Untersuchung wurden 23 anorek-
tische Mädchen zwischen 14 und 17
Jahren befragt. Die Vergleichsgruppe
1 wurde von 23 gleichaltrigen Mäd-
chen gebildet, die keine psychosoma-
tischen Auffälligkeiten zeigten. Bei der
Vergleichsgruppe 2 handelt es sich
ebenfalls um 23 gleichaltrige Mäd-
chen ohne sichtbare Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die zudem in ihrer Freizeit
Sport im Verein treiben (Abb. 2).

Eine qualitative Forschungsmethode

wurde gewählt, um für das Verständ-

nis von Anorexia nervosa bedeutsa-

me multidimensionale Phänomene

erfassen zu können. Größtmögliche

Validität wurde durch eine offene und

flexible Gestaltung der schriftlichen

Befragung in Form eines Leitfadenin-

terviews erreicht, die das subjektive,

innere Erleben der Befragten in den
Mittelpunkt stellt. Einerseits konnten
so Tendenzen aufgezeigt und ande-
rerseits verschiedene Perspektiven
der Befragten innerhalb spezifischer
sozialer Zusammenhänge erkannt
werden. Gleichzeitig wurde durch die
Form der schriftlichen Befragung die
Entstehung und Veränderung von Be-
deutungen innerhalb der sozialen In-
teraktion beschränkt. Es wurden ins-
gesamt 36 Fragen gestellt. Der the-
matische Leitfaden zur Befragung
gliedert das Hauptthema Körper-
wahrnehmung in der Adoleszenz in
sechs Items: Biografie, Entwicklung der
Beziehung zum eigenen Körper, Körper
in Bewegung, Beziehung zu den Eltern,
Beziehung zur Peergroup und Sport.
Die Fragen wurden in zwei Gruppen
eingeteilt: Die erste Gruppe bestand
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aus konkreten, offenen Fragen zur Er-
kundung konkreter Sachverhalte. Es
wurden Fragen formuliert, die keine
eindeutige Stellungnahme verlangten
und trotzdem hochgradig eindeutig in-
terpretierbare Antworten zulassen. Als
zweite Gruppe wurden assoziative Fra-
gen als Form des Satzergänzungsver-
fahrens entworfen. Diese Fragen sind
zugleich zielgerichtet, lassen aber ge-
nügend Spielraum zur freien, individu-
ellen Äußerung. Der Vorteil dieses Ver-
fahrens liegt darin, Inhalte dem Be-
wusstsein zugänglich zu machen, die
sonst nicht zu erfragen sind. Gefühle
und Einstellungen können damit er-
hellt werden. Bei der Auswertung der
Ergebnisse stand als Qualitätskriterium
die Validität im Fokus der Betrachtung.
Es wurde gefragt, ob die Äußerungen
als authentisch anzunehmen sind, ob
das Material Widersprüche in inter-
und intrapersonaler Hinsicht erkennen
lässt und ob empirisch nachweisbare
Zusammenhänge zwischen der Rekon-
struktion subjektiver Erfahrungen und
beobachtbaren Verhalten hergestellt
werden können.

Die Ergebnisse wurden nach sechs Ka-
tegorien strukturiert: Sport und Bewe-
gung, medialer Einfluss, Körpergefühl,
Reife und Sexualität, Feedback und
Körperwahrnehmung. in der Kategorie
Sport und Bewegung ist auffällig, dass
die Einschätzung der Körperbewegung
und Körperleistung in allen Gruppen
nach sportiven Maßstäben vorgenom-
men wird. Die Gruppe der sportlich ak-
tiven Mädchen tendiert dazu, ihre per-
sönlichen Interessen positiv zu bewer-
ten. Die Antworten der Gruppe der
nicht erkrankten Mädchen wirken dif-
ferenzierter und authentischer. Dage-
gen erscheinen die Aussagen der er-
krankten Mädchen oft distanziert und
theoretisch. Sie können kaum ange-
nehme Bewegungen nennen, jedoch

eine Reihe von unangenehmen. In den
Antworten zur Kategorie medialer Ein-
fluss wird von der Gruppe der Erkrank-
ten sowie von der Vergleichsgruppe I
ein ästhetisches Schönheitsideal der
erwachsenen Frau vorgestellt. Beide
Gruppen gewichten körperliche Merk-
male von Weiblichkeit in gleicher Wei-
se und sind auch in ähnlichem Maße
mit diesen zufrieden bzw. unzufrieden.
Es ist nicht erkennbar, dass der media-
le Einfluss bei den Erkrankten stärker
wirkt. Dagegen spielt ein Ästhetisie-
rungsbestreben bei den sportlichen
Mädchen fast keine Rolle; sie orientie-
ren sich eher an sportlich-gesundheit-
lichen Maßstäben. Die Auswertung zur
Kategorie Körpergefühl belegt, dass
die Gruppe der Erkrankten ein weitaus
nega tiveres Körpergefühl hat als beide
Vergleichsgruppen. Die Gruppe der
Gesunden und die Gruppe der Sportli-
chen fühlen sich zumeist wohl mit ih-
rem Körper, wobei die Sportlichen
noch zufriedener sind. Falls überhaupt
vorhanden, wird von den erkrankten
Mädchen ein positives Körpergefühl
für die Zeit vor der Pubertät festge-
stellt, die noch frei von weiblichen Ge-
schlechtsmustern ist. In der Kategorie
Sexualität und Reife sind in den Ant-
worten der gesunden und sportlichen
Mäd chen häufiger sexuelle Bezüge
vorhanden als in den Antworten der
Kranken. Die Gruppen der Gesunden
und Sportlichen scheinen sich sowohl
in kognitiver als auch in somatischer
Hinsicht parallel zu entwickeln, wäh-
rend die kranken Mädchen in kogniti-
ver Hinsicht eindeutig dem kindlichen
Bereich verhaftet bleiben wollen. In
der Kategorie Feedback ist in allen
Gruppen ersichtlich, dass die Mutter
zentraler Interaktionspartner ist. Somit
scheint die „anorektische Familien-
struktur“ –  anwesende Mutter, abwe-
sender Vater – ein eher gesellschaftli-

ches Phänomen. Die Botschaft der
Mutter wird in allen Gruppen überwie-
gend als positiv empfunden, wobei bei
den Erkrankten auch gelegentliche ne-
gative Bewertungen vorkommen. Bei
der Kategorie körperliche Selbstwahr-
nehmung ist auffällig, dass die Gruppe
der erkrankten Mädchen eine stärkere
Neigung zu geschlechtsspezifischer Ty-
pisierung hat als die Gesunden und
die Sportlichen, die unbefangener im
Umgang mit dem eigenen Körper er-
scheinen. 

Die Diskussion stellt zwei Aspekte in
den Vordergrund: die geschlechtsspe-
zifische Sozialisation und die körperli-
che Selbstwahrnehmung. Eine ge-
schlechtsspezifische Sozialisation för-
dert die Entstehung der Erkrankung
Anorexia nervosa. Die gesellschaftli-
chen Erwartungen hinsichtlich Auto-
nomie und Selbstverantwortung ste-
hen immer noch im Gegensatz zur so-
ziokulturellen Stellung der Frau.
Mädchen sollen eigenständig werden
und gleichzeitig dem empathischen
Frauenbild genügen. Diese Doppelbe-
lastung führt bei Mädchen in der Ado-
leszenz häufig zu psychischen und so-
matischen Belastungssymptomen. Wie
die Untersuchungsergebnisse zeigen,
weisen die erkrankten Mädchen eine
starke geschlechtsspezifische Soziali-

sierungsstruktur auf. Diese entspricht
einer frühen Kultivierung der weibli-
chen Attraktivität aufgrund sozialer
Determination und nicht aufgrund von
eigener Erfahrung. Anders verhält es
sich bei den gesunden und den sport-
lichen Mädchen. Diese nehmen in ih-
ren Antworten weniger Bezug auf
kulturelle Stereotypisierungen und er-

„Diese Mädchen tendieren zu einer 
Erprobung der eigenen Körperlichkeit.“

Dr. 
Martina Obrock

Kinder- u. Jugendlichenpsychothera-
peutin (TP), langjährig niedergelassen
in eigener Praxis, Supervisorin, Promo-
tion an der Universität Osnabrück,
Dipl.- Heilpädagogin, klinische Tätig-
keit Schwerpunkt Essstörungen, Wei-
terbildungen u.a. in Psychomotorik,
Tanztherapie, Eltern-Säuglingsthera-
pie, Curriculum Essstörungen.

innern sich an die individuelle körper-
liche Entwicklung. Weiter ist zu beob-
achten, dass die erkrankten Mädchen
in frühkindlichen weiblichen Ästheti-
sierungsverhalten verharren. Dies
kann als unbewusste Ablehnung der
weiblichen Rolle aufgrund der negati-
ven Besetzung durch die Mutter gese-
hen werden oder als Selbstkontrolle in
einem Bereich des Lebens, der nicht
von der Mutter bestimmt wird. Wäh-
rend die Theorie davon ausgeht, dass
sich frühkindliche geschlechtliche
Identitäten in der Adoleszenz verfesti-
gen, stellen sich die Ergebnisse der
Kontrollgruppen anders dar. Diese
Mädchen tendieren zu einer Erpro-
bung der eigenen Körperlichkeit. Sie
folgen damit eher Sozialisationstheo-
rien, die davon ausgehen, dass männ-
lich definierte Wahrnehmungsmuster
zu einem positiveren Körpergefühl in
unsicheren Phasen wie der Adoleszenz
führen. Die Untersuchungsergebnisse
belegen, dass die Übernahme von
frühkindlichen weiblichen Stereotypi-
sierungen eher zu Schwierigkeiten in
psychischen und somatischen Um-
bruchphasen führt. Da die erkrankten
Mädchen in ihren Antwortstrukturen
unsicherer wirken und zu einer Abhän-
gigkeit von den Aussagen anderer ten-
dieren, ist anzunehmen, dass diese viel

stärker als die anderen Gruppen eine
positive soziale Rückmeldung erhalten
wollen. Diese ist von der ersten und
wichtigsten Sozialisationsinstanz Mut-
ter zu erzielen. Die Kontrollgruppen
können ihre Selbstwahrnehmung und
Körperlichkeit unabhängiger formulie-
ren. So lässt sich interpretieren, dass
den gesunden Mädchen die Entwick-
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lung als Individuum innerhalb ihres fa-
milialen Gefüges eher gestattet war
als den Erkrankten.

Während die Störung der körperlichen
Selbstwahrnehmung als kurzfristiges
Phänomen in der Adoleszenz durchaus
üblich zu sein scheint, kommt es bei ei-
nigen Mädchen zu einer Manifestie-
rung. Besonders Anorektikerinnen ha-
ben aufgrund des fehlenden Kontaktes
zu ihrem Körper eine manifestierte
verzerrte Körperwahrnehmung, so-
wohl des Körperschemas als auch des
Körperbildes. In der Befragung ergibt
sich, dass nur von den erkrankten
Mädchen der eigene Körper als „häss-
lich“ eingestuft wird. Sie konnten zu-
dem kaum positive Gefühle hinsicht-
lich der eigenen Körpererfahrung nen-
nen. Hier liegt die Vermutung nahe,
dass Anorektikerinnen sich in ihrer
Körperwahrnehmung im affektiven
Bereich stark von ihrem eigenen Kör-
perempfinden entfernt haben. Ein als
angenehm empfundenes Körpergefühl
erstreckt sich ausschließlich auf den

sportiven Bereich. Allerdings wirken
die Antworten unpersönlich und wei-
sen eher auf eine körperliche Diszipli-
nierungsmaßnahme hin. Die manifes -
tierte Störung der Körperwahrneh-
mung führt zu dem gestörten
Ess verhalten bei anorektischen Mäd-
chen. Als Ursache der gestörten Kör-
perwahrnehmung wird das Selbstkon-
zept genannt, welches in frühen Jahren
ausgebildet wird. Positiv für das Selbst-
konzept ist die natürliche Exploration
der körperlichen und geistigen Fähig-
keiten. Die Untersuchung stützt die An-
nahme, dass eine frühkindliche körper-
liche Ausrichtung förderlich für die
Ausbildung des Selbstkonzeptes ist.
Vor allem mit Blick auf das positivere
stabilere Selbstbild der sportlichen
Mädchen sind sportliche Aktivitäten
besonders zur Stabilisierung von psy-
chisch und somatisch belasteten Le-
bensphasen geeignet. Für anorektische
Mädchen in der Adoleszenz, die Sport
als Maßnahme zur Kalorienverbren-
nung begreifen, sind Körperübungen
von Vorteil, die auf die Stärkung der

Körperwahrnehmung, auf Entspan-
nung und Wohlgefühl zielen (Tab. 1).

Als Fazit der Untersuchung zeigte sich,
dass die gesunden sportlichen Mäd-
chen ein stabiles Selbst- und Körper-
bild haben, die gesunden Mädchen ein
gemischt positiv-negatives Selbst- und
Körperbild und die erkrankten Mäd-
chen ein deutlich instabiles Selbst-
und Körperbild haben. Zu diesem eher
negativen Körperbild, was mit einem
geringen Selbstbewusstsein einher-
geht, tragen eine geschlechtsspezifi-
sche Sozialisation und wenig körper-
betonte Erziehung bei. Als Konsequenz
ergibt sich für die prognostisch aus-
sichtsreiche Behandlung von Anorexia
nervosa: der kombinierte Einsatz von
Psychotherapie, medizinischer Betreu-
ung, Ernährungstherapie und Körper-
therapie. Als Konsequenz für die Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen:
die Forderung nach mehr Bewegung
im Kindergarten, mehr ganzheitlichem
Sportunterricht in der Schule und ge-
sellschaftlicher Aufklärung über die
Zusammenhänge zwischen körperli-
cher Aktivität und der Entwicklung im
Kindes- und Jugendalter. Je körperbe-
tonter die primäre Sozialisation ist,
umso eher wird ein stabiles Körperbild

und Selbstbewusstsein entwickelt. Ei-
ne körperbetonte Exploration der Um-
gebung und des eigenen Körper in der
Kindheit ist notwendig ebenso wie ei-
ne Hinwendung zur expressiven Kör-
pererfahrung im Sport. Hierdurch wird
eine psychische und emotionale Sta-
bilität des Kindes erreicht, die später
die Adoleszenz weniger verunsichernd
erleben lässt. Doch auch in der Ado-
leszenz ist eine erneute Zuwendung
zur körperlichen Exploration gerade
für Mädchen hilfreich, da dadurch die
personale Autonomiefähigkeit ge-
stärkt wird. Sport wirkt hier als Ge-
genpol zur personalen Verunsiche-
rung in der Adoleszenz, um möglichen
pathologischen Mustern entgegenzu-
wirken (Abb. 3). 

Für die Anorexia nervosa ist insbeson-
dere die elementare Bewegungsförde-
rung von Bedeutung, da die Krankheit
zwar zumeist erst in der Adoleszenz
akut wird, die Ursprünge jedoch in ei-
ner früheren Lebensphase liegen. Die
Untersuchung zeigt, dass die Erkran-
kung an Anorexia nervosa als einer der
Langzeitschäden mangelnder Körper-
exploration in der frühkindlichen und
kindlichen Entwicklung auftreten
kann. 

Erkrankte Mädchen
(distanziert, pathol.)

Unauffällige Mädchen
(größere Authentizität)

Sportliche Mädchen
(eher positiv)

Kategorien Beispielfragen: Ergebnisse:

Sport und 
Bewegung

- Bewegungsvorlieben 
bzw. -abneigungen

- Erinnerungen a.d. 
Sportunterricht

- formulieren kein angneh-
mes Bewegungserlebnis

- benennen jedoch unan -
genehme Bewegungen
und Sportunterricht

- benennen individuelle
Bereiche authentisch,
Sportunterricht

- benennen ihre spezifi-
schen Sportart, Sport-
unterricht

Medialer 
Einfluss

- Was gefällt mir 
besonders?

- Aussehen i. 10 Jahren
- Mein Bauch ... / 

Beine ... / Becken ...

- Starkes Ästhetisierungs-
bestreben

- Starkes Ästhetisierungs-
bestreben

- Selbstbild eher unab -
hängig v. ästhet. Norm

- sportlich-gesundheitli-
che Aspekte

Körpergefühl - Wann am wohlsten 
gefühlt?

- z.Zt. finde ich
meinen Körper ...

- kein Wohlgefühl - ca. zwei Drittel sind
jetzt zufrieden mit sich

- fast alle sind jetzt 
zufrieden mit sich

Reife 
und Sex

- Gesamteindruck
der Reife

- Regressives Denken
- Verharren in Pubertät

- eher altersangemessene
Antworten

- eher altersangemessene
Antworten

Feed Back - Welche Botschaften
u. Gefühle hat mir ... 
Mutter / Vater /
Andere ... zu meinem 
Körper vermittelt?

- Größter Einfluss d. Mut-
ter z. Teil negativ erlebt

- Wenig Mitteilung v. Va-
ter

- Größter Einfluss d.
Mutter insgesamt
weniger negativ erlebt

- Wenig Mitteilung v. 
Vater

- Größter Einfluss d.
Mutter insgesamt 
weniger negativ erlebt

- Wenig Mitteilung v. 
Vater

Körperwahr -
nehmung

- Erkrankungen /
Unfälle

- Wünsche an Körper
- Wie war das als ...

Baby / im Kindergar-
ten / in der Grund-
schule?

- somatische Erkrankungen
- hohes Schönheitsideal
- hohe sozio-kulturelle

Geschlechtstypisierung
- „niedliches Kleindkind-

schema“ (lange, blonde
Haare)

- Mangelzustände
(„Zu wenig Schlaf“)

- individuelle Entwick-
lung

- Stärkung motorischer
Fähigkeiten

- sportliche Ziele
- individuelle Entwick-

lung

Sozialisation

ästhetisch körperlichSportliche Exploration hoch / früh

starke Unsicherheit
in Bezug auf die
eigene Person

gestörtes
Körperbild

gesundes
Körperbild

geringe Unsicherheit
in Bezug auf die
eigene Person

gering / spät

zeitliche Entwicklung
der Mädchen

Elementarbereich

Latenz

Adoleszenz

Tabelle 1

Abbildung 3
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Wissenschaftlich begründete Leitlini-
en für Diagnostik und Therapie spezi-
fischer Erkrankungen sollen die Ver-
sorgungsqualität erhöhen. Gemäß der
Arbeitsgemeinschaft der wissen-
schaftlichen medizinischen Fachge-
sellschaften (AWMF) werden Leitlini-
en als systematisch entwickelte Hilfen
zur Entscheidungsfindung bei um-
schriebenen Störungsbildern angese-
hen. Sie beruhen auf aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und in
der Praxis bewährten Verfahren und
sorgen für mehr Sicherheit in der Be-
handlung. Weiter heißt es, Leitlinien
sind rechtlich nicht bindend und ha-
ben daher weder haftungsbegründen-
de noch haftungsbefreiende Wirkung.
Sie bieten den an der Versorgung be-
teiligten Ärzten und Psychotherapeu-
ten Hilfe zur Entscheidungsfindung in
bestimmten Situationen. Bei der Leit-
linienentwicklung spielen neben
Aspekten der Versorgungsqualität
auch ökonomische Aspekte eine Rolle.
Die Entwicklung der Leitlinien wird
von der AWMF im Auftrag des Sach-
verständigenrats für die Konzertierte
Aktion im Gesundheitswesen seit
1995 koordiniert. 

Der Workshop der BPtK „Leitlinien in
der Psychotherapeutischen Versor-
gung“, der am 29. Juni 2009 in Ber-
lin stattfand, beschäftigte sich mit
Fragen der Entwicklung, Implemen-
tierung und Evaluation von Leitlinien
sowie mit konkreten Beispielen aktu-
eller Leitlinien. 

PD Dr. Ina Kopp von der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften
e.V. (AWMF) gab eine Einführung in
die Methodik der Leitlinienentwick-
lung und Implementierung von Leitli-
nien in der medizinischen Versor-
gung. Sie betonte die Notwendigkeit
einer externen Qualitätssicherung
von Leitlinien, wie sie z.B. vom Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) durch-
geführt wird. Nach der Erläuterung
der Stufen-Klassifikation von Leitlini-
en (S1: Handlungsempfehlung von
Expertengruppen, S2k: Konsensba-
sierte Leitlinien, S2e: Evidenzbasierte
Leitlinien, S3: Konsens- und evidenz-
basierte Leitlinien) stellte Frau Dr.
Kopp das Deutsche Instrument zur
methodischen Leitlinien-Bewertung

(bekannt unter DELBI) vor. Neben der
aktuell fertiggestellten S3-Leitlinie
zur Unipolaren Depression seien eine
Reihe weiterer S3-Leitlinien zu psy-
chischen Erkrankungen angemeldet,
darunter Zwangsstörungen, Bipolare
Störungen und Autismus-Spektrum-
Störungen im Erwachsenenalter so-
wie Aktualisierungen der Leitlinien zu
Affektiven Störungen und zur Thera-
pie der Schizophrenie. 

Hardy Müller vom Wissenschaftlichen
Institut der Techniker Krankenkasse
für Nutzen und Effizienz im Gesund-
heitswesen (WINEG) erläuterte die
Rolle von Leitlinien in der Versor-
gungsgestaltung. Kernaufgabe der
Leitlinien sei die Reduktion uner-
wünschter Qualitätsabweichung und
die Anhebung des Qualitätsniveaus.
Müller betonte, dass Leitlinien evi-
denzbasiert zu sein hätten – Exper-
tenempfehlungen (S1-Leitlinien) sei-
en überholt. Er vertiefte in seinem
Vortrag, dass die systematische Kon-
trolle der Einführung und Umsetzung
von Leitlinien, die Erhebung der Ef-
fekte der Einführung und die Nutzen-
bewertung von größter Wichtigkeit

seien. Vor der Empfehlung einer Leit-
linie habe in jedem Falle die Prüfung
von Wirksamkeit, Wirkung und Wirt-
schaftlichkeit zu stehen. Das Interes-
se der Kostenträger an Leitlinien wur-
de von Müller dadurch erklärt, dass
die Krankenkassen von einer starken
Zunahme an Selektivverträgen (bis zu
20-30% am Anteil der Gesamtvergü-
tung) ausgehen und dass Leitlinien in
Einzelvertragsstrategien besonders
wichtig seien. 

Von Seiten der Zuhörer wurde kriti-
siert, dass die erforderliche Evaluation
in der Praxis nicht stattfinde. Daraus
ergab sich eine Diskussion über der
Finanzierung von Leitlinienevaluation
und Versorgungsforschung im Allge-
meinen. Auch wurde die Befürchtung
geäußert, dass Leitlinien (z.B. durch
zu umfangreiche Diagnostik) zu Kos -
tensteigerungen führen könnten. Eini-
ge Zuhörer stellten die Anwendbar-
keit von Leitlinien in der Psychothera-
pie grundsätzlich in Frage, da gezielte,
spezifische Interventionen in der Psy-
chotherapie nur einen von mehreren
Wirkfaktoren ausmachen.

Frau Christa Leiendecker (DPV, DGPT),
die für die DGPT (Deutschen Gesell-
schaft für Psychoanalyse, Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Tiefenpsy-
chologie e.V.) am Konsensprozess der
Entwicklung der NVL Depression mit-
wirkt, referierte zum Thema „NVL-De-
pression – Gefahren und Chancen
von Leitlinien für die Psychothera-
pie“. Sie berichtete zunächst den Ent-
wicklungs- und Konsentierungspro-
zess dieser Leitlinie und machte an-
schließend auf einige seitens der
Psychotherapeuten in der Konsens-
runde der Leitlinienentwicklung vor-
getragene Kritikpunkte aufmerksam.
Unter anderem bevorteile die wissen-
schaftliche Ausrichtung der Leitlinien-

Cornelia Rabe-Menssen

BPtK-Workshop: 
„Leitlinien in der Psychothe-

rapeutischen Versorgung“
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Dr. Cornelia
Rabe-Menssen

Diplom-Psychologin, Promotion in
Medizinischer Psychologie, Weiter-
bildung Psychosoziale Onkologie
und  Gesundheitsökonomie. Seit
01.06.2009 Wissenschaftliche Refe-
rentin der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung.

entwicklung an RCT-Studien (rando-
misierten kontrollierten Studien) als
"Goldstandard" Wirksamkeitsstudi-
en zur Pharmakotherapie und zu
Kurzzeittherapien psychischer Er-
krankungen. Studien zu in der BRD
durchaus üblichen Langzeitpsycho-
therapien gleich welchen Verfahrens,
in der Regel Versorgungsstudien,
würden so systematisch benachtei-
ligt und hinsichtlich ihrer externen
Validität unterschätzt. Die für die Psy-
chotherapie so wichtige „Passung
von Patienten und Therapeuten“
werde in Leitlinien vollständig igno-
riert. Wegen der hohen Komorbidität
der Patienten im klinischen Alltag sei-
en die Handlungsanleitungen der
Leitlinie nur bei ca. 40% der unipolar
depressiv erkrankten Patienten an-
wendbar. Dennoch sei diese Leitlini-
enentwicklung ein großer Erfolg. In
einem weltweit einmaligen Konsen-
tierungsprozess aller an der Behand-
lung depressiver Patienten Beteiligter
sei es der Profession über Fachrich-
tungs- und Grundberufsdifferenzen
hinweg gelungen, die Psychotherapie
als Fachgebiet gemeinsam im inter-
disziplinären Austausch mit den ver-
schiedenen Arztgruppen, insbesonde-
re mit Psychiatern und Hausärzten,
kompetent zu vertreten. Im Ergebnis
sei die Psychotherapie - anders als bei
anderen weltweiten Depressionsleit-
linien - als der Pharmakotherapie
gleichwertig eingestuft und sehr gut
abgesichert worden! Jedoch liege den
Leitlinien ein Psychotherapieverständ-
nis zugrunde, das nur prinzipiell nach
Wirksamkeit von Behandlungsstrate-
gien frage und so von einem der
Richtlinienpsychotherapie zugrunde
liegenden ätiologischen Krankheits-
verständnis abrücke. 

Zum Thema „Leitlinienprogramme
psychotherapeutischer Fachgesell-

schaften – Welche Rolle spielen heu-
te S1- und S2-Leitlinien?“ waren Dr.
Eberhard Windaus von der VAKJP
(Vereinigung Analytischer Kinder-
und Jugendlichen-Psychotherapeu-
ten e.V.) und Prof. Dr. Thomas Fydrich
von der DGPs (Deutsche Gesellschaft
für Psychologie) als Referenten zuge-
gen.

Dr. Windaus stellte das Leitlinienpro-
gramm der VAKJP vor. In den ent-
sprechenden Arbeitsgruppen wurden
Leitlinien aus der Perspektive der psy-
choanalytisch begründeten Therapie-
verfahren im Kinder- und Jugendli-
chenbereich zu den folgenden Stö-
rungsbildern entwickelt: Angst,
Per sönlichkeitsentwicklungsstörung,
Regulationsstörungen und Zwangser-
krankungen. Leitlinien zu den The-
men ADS/ADHD, Essstörungen, Enko-
presis und Enuresis befinden sich
kurz vor der Veröffentlichung. Vorran-
gig gehe es in den vorgelegten Leitli-
nien darum, die verfahrensspezifi-
sche Vorgehensweise bei umrissenen
Störungsbildern der psychodynami-
schen Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie aufzuzeigen. Die VAKJP
Leitlinien seien eher eine Synopse
aus Elementen von Lehrbuch, Leitlini-
en und Manual. Generell äußerte Dr.
Windaus für die VAKJP auch das In-
teresse, sich an der Erstellung von
verfahrensübergreifenden und multi-
professionellen S-3 Leitlinien zu be-
teiligen, wenn das Verfahrensspezifi-
sche bei der Behandlung psychischer
Störungen als Vertiefung weiterhin
kenntlich gemacht werden könne. 

Prof. Dr. Fydrich von der Humboldt-
Universität zu Berlin und Sprecher der
Fachgruppe Klinische Psychologie
und Psychotherapie der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie stellte
die von seiner Fachgesellschaft ent-

wickelten Leitlinien zu Affektiven Stö-
rungen und zur Panikstörung und
Agoraphobie vor. In der Entwicklung
befinden sich noch Leitlinien zu So-
zialen Angststörungen. In Kooperati-
on mit der AWMF hat die DGPs auch
eine S2-Leitlinie zu Persönlichkeits-
störungen erstellt. Fydrich schilderte
den Ablauf der Leitlinien-Erstellung
und erläuterte ausführlich die Metho-
dik der Evidenzbasierung. Anschlie-
ßend ging er auch auf kritische
Aspekte von Behandlungsleitlinien
ein.  Zusammenfassend urteilte Fy -
drich, dass Behandlungsleitlinien eine
deutliche Hilfestellung für Diagnostik
und Behandlung liefern. Es sei gut
und wichtig, von psychologisch-psy-
chotherapeutischer Seite evidenzba-
sierte Leitlinien auf S2-Niveau zu er-
stellen. Spätere S3-Leitlinien würden
sich immer auch an solchen vorhan-
denen S2-Leitlinien orientieren. Bei
der Entwicklung sollten international
anerkannte hohe methodische Stan-
dards als Grundlage der Leitlinien
a daptiert und eingehalten werden. 

Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der
Bundespsychotherapeutenkammer, re-
ferierte zum Thema „Aktuelle S3-Leit-
linienentwicklungen im Bereich der
psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen“. Er gab noch einmal ei-
nen Überblick über bereits vorliegende
und noch in Vorbereitung befindliche
Nationale Versorgungsleitlinien und
S3-Leitlinien mit Bezug zur Psycho-
therapie. Ungeklärt sei nach wie vor
die Finanzierung einer notwendigen
Evaluation der Leitlinien, deren Im-
plementierung und der Qualitätsindi-
katoren. Richter betonte die Wichtig-
keit von Qualitätsindikatoren für die
Zukunft der Vergütung in der ambu-
lanten Versorgung. Das von der KBV
propagierte System „pay for perfor-
mance“ (im Sinne von „mehr Geld

für bessere Leistungen“) setze Trans-
parenz und valide Indikatoren zur
Qualitätsmessung ärztlicher und
auch psychotherapeutischer Leis-
tungen voraus. Nur dann sei – so die
KBV – eine Kopplung der Qualität an
die Vergütung umsetzbar. Richter ver-
wies in diesem Zusammenhang auf
das Projekt AQUIK (Ambulante Quali-
tätsindikatoren und Kennzahlen), das
Indikatorensets für die ambulante
Versorgung zur Verfügung stelle.

In der Abschlussdiskussion wurden
von Teilen des Publikums noch einmal
grundsätzliche Vorbehalte gegenüber
Leitlinien geäußert, z.B. dass Leitlini-
en nicht die therapeutische Erfahrung
des Behandelnden berücksichtigten,
die Therapiefreiheit einschränkten,
die Patientenwünsche nicht berück-
sichtigten. Ein weiterer Kritikpunkt
war, dass keine Vertreter der Psycho-
logen im ÄZQ (Ärztliches Zentrum für
Qualität in der Medizin) vertreten
und erwünscht seien. Die nationale
Versorgungsleitlinie Asthma sei völlig
ohne Einbeziehung psychologischer
Fachgesellschaften erstellt worden.
Es kam der mutige und visionäre Vor-
schlag auf, analog zum ÄZQ ein
„PZQ“ im Sinne eines Psychologi-
schen Zentrums für Qualität in der
Versorgung zu gründen, das in Eigen-
regie Leitlinien erstellen könnte, so-
lange die Fachkenntnis der Psycholo-
gen und Psychotherapeuten bei der
Erstellung Nationaler Versorgungs-
leitlinien nicht ausreichend einbezo-
gen werde.

Weitere 
Informationen:

www.awmf-leitlinien.de
www.delbi.de
www.versorgungsleitlinien.de

�
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Der 8. Deutsche Kongress für Versor-
gungsforschung des DNVF (Deut-
sches Netzwerk für Versorgungsfor-
schung) fand gemeinsam mit dem 43.
Kongress der DEGAM (Deutsche Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin) vom 1. bis 3. Okto-
ber 2009 in Heidelberg statt. Mit über
600 Teilnehmern, über 300 Work-
shop-Beiträgen und 70 Postern ist der
Kongress im Vergleich zu den Vorjah-
ren stark gewachsen. Eine Vielzahl
von Vertretern der Institute für Allge-
meinmedizin deutscher Universitäten
und medizinischer Hochschulen so-
wie von gesundheitsökonomischen,
epidemiologischen, sozialmedizini-
schen und anderen Universitätsinsti-
tuten präsentierte Ergebnisse ihrer
versorgungsorientierten Forschungs-
projekte. Dabei dominierten Themen
der allgemeinmedizinischen und
hausärztlichen Versorgung. Auch die
Versorgung psychisch kranker Men-
schen war Thema einiger Kongress-
beiträge. Hierbei kamen meist The-
men der psychiatrischen und psycho-
somatischen Versorgung zur Sprache.
Die ambulante Psychotherapie ist in
der Versorgungsforschung noch so
gut wie gar nicht vertreten. 
Es fand ein Workshop mit freien Vorträ-
gen zum Schwerpunkt Demenz und
Depression statt. Hier wurde über Zu-
friedenheit und Qualität der Pflege von
Menschen mit Demenz aus Sicht der
professionellen Pflegenden berichtet.

Die hohe Bedeutung der (Un-)Zufrie-
denheit als Stressfaktor oder als Res-
source wurde in den Berichten betont.
Ein weiterer Beitrag widmete sich der
Inanspruchnahme von ärztlichen Leis-
tungen durch Demente und Nicht-De-
mente. Hier ergab die Sekundäranalyse
von Daten einer Krankenkasse Hinwei-
se auf eine mögliche Unterversorgung
von Demenzkranken. Eine andere Stu-
die ergab keine Bestätigung dafür, dass
Hausärzte Patienten mit Demenz in Be-
zug auf Komorbidität schlechter ver-
sorgen als vergleichbare Patienten oh-
ne Demenz. Ergebnisse einer gesund-
heitsökonomischen Analyse eines Case
Managements für Patienten mit Major
Depression in der allgemeinärztlichen
Praxis wiesen auf die klinische Wirk-
samkeit, Praxistauglichkeit und Kosten-
günstigkeit des Case Managements
hin. 
Ein Workshop zur modellbasierten Ver-
sorgungsforschung bei Komorbidität
psychischer und somatischer Störun-
gen hatte einen stark methodischen
Schwerpunkt. Es wurden verschiedene
Ansätze zur Modellierung psychischer
Störungen sowie verschiedene gesund-
heitsökonomische Analysemodelle vor-
geführt, die dem Grundproblem Rech-
nung tragen sollen, dass Komorbidität
in der bisherigen Forschung meist als
Ausschlusskriterium gilt.

In einem Workshop zu regionalen Un-
terschieden in der Versorgung psy-

chisch kranker Menschen wurden Er-
gebnisse der Forschungsprojekte im
Forschungsnetz psychische Gesund-
heit dargestellt. Probleme in der Kom-
munikation und Vernetzung zwischen
den Versorgungsebenen und Berufs-
gruppen bei der primärärztlichen Ver-
sorgung von Menschen mit psychi-
schen Krankheiten wurden hier the-
matisiert, wobei die Probleme im
ländlichen Gebiet im Vergleich zu
Städten größer eingeschätzt wurden.
Auch die mangelnde psychodiagnos -
tische und kommunikative Kompe-
tenz der Hausärzte wurde konstatiert,
und eine entsprechende curriculare
Erweiterung der ärztlichen Fortbil-
dung gefordert.

In einem weiteren Vortrag wurden al-
te und aufgrund somatischer Komor-
bidität pflegebedürftige chronisch
psychisch Kranke neben wohnungslo-
sen psychisch Kranken und Patienten
mit forensischer Vorgeschichte als
marginalisierte Patientengruppe in
der psychiatrischen Versorgung cha-
rakterisiert. Leider gab es hier keine
Vorschläge zur Bearbeitung dieser
Versorgungsdefizite. Bezüglich der
Kooperation zwischen psychiatri-
schen und psychosozialen Versor-
gungsangeboten ergab eine Leipziger
Studie erneut, dass Schwierigkeiten
bestehen, v.a. an den Schnittstellen
zwischen stationärem und ambulan-
tem Bereich. Mangelnde Kenntnis der

Nachbardisziplinen und die Tatsache,
dass Kooperationszeit im Bereich der
kassenfinanzierten Leistungen nicht
vergütet wird, wurden hier als die
Hauptprobleme identifiziert. Überra-
schend große Unterschiede in der
psychiatrischen Einweisungspraxis
wurden im Rahmen eines Projekts zum
Vergleich der Unterbringungspraxis in
verschiedenen Bundesländern festge-
stellt. In Bayern und in Schleswig-Hol-
stein lag die Zwangseinweisungsrate
pro definierter Einwohnerzahl weit
über der anderer Bundesländer. Inter-
pretation und Schlussfolgerungen ste-
hen hier noch aus. 

Besonders nah am Kongressthema
bewegte sich der Workshop zu Ver-
sorgungszielen bei psychischen Er-
krankungen. Hier wurde die Wichtig-
keit von Qualitätsindikatoren im Mo-
nitoring von Versorgungszielen
erläutert. Anhand einer systemati-
schen Literatursuche mit anschließen-
der Evaluation der gefundenen Quali-
tätsindikatoren für die Schizophrenie
wurde im Rahmen eines Projekts für
den AOK-Bundesverband ermittelt,
dass bisher nur wenige gut validierte
Qualitätsindikatoren für die Schizo-
phreniebehandlung existieren, insbe-
sondere was die Ergebnisqualität an-
geht. Angesichts der Einführung von
IV-Modellen in der Psychiatrie sei dies
besonders wichtig. Der Vortrag des
Leitenden Verbandsarztes des PKV-
Verbandes, Prof. Dr. J. Fritze fokussier-
te auf die Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit von Verträgen zur Integrierten
Versorgung im Bereich psychischer Er-
krankungen. Trotz der ethischen und
gesundheitsökonomischen Relevanz
würden die bestehenden Möglichkei-
ten in diesem Bereich bisher unzurei-
chend genutzt. Auch die Evaluierung
von Integrierten Versorgungsmodel-
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len sei defizitär. Mögliche Gründe hier-
für seien, dass die bestehenden IV-Ver-
träge aus Kostenträgerperspektive
nicht attraktiv genug und möglicher-
weise für die praktizierenden Ärzte zu
kompliziert und mit zu hohem Verwal-
tungsaufwand verbunden sind. Ein
Vertreter der DEGAM referierte über
das Modell einer geplanten struktu-
rierten Kooperation in der ambulanten
psychiatrischen Versorgung. Seine Stu-
die zeigte, dass Hausärzte in hohem
Maße Leistungen der psychosomati-
schen  Grundversorgung erbringen,
während sie die spezialisierte Versor-
gung den Psychiatern überlassen, die
ihrerseits häufig (v.a. in ländlichen Ge-
bieten) einer personell-überfordern-
den Arzt-Patienten-Relation ausge-
setzt sind. Die intensivere Vermittlung
psychiatrischen Wissens in der Weiter-
bildung könnte Hausärzte zu mehr
Übernahme im psychiatrischen Be-
reich ermutigen und motivieren. Ob
dies von Seiten der betroffenen Fach-
ärzte gewünscht ist und in ihrer Pers -
pektive das Dilemma der psychiatri-
schen Unterversorgung auflöst, blieb
offen. Ein weiterer wichtiger Beitrag in
diesem Workshop bezog sich auf Be-
handlungsleitlinien in der Versor-
gungsrealität. Aufgezeigt wurde hier
eine gewisse Evidenz, dass der Einsatz
von Behandlungsleitlinien zu einer
Verbesserung der Versorgungsziele bei
psychischen Erkrankungen führt (Psy-
chopathologie, Polypharmazie etc.).
Die Befundlage sei jedoch noch hete-
rogen und zeige den Bedarf an gut
kontrollierten Studien auf. 

Einzelne Projekte in den Postersessi-
ons beschäftigten sich ebenfalls mit
der Versorgung von Patienten mit
psychischen Störungen. Wissen-
schaftler der Universität Mannheim
stellten ein in Kooperation mit der KV
Bayern durchgeführtes Pilotprojekt
zur Qualitätssicherung in der ambu-
lanten Psychotherapie in Bayern vor.
Ziel war hier das praxisübergreifende
Feedback über Therapieprozess und -
ergebnisse. Die Techniker Kranken-
kasse präsentierte ihr Modell des
pros pektiven Vergütungsansatzes im
Kontext integrierter Versorgung. Eine
Leipziger Arbeitsgruppe stellte ihre
Ergebnisse zum Vorliegen begleiten-
der psychischer Störungen bei band-
scheibenoperierten Patienten dar.

Im Plenum wurde das „Gutachten
des Sachverständigenrats zur genera-
tionenspezifischen Gesundheitsver-
sorgung in einer Gesellschaft des län-
geren Lebens – Konsequenzen für die
ambulante Versorgung der Zukunft“
vom Mitglied des Sachverständigen-
rats, Prof. Wille, vorgestellt. Anschlie-
ßend stellte der G-BA-Vorsitzende Dr.
Hess die Struktur und Funktion des
Gemeinsamen Bundesausschusses
dar, wobei sich anschließend eine
kontroverse Diskussion über die aktu-
elle Entwicklung und die angestreb-
ten Veränderungen in der Gestaltung
der hausärztlichen Versorgung ergab.
Einige anwesende Allgemeinmedizi-
ner äußerten großen Unmut; sie fühl-
ten sich in ihrem Selbstverständnis
als persönliche Ansprechpartner der
Patienten in ihrer Einzelpraxis nicht
mehr erkannt und erwünscht.

Ebenfalls im Plenum stellten Vertreter
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, der Deutschen Renten-
versicherung, des BKK Bundesverban-
des und der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ihre Möglichkeiten zur För-
derung der Versorgungsforschung vor.
In feierlicher Atmosphäre erfolgte an-
schließend die Verleihung des diesjäh-
rigen Lothar-Beyer-Preises an sechs
junge Nachwuchswissenschaftler (und
ihre Arbeitsgruppen) aus der Allge-
meinmedizin.

Das Deutsche Netzwerk für Versor-
gungsforschung wertete den Kon-
gress als sehr erfolgreich. Auch die
hohe Nachfrage auf die Pre-confe-
rence-Seminare zu Methoden der
Versorgungsforschung seitens der
studentischen Kongressteilnehmer
und die allgemeine positive Reso-
nanz auf die Seminare und den Kon-
gress insgesamt erfreute die Veran-
stalter und bestärkte sie darin, die
Bedeutsamkeit der Versorgungsfor-
schung weiterhin zu propagieren und
die Zusammenarbeit und Vernetzung
in diesem Forschungsbereich zu för-
dern.

Eine Sonderausgabe der Zeitschrift für
Allgemeinmedizin wurde vom Deut-
schen Ärzte-Verlag als Abstract-Band
zum Kongress herausgegeben. 

Neue Untersuchungen einer Arbeits-
gruppe des amerikanischen National
Institute of Mental Health finden kei-
ne Bestätigung für den vieldiskutier-
ten genetischen Einfluss auf das De-
pressionsrisiko.

Im Jahre 2003 war in einer For-
schungsarbeit ein Serotonin-Trans-
porter-Gen identifiziert worden, wel-
ches das Risiko, an einer Major De-
pression zu erkranken, stark erhöht.
Dieser Zusammenhang fand sich da-
mals insbesondere bei Patienten, die
in den vergangenen fünf Jahren von
belastenden Lebensereignissen be-
troffen waren. Die Studie von 2003
fand damals breiten Anklang und
hatte weitreichende Einflüsse auf das
Verständnis psychischer Störungen.

Nun veröffentlichte die Arbeitsgruppe
um Kathleen Merikangas am NIMH
Ergebnisse einer Meta-Analyse, wel-
che die Befunde von 2003 nicht be-
stätigen. Die Forscher führten eine
Meta-Analyse von 14 Replikations-
studien aus den Jahren 2003 bis 2009
mit Daten von 14250 Teilnehmern
durch. Zudem reanalysierten sie (u.a.
auch unveröffentlichte) Originaldaten
aus 10 dieser Studien im Hinblick auf
Geschlechtsunterschiede beim Zu-
sammenhang zwischen der Version

des Serotonin-Transporter-Gens, belas -
tenden Lebensereignissen und Major
Depression. Bei Anwendung der glei-
chen Definitionen von Studienvaria-
blen und der gleichen Datenanalyse-
methoden wie in der Studie von 2003
wurde in der aktuellen Meta-Analyse
über alle Studien hinweg ein starker
Zusammenhang zwischen der Anzahl
belastender Lebensereignisse und
dem Risiko, an einer Depression zu
erkranken, festgestellt. Jedoch zeigte
sich für beide Geschlechter kein Zu-
sammenhang zwischen der ange-
nommenen Hochrisiko-Version des
Serotonin-Transporter-Gens und ei-
nem erhöhten Depressionsrisiko.
Hiermit werden einige frühere Re-
views, die bereits am genetischen
Einfluss auf das Depressionsrisiko ge-
zweifelt hatten, bestärkt.

Die Erbe-Umwelt-Debatte in Bezug
auf die Entstehung psychischer Stö-
rungen muss nach den neuen Ergeb-
nissen des NIMH wieder neu aufge-
rollt werden. Es gibt keine haltbaren
Befunde für den Einfluss genetischer
Faktoren auf das Risiko einer Major
Depression; hingegen ist die Bedeu-
tung von Umweltbedingungen er-
neut wissenschaftlich bestätigt wor-
den.

Cornelia Rabe-Menssen

Doch kein genetisches
Risiko für Depressions-

erkrankungen?

Veranstaltungs-
hinweis:

Im nächsten Jahr findet der Kon-
gress für Versorgungsforschung zum

Hauptthema „Patientensicherheit“
vom 30.09. bis 02.10.2010 in Bonn
statt.

Literatur-
hinweis:

Originalstudie: Interaction Between
the Serotonin Transporter Gene (5-
HTTLPR), Stressful Life Events, and
Risk of Depression: A Meta-analysis.

Neil Risch; Richard Herrell; Thomas
Lehner; Kung-Yee Liang; Lindon Ea-
ves; Josephine Hoh; Andrea Griem;
Maria Kovacs; Jurg Ott; Kathleen
Ries Merikangas. JAMA. 2009;
301(23): 2462-2471.
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Gruppentherapie kann bei Jugendlichen Depression vorbeugen Wissenschaft

Kinder von Patienten mit Depressio-
nen haben ein zwei- bis dreifach er-
höhtes Risiko, selbst an einer Depressi-
on zu erkranken. Bislang ist ungeklärt,
ob dies an den Genen liegt oder ob fa-
miliäre Umstände eine Rolle spielen. 

Judy Garber von der Vanderbilt Uni-
versität in Nashville/Tennessee und
Mitarbeiter untersuchten in einer grö-
ßeren randomisiert-kontrollierten
Studie, ob eine kognitive Verhaltens-
therapie den Ausbruch einer Depres-
sion bei Jugendlichen mit solchem er-
höhten Risiko verhindern kann.

Es wurden 316 Jugendliche zwischen
13 und 17 Jahren untersucht, die aus
Familien stammten, in denen ein El-
ternteil aktuell oder in der Vergan-
genheit an einer Depression erkrankt
war. Die Jugendlichen hatten selbst
bereits eine depressive Episode erlebt
und/oder wiesen subklinische Symp -
tome auf. Die Kontrollgruppe (n=157)
erhielt die übliche Betreuung; die Teil-
nehmer der Präventionsgruppe
(n=159) nahmen an 8 wöchentlichen,
90-minütigen (und anschließend noch
6 monatlichen) Treffen mit 3 bis 10
anderen Patienten teil. Sie wurden
bei diesen Treffen von einem in kogni-
tiver Verhaltenstherapie ausgebilde-
ten Therapeuten durch Problemlöse-
fähigkeiten und kognitive Umstruktu-

rierung darin geschult, ihre „unreali-
stischen oder negativen Gedanken“
zu erkennen und entsprechende Aus-
löser zu vermeiden. Zu Beginn der
Studie, nach den ersten 8 Wochen der
Intervention und zum Abschluss der
6-monatigen Weiterbehandlung wur-
den die Jugendlichen anhand von
Fragebögen und klinischen Interviews
auf Depressionssymptome unter-
sucht.

Es zeigte sich eine niedrigere Rate an
neuen depressiven Episoden bei der
Präventionsgruppe. In der Kontroll-
gruppe erkrankten 32,7% der Jugend-
lichen wenigstens einmal, bei den psy-
chologisch behandelten Jugendlichen
nur 21,4%. Auch verringerten sich die
selbstberichteten Depressionssympto-
me bei den Jugendlichen in der Prä-
ventionsgruppe signifikant stärker als
in der Kontrollgruppe. Es gelang durch
die kognitiv verhaltenstherapeutische
Gruppenintervention, den Anteil der
Jugendlichen mit einer depressiven
Episode von 40,5 auf 11,7% signifi-
kant zu senken – vorausgesetzt, dass
sich das Elternteil nicht aktuell in einer
depressiven Episode befand. War ein
Elternteil zu Beginn der Studie aktuell
erkrankt, konnte die kognitive Verhal-
tenstherapie die Rate an depressiven
Episoden bei den Jugendlichen nicht
signifikant verringern. 

Cornelia Rabe-Menssen

Gruppentherapie kann bei 
Jugendlichen einer 

Depression vorbeugen

Kommentar: 
Die Autoren erwähnen, dass sämt-
lichen Studienteilnehmern die Auf-
nahme oder Fortführung einer an-
deren Betreuung („usual care“) er-
laubt wurde, und dass sich beide
Untersuchungsgruppen nicht signi-
fikant in der Inanspruchnahme an-
derer Angebote während der Studi-
enlaufzeit unterschieden. Der Leser
erfährt jedoch nichts über die tat-
sächliche Rate an Inanspruchnah-
me von Betreuungs- bzw. Behand-
lungsangeboten und über Art und
Inhalt dieser Angebote. Darüber
hinaus räumen die Autoren ein,
dass die Effekte des Präventions-
programms an einer ethnisch und
sozioökonomisch diversifizierteren
Stichprobe als der eigenen über-
prüft werden sollten, da bei der
vorliegenden Stichprobe die „white
middle class“ vorherrschend war.

Angesichts der Erkenntnis, dass ei-
ne Depressionserkrankung im Ju-
gendalter starken Zusammenhang
zu chronischen und rezidivierenden

Depressionen im Erwachsenenalter

aufweist, ist die frühzeitige Erken-

nung, Behandlung und gerade die

Prävention dieser juvenilen Depres-

sion von großer Bedeutung. In der

vorliegenden multizentrischen Stu-

die wird erstmals an einer größeren

Stichprobe eine erfolgreiche Prä-

vention mittels kognitiver VT nach-

gewiesen. Die Befunde unterstüt-

zen die Ergebnisse früherer Studien

mit kleineren Stichproben. Die posi-

tiven Ergebnisse der vorliegenden

Studie belegen die Wirksamkeit

kog nitiv verhaltenstherapeutischer

Interventionen zur Verhinderung

von depressiven Episoden bzw. von

Rezidiven bei durch Depressionser-

krankung eines Elternteils gefähr-

deten Jugendlichen. Eine solche

Gruppenintervention ist auch im

Sinne einer Erhaltungstherapie

wirksam. Jedoch beschränkt sich

der Erfolg bislang auf die Kinder

aktuell nicht erkrankter Eltern.

Mögliche Gründe hierfür werden

von den Autoren nicht erläutert.

Psychotherapie Aktuell 3/09

Literatur-
hinweis:

Garber, J.,Clarke, G.N., Weersing, R.
et al. (2009). Prevention of Depressi-

on in At-Risk Adolescents: A Rando-

mized Controlled Trial. JAMA

301(21):2215-2224. 
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Nicht häufig, aber doch immer wieder
mal, begegnet mir in der therapeuti-
schen Arbeit das Thema Suizid. Der Bo-
gen ist mir dann eine Hilfe, wenn ich
nach einer expliziten Thematisierung
oder auch nur durch ein am Rande
mehr geahntes Risiko angeregt bin, für
einen Patienten eine suizidale Gefähr-
dung zu prüfen. Er dient also zur Er-
leichterung und Anregung, einzelne
wichtige Aspekte noch einmal zu prü-
fen, um die eigene Sicherheit für das
therapeutische Handeln zu bestätigen
oder (neu) zu finden. Und nebenbei
auch als Nachweis für die Krankenak-
te, dass ich eine verantwortungsbe-
wusste Arbeit gemacht habe, selbst
wenn die Einschätzung der Gefähr-
dung sich als falsch herausstellen soll-
te. Ich gehe den Bogen also für mich
durch, kreuze an, trage bei Interventio-
nen ggf. Datum ein, ergänze, lasse wir-
ken und überlege Weiteres. Das soll
der Bogen leisten, mehr nicht.

Er ist kein statistisch abgesichertes,
im randomisierten Gruppendesign er-

probtes und zu festgelegten Schritten

aufforderndes Ablaufdiagramm zur

reliablen Einschätzung des und zum

Umgang mit dem Suizidrisiko von Pa-

tienten. Es gibt auch keinen additiv

erreichten und geschickt transfor-

mierten Gesamtscore, der abgesicher-

te Schritte für den Umgang mit dem

konkreten Patienten nahelegt. Ein

Item allein kann schon ausreichend

bedeutsam sein. Selber denken und

fühlen, regelmäßige Supervision und

Fortbildung lassen sich nicht durch ei-

nen Bogen ersetzen. 

Mir bringt der Bogen jedoch immer

wieder die Aspekte ins Bewusstsein,

die häufig im Zusammenhang mit ei-

nem Suizidrisiko beschrieben werden.

Mehr soll er nicht, dafür (und für die

Dokumentation) habe ich ihn zusam-

mengestellt und finde ich ihn prak-

tisch. Die beiden Seiten habe ich für

mich verkleinert auf einem Din A 4-

Bogen ausgedruckt, so dass ich sie

auch auf einen Blick habe. 

Eckhard Winter
Jahrgang 1952, Psychologischer Psy-
chotherapeut,  seit 1991 niederge-
lassen in Goslar, Gesprächspsycho-
therapie, tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie 

Eckhard Winter

Dokumentationsbogen
zum Umgang mit 

Suizidrisiko

Dokumentationsbogen zum Umgang mit Suizidrisiko

PRESSEMITTEILUNG 
der DPtV:

Depressionen sind wirk-
sam mit Psychotherapie
zu behandeln

Berlin, 27.11.2009. Depressionen
sind wirksam und erfolgreich mit
Psychotherapie zu behandeln,
betonte jetzt in Berlin der Bun-
desvorsitzende der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung
(DPtV), Dipl.-Psych. Dieter Best.
„Eine medikamentöse Therapie
sollte nicht im Vordergrund ste-
hen“, bekräftigte Best. „Tatsa-
che ist, dass Depressionen wie
viele andere psychische Erkran-
kungen meist psychologisch gut
erklär- und behandelbar sind.“ 

Es gibt viele Formen von Depressio-
nen - nur bei wenigen kann von ei-
nem erhöhten genetischen Risiko
ausgegangen werden. Bei der Ent-
stehung einer Depression spielen
psychologische, soziale und biologi-
sche Ursachen in individuell unter-
schiedlicher Gewichtung eine Rolle.
Für die Erklärung des akuten Aus-
bruchs einer Depression ist ein sog.
Vulnerabilitäts-Stress-Modell hilf-
reich, wonach ein belastendes Ereig-
nis, z.B. der Tod eines Angehörigen,
eine Trennung oder ein Arbeitsplatz-
verlust auf vorgeprägte problemati-
sche Denk-, Fühl- und Verhaltensmu s   -
ter trifft. „Leider verunsichern viele
der derzeitigen Presseveröffentli-
chungen die betroffenen Menschen
eher als dass sie zur sachlichen Auf-
klärung beitragen“, so Best. „De-
pressionen sind keine unheimlichen,
den Menschen plötzlich überfallen-
de und nicht vorhersehbare Krank-
heiten.“ 

Die meisten Formen der Depression
seien psychologisch gut verständlich
und mit Psychotherapie sehr gut be-
handelbar.   Die gerade veröffent-
lichte S 3-Leitlinie zur Unipolaren
Depression empfiehlt Psychothera-
pie bei allen Schweregraden. Die
medikamentöse psychiatrische Be-
handlung ist eine zusätzliche Opti-
on, die nicht im Vordergrund stehen
sollte. Die Leitlinie empfiehlt, dass
bei der Behandlung akuter leichter
bis mittelschwerer depressiver Epi-
soden eine Psychotherapie angebo-
ten werden soll, bei einer schweren
depressiven Episode eine Kombinati-
onsbehandlung mit einem Medika-
ment. 

Leider werden entgegen den Emp-
fehlungen der Nationalen Versor-
gungsleitlinie in der hausärztlichen
Praxis zu häufig Antidepressiva ver-
schrieben und Depressionen zu sel-
ten korrekt diagnostiziert. 

„Oft fehlen die ausreichenden
Kenntnisse für die Diagnostik“, sagte
Best und betonte, wie wichtig für die
Patienten die richtige, zeitnahe Diag -
nose durch erfahrene Fachleute ist.
Dies gelte auch für andere Erkran-
kungen, wie Angststörungen, soma-
toforme Störungen, Demenz etc. 

Symptome einer Depression sind ei-
ne anhaltende gedrückte, wenig mo-
dulierte Stimmung, Freudlosigkeit,
Antriebsminderung, starke Selbst-
zweifel und Schuldgefühle und, was
für die meisten Patienten das
Schlimmste ist, ein Gefühl der Hoff-
nungslosigkeit. Wer solche Sympto-
me an sich selbst und an Angehöri-
gen beobachtet, sollte professionel-
le Hilfe suchen. 

28 Psychotherapie Aktuell 3/09
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Anhaltspunkte zur Einschätzung Risiko
geringer          höher

Anmerkung:

im Vorfeld

gute Integration in soziales Umfeld o  o  o  o  o (zunehmende) soziale Isolierung

Zukunftspläne und –perspektiven o  o  o  o  o keine Zukunftsperspektive

o  o  o  o  o Anorexie, Suchterkrankung, Psychose, 
Persönlichkeitsstörung, schwere Depression 

o  o  o  o  o mangelnde Impulskontrolle, z. B. bei akuter
Intoxination und im Alkoholentzug

o  o  o  o  o frühere Suizidversuche

o  o  o  o  o Suizidversuche in Gegenwart anderer

o  o  o  o  o Suizide in Familienanamnese

Aktuell
Stimmung: o  o  o  o  o schwere depressive Stimmung

o  o  o  o  o langanhaltende Schlafstörung oder langer
Schlafentzug

o  o  o  o  o ausgesprochen hoffnungslose Stimmung

o  o  o  o  o 'unheimliche' Ruhe nach depressiver 
Verstimmung oder Agitiertheit

zusätzliche Faktoren:

stabile Beziehungen o  o  o  o  o akute Trennungserfahrungen

o  o  o  o  o Suizide im bedeutsamen Umfeld
(privat/öffentlich)

o  o  o  o  o Wahnideen, psychotische Symptome

im therapeutischen Kontakt:

o  o  o  o  o kein tragfähiger Gesprächsrapport

o  o  o  o  o in Gegenübertragung Hoffnungslosigkeit

o  o  o  o  o in Gegenübertragung gar nicht alarmiert
oder berührt sein trotz Thema Suizid

Gedanken d. PatientIn an Suizid:

passiv ('kommen') o  o  o  o  o aktiv ('überlege')

selten o  o  o  o  o häufig

leicht wegschiebbar o  o  o  o  o drängend, zwanghaft

ungerichtete Absicht o  o  o  o  o konkrete Planung 

Zeichen des lfd. 
Veränderungsprozesses

o  o  o  o  o Zeichen von Stagnation

Gefährlichkeit bei Planung oder vorbereitenden Handlungen des Suizidarrangements

o  o  o  o  o getroffene Vorkehrungen (Weggabe pers.
wichtiger Dinge, Abschiedsbrief, Testament,
Sammeln/Besorgen von Med ikamen ten /Hi lf s -
mitteln u. ä.)

leichtes Auffinden wahrscheinlich o  o  o  o  o schweres Auffinden arrangiert

weiche Methode 
(Drogen, Medikamente)

o  o  o  o  o harte Methode
(erhängen, erschießen, vor Zug springen, er-
tränken, von Gebäude springen, Pulsadern,
Substanzen spritzen oder infudieren)

Suizidrisiko Chiffre

Datum

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin

Fon 030/235 00 9 0 · Fax 030/23 50 09 44
bgst@dptv.de · www.dptv.de

Berufsverband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychologischer Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V.

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
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Rückfallgefahr nach Versuch

distanziert sich von Notwendigkeit
des Versuchs

o  o  o  o  o distanziert sich nicht von Suizidideen/Sui-
zidversuch; keine Ablehnung des Versuchs

bringt glaubhafte Gründe, warum
es jetzt anders ist

o  o  o  o  o kann nicht darstellen, warum er nicht mehr
suizidal ist

o  o  o  o  o Leugnung der Gefährlichkeit des Versuchs

o  o  o  o  o Darstellung als unbeabsichtigt

o  o  o  o  o Euphorie bei Erwachen (Realität bringt Wi -
drigkeiten wieder)

neue Perspektiven bei Konfliktlösung o  o  o  o  o auslösender Konflikt nicht gelöst

o  o  o  o  o gereizte/aggressive Reaktionen oder agitiert

Einschätzung der Motive und Bedeutungsmöglichkeiten für Suizidversuch

wenig    stark Ergänzend:

o  o  o  o Erlösung von seelischem oder körperlichem Leid

o  o  o  o Wunsch nach Gottesurteil

o  o  o  o Suche nach Ruhe und Geborgenheit

o  o  o  o Hilferuf und Hilfsappell

o  o  o  o Entlastung von Schuldgefühlen

o  o  o  o Wendung der Aggression gegen das eigene Ich, da Aggression nicht gegen 
Bezugsperson gerichtet werden darf

o  o  o  o Identifikation mit Idol o. ä. (Werther-Effekt)

o  o  o  o Erpressung, Wunsch zu kontrollieren

o  o  o  o Racheakt, Bestrafung des Partners/der Bezugspersonen

o  o  o  o Kränkung aufgrund eines mangelhaft entwickelten Selbstwertgefühls
(narzisstische Kränkung)

o  o  o  o einzige Möglichkeit, das Selbstwertgefühl noch zu retten ('narzisstische Plombe')

o  o  o  o Appell an menschliche Bindung bzw. Aufkündigung aller menschlichen Bindungen

o  o  o  o aktive und freie Handlung eines Menschen (sog. Bilanzselbstmord)

o  o  o  o Spannungsabfuhr (kein Suizidversuch im engeren Sinne)

Interventionen

erwogen durchgeführt Anmerkung

Ansprechen und Besprechen der Suizidideen

Vertrag/Absprachen

Besprechung 'Notfallplan'

Erreichbarkeit von Therapeut, Arzt, Telefonseelsorge,
Freunde, Verwandte abklären

Information von Bezugspersonen durch PatientIn

Verweis an Facharzt

selbst Kontakt zu Facharzt oder Bezugspersonen 
aufnehmen

Medikamentöse Behandlung

stationärer Aufenthalt
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Anstellung in der Psychotherapeutischen Praxis Aus der Praxis

Folgende Aspekte sollten in jedem
Fall bezüglich der Regelung der Ver-
gütung eines angestellten Psychothe-
rapeuten bedacht werden:

Da ist zum einen die Gehaltsabrech-
nung:
Was ist das Brutto? Was ist das Net-
to? Was sind die Effektivkosten? Was
kostet mich der Mitarbeiter wirklich?

Nächster Schritt:
Was ist mein Ziel? Was kann ich mit
dem angestellten Psychotherapeuten
gemeinsam erwirtschaften? Was ist
möglich und was sind meine Praxis-
kosten? 

Die Gehaltsabrechnung 
Anliegend haben wir Ihnen eine Mus -
tergehaltsabrechnung für eine ange-

stellte Person abgedruckt. Dabei ha-
ben wir unterstellt, dass die angestell-
te Person in der Steuerklasse 1 ist, kei-
ne Kinder hat, kirchensteuerpflichtig
ist und ein Bruttogehalt von 2.000,00
€ vereinbart ist. Aus der nebenstehen-
den Tabelle, Seite 1, können Sie erse-
hen, dass von diesen 2.000,00 € zu-
nächst gesetzliche Abzüge in Höhe
von 688,03 € vorzunehmen sind. Da-
bei ist noch zu unterscheiden, dass
davon rund 279,00 € auf die Steuer
entfallen und somit eine Vorauszah-
lung auf die persönliche Steuer-
schuld des Angestellten sind und
sich je nach seinen übrigen Einkünf-
ten noch erhöhen oder ermäßigen
können. Der übrige Anteil von rund
409,00 €  fließt in die Sozialversiche-
rung, es ist der Arbeitnehmeranteil

zur Krankenversicherung, Pflegeversi-
cherung, Rentenversicherung und Ar-
beitslosenversicherung. Der Angestell-
te erwirbt damit einen vollständigen
Krankenversicherungsschutz in der ge-
setzlichen Krankenkasse sowie einen
Rentenanspruch bei der Deutschen
Rentenversicherung. Ggf. ist es mög-
lich, alternativ einem Versorgungs-
werk für Psychotherapeuten beizutre-
ten. Die Beiträge dürften in der Regel
in der gleichen Höhe anfallen. 

Die zweite Seite der Tabelle ist die in-
teressantere Seite für den Arbeitgeber.
Hier ist ersichtlich, wie sich aus dem
Bruttogehalt die effektiven Kosten
entwickeln. Der Arbeitgeber muss ne-
ben dem Bruttolohn von 2.000,00 €
die Arbeitgeberanteile zur gesetzli-
chen Sozialversicherung, also Anteile
zur Krankenversicherung, Pflegeversi-
cherung, Rentenversicherung, Arbeits-
losenversicherung und zur Insolvenz-
geldumlage tragen. Darüber hinaus
zahlt er Umlagebeiträge zur Umlage 1
und Umlage 2 sowie zur Berufsgenos-
senschaft.

Zur Erläuterung sei hier angefügt, dass
die Umlage 1 eine Versicherung für
den Fall der  Krankheit des/der Ange-
stellten ist. Wenn der/die Angestellte

Susanne Bergtholdt

Anstellung in der 
Psychotherapeutischen Praxis

Aspekte zur Regelung einer fairen Vergütung

Susanne Bergtholdt 
Dipl. Finanzwirtin (FH), Steuerbera-
terin in der Kanzlei VHP Dr. Vogt,
Held und Partner Beratung von Frei-
beruflern und Kooperationen von
Freiberuflern
www.vhp.de
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erkrankt hat sie/er Anspruch auf Lohn-
fortzahlung. In diesem Fall erstattet
die Umlagenversicherung 1 einen ge-
wissen Prozentsatz, in der Regel 70%
des fortgezahlten Gehaltes, an den Ar-
beitgeber. Die Umlage 2 ist eine Versi-
cherung für den Fall der Schwanger-
schaft des Arbeitnehmers und diese
erstattet im Fall der Schwangerschaft
die Kosten, die dem Arbeitgeber für in-
dividuelle Beschäftigungsverbote und
die Mutterschutzzeiten (6 Wochen vor
der Geburt und 8 Wochen nach der
Geburt) entstehen. Die Berufsgenos-
senschaft ist die Unfallversicherung
für den Arbeitnehmer. 

Unterstellt man für diese/n Angestell-
te/n 250 Arbeitstage, 30 Urlaubstage,
10 Feiertage im Jahr, 10 Krankheitsta-
ge im Jahr, 20% sogenannte Ausfall-
stunden, welches Zeiten sind, die
nicht abrechenbar sind, die jedoch
geleistet werden müssen (z. B. orga-
nisatorische Zeiten, Vor- und Nachbe-
reitung von Sitzungen) und einen ver-
einbarten Arbeitstag von 4 Stunden
pro Tag, kommt man auf 640 produk-
tive Stunden im Jahr. Damit ergibt
sich, dass die/der Angestellte den Ar-
beitgeber pro produktiver Stunde tat-
sächlich 45,74 € kostet. 

Die Abrechnung eines freiberufli-
chen Mitarbeiters 
Für den Praxisinhaber ist es natürlich
einfacher und klarer, einen freiberufli-
chen Mitarbeiter zu beschäftigen als
einen fest angestellten. Mit einem
freiberuflichen Mitarbeiter ist es mög -
lich, einfach einen festen Stundensatz
pro geleistete Therapiestunde zu ver-
einbaren, alternativ sogar einen fe-
sten Prozentsatz, der durch den Pra-
xisinhaber erzielbaren Einnahmen zu
vereinbaren. Das Risiko einer Krank-
heit oder des Urlaubs oder sons tigen
Ausfalls verbleibt völlig beim freien
Mitarbeiter. Der Praxisinhaber hat da-
durch eine klare Kalkulationsgrundla-
ge, Nebenkosten fallen höchstens in
geringem Umfang an. Der freie Mitar-
beiter selbst sollte darauf achten, dass
sein Honorar entsprechend höher sein
muss, denn er ist verpflichtet seine ge-
samte soziale Absicherung, Kranken-
und Pflegeversicherung, Altersvorsor-
ge, Unfallversicherung, ggf. auch Ar-
beitslosenversicherung, aus den er-
zielten Einnahmen selbst zu leisten,
auch seine Steuern muss er selbst tra-
gen. In keinem Fall ist also das Hono-

rar eines freiberuflichen Mitarbeiters
vergleichbar mit dem Bruttogehalt ei-
nes Arbeitnehmers. Bei einem freien
Mitarbeiter ist stets darauf zu achten,
dass es sich nicht um eine Scheinselb-
ständigkeit handelt. Im Zweifel kann
mittels eines Statusfeststellungsver-
fahrens bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Klarheit und Sicherheit für
alle Beteiligten geschaffen werden.
Der Kriterienkatalog der Scheinselb-
ständigkeit lautet wie folgt:

Bei Personen, die erwerbsmäßig tätig
sind, wird ein Beschäftigungsverhält-
nis (widerlegbar) vermutet, wenn
mindestens 3 der 5 folgenden Merk-
male vorliegen:

• der Betroffene beschäftigt im Zu-
sammenhang mit seiner Tätigkeit
regelmäßig keine anderen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer,
deren Arbeitsentgelt aus diesem
Beschäftigungsverhältnis regelmä-
ßig im Monat 400,00 € übersteigt

• er ist auf Dauer und im Wesentlichen
für nur einen Auftraggeber tätig

• sein Auftraggeber oder ein ver-
gleichbarer Auftraggeber lässt ent-
sprechende Tätigkeiten regelmäßig
durch von ihm beschäftigte Arbeit-
nehmer verrichten

• seine Tätigkeit lässt typische Merk-
male unternehmerischen Handelns
nicht erkennen

• seine Tätigkeit entspricht dem äuße-
ren Erscheinungsbild nach der Tätig-
keit, die er für den selben Arbeitge-
ber zuvor aufgrund eines Beschäfti-
gungsverhältnisses ausgeübt hat.

Die Praxisseite
Als Praxiseigentümer muss ich mir
die Frage stellen, was kann ich für die
Leistungen des oder der angestellten
Psychotherapeuten abrechnen, um
welchen Betrag werden sich meine
Einnahmen erhöhen oder in welchem
Umfang werde ich entlastet sein, um
somit mein Honorarvolumen von
der/dem angestellten Psychothera-
peuten erarbeiten zu lassen.

Dabei ist es wichtig, die aktuell abre-
chenbaren Leistungen zu sehen und
zu überlegen, wie viel Einnahmen
durch den/die Angestellte tatsächlich
erwirtschaftet werden können.

• Welche Leistungen soll/kann er/sie
erbringen? 

• Wie werden diese derzeit von der

gesetzlichen Kasse und von den
privaten Krankenversicherungen
honoriert? 

• Was ist die Zukunftsprognose? 
• Welche weiteren Vorteile habe ich

durch die Anstellung (z. B. mehr Pa-
tienten ermöglichen ggf. bessere
Auslastung der Räume, bessere Zu-
sammenstellung von Gruppenthe-
rapien ...)? 

Wichtig ist auch, die eigenen Ziele,
die mit der Anstellung verfolgt wer-
den sollen klar zu definieren, damit es
nicht im Nachhinein zu Enttäuschun-
gen kommt. 
Für einen Praxiseigentümer sind es z.
B. die eigene Entlastung, die Praxis-
vergrößerung und Synergieeffekte,
die Aufrechterhaltung des Praxisbe-
triebes während einer Abwesenheit,
z. B. Schwangerschaft oder ähnliches. 

Für den künftigen Angestellten gibt es
ebenfalls mögliche unterschiedliche
Ziele, z. B. der Berufseinstieg, damit
verbunden insbesondere das Sammeln
von Erfahrungen oder die Vorbereitung
einer späteren Selbständigkeit und da-
mit verbunden der Wunsch, auch im or-
ganisatorischen Bereich mitzuarbeiten
und weitgehend Verantwortung zu
übernehmen. Auf der anderen Seite
gibt es auch Angestellte, die sich aus-
schließlich um ihre fachliche Arbeit
kümmern wollen und mit dem Rest der
Organisation und der Abrechnung we-
nig zu tun haben wollen. 

Neben den Einnahmen begrenzen na-
türlich auch die übrigen Praxiskosten
das freibleibende Geld, das ich in ei-
nen angestellten Psychotherapeuten
investieren kann. Hier ist eine indivi-
duelle Prüfung der Kosten- und Ge-
winnsituation unerlässlich.

Zusammenfassendes Beispiel für
eine sozialversicherungspflichtige
Festanstellung 
Alex ist 60 Jahre alt und gerade Opa
geworden. Er möchte zwar noch ca.
5 Jahre arbeiten, aber eigentlich we-
niger als bisher. Berta ist 30 Jahre und
Mutter von 2 Kindern, Berta plant
den Wiedereinstieg in den Beruf.

Alex und Berta haben in mehreren Ge-
sprächen festgestellt, dass ihre Ar-
beitsweisen und Ansichten zum Thema
Praxis (Mitarbeiterführung, Patienten-
umgang ....) gut zusammenpassen.
(Dies ist der wichtigste Schritt, der in

keinem Fall vergessen werden sollte –
denn was bringt die größte finanzielle
Einigkeit, wenn die Zusammenarbeit
nachher nicht funktioniert.)

Bisher stellt sich die Praxis von Alex
wie folgt dar:
Die beiden einigen sich, dass Berta zu-

nächst ungefähr 25% des Umsatzes
erwirtschaften soll und auch in die üb-
rigen Tätigkeiten in der Praxis zu ca.
25% eingebunden werden soll. Alex
wird entsprechend weniger arbeiten.
Das Personal, das bisher schon für
Schreibarbeiten und Terminvergabe
zuständig war, wird auch Berta ent-
sprechend unterstützen. Für das Ge-
halt von Berta einigen sie sich wie
folgt: 25% von 70.000,00 € wären
17.500,00 €. Da jedoch Alex einsei-
tig alle Risiken trägt, soll sein Gewinn
um maximal 15.000,00 € gemindert
werden. Somit legen sie das Bruttoge-
halt auf zunächst 1.000,00 € im Mo-
nat fest. Die Effektivkosten (das sind
die gesamten bei Alex entstehenden
Kosten, also inklusive Arbeitgeberan-
teil) für Alex bei 1.000,00 € Bruttoge-
halt für Berta werden 14.627,00 €
betragen. Geht man davon aus, dass
Berta ca. 3 Stunden pro Tag in der Pra-
xis arbeiten muss (ein selbes Ergebnis
ergibt sich, wenn man 6 Stunden je-
den 2. Tag arbeitet) oder ähnliche Va-
rianten wählt, ergeben sich bei 250
Arbeitstagen, 30 Urlaubstagen und 10
Feiertagen für Alex zunächst Kosten
von 23,23 € pro Stunde von Berta.
Geht man weiterhin davon aus, dass
nur 65% der Arbeitszeit von Berta ab-
rechenbar ist, kostet Alex die soge-
nannte „produktive Stunde“ (was
nicht heißt, dass Organisationszeit un-
produktiv ist) 35,79 €.
Berta selbst bekäme – hier unterstellt
bei Steuerklasse I – einen Betrag von
787,05 € ausbezahlt, in Steuerklasse
V ergäbe sich nur ein Auszahlungsbe-
trag von 601,88 €.

Aus der Praxis Anstellung in der Psychotherapeutischen Praxis

Betriebseinnahmen 130.000,00

Betriebsausgaben:

Personalkosten 14.000,00
Raumkosten 12.000,00
St./Vers./Beiträge 2.000,00
Fahrzeugkosten 5.000,00
Werbe-/Reisekosten 4.000,00
Instandhaltung/Werkzeuge 3.000,00
Abschreibungen 5.000,00
Verschiedene Kosten 15.000,00
Betriebsausgaben 60.000,00

Gewinn 70.000,00
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Die Deutsche PsychotherapeutenVer-

einigung hat im Juni 2009 zur Verbes-

serung der Kooperation zwischen den

‚aktiven‘ PsychotherapeutInnen und

den PsychotherapeutInnen in Ausbil-

dung (PiA) einen Fragebogen ver-

sandt sowie auf die Homepage als

Online-Fragebogen eingestellt.

260 Fragebögen wurden versandt, 62

Fragebögen sind eingegangen; bezo-

gen auf die PiA, die Mitglied in der

DPtV sind, haben ca. 24% geantwor-

tet. Das liegt leicht über der Rück-

laufquote bei der Mitgliederbefra-

gung zu neuen Versorgungsformen

im letzten Jahr; die PiA sind mit die-

ser Beteiligung also durchaus enga-

gierte Mitglieder. Vielen Dank an alle,

die sich an der Umfrage beteiligt ha-

ben!

Bei der Frage „Welche Themen inte -

ressieren Sie?“ entfielen die meisten

Nennungen (mehr als 48) auf folgen-

de Themen: Niederlassungsmöglich-

keiten/Praxisübernahme, Honorarent-

wicklung, Halbe Praxissitze, Ausbil-

dungsbedingungen, Vergütung PiA. 

Das geringste Interesse (zwischen 20

und 30 Nennungen) wurde geäußert

für Elektronische Gesundheitskarte,

Versorgungsforschung, 20%-Quote

für Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapie, Öffentlichkeitsarbeit. 

Mittleres Interesse (zwischen 30 und

46 Nennungen) fanden die Bereiche

Sozialrechtliche Anerkennung neuer

Verfahren und Methoden. Weiterbil-

dungsordnung, Neue Vertragsformen,

Reform der Psychotherapeuten-Aus-

bildung, Kompetenzerweiterung für
PP/KJP. 

Das Thema ‚Diskussion um Kompe-
tenzerweiterung/Psychopharmakathe-
rapie‘ wurde allerdings bei der Mög-
lichkeit freier Beantwortung mehrfach
hervorgehoben. Zusätzlich ge nannt
wurden außerdem das Inte resse an
Informationen über Sozialversiche-
rungsmöglichkeiten und Altersvorsor-
ge.

Dabei gaben die PiA an, eher wenig
informiert zu sein über die eGK, die
20%-Quote, Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
sorgungsforschung sowie die Aner-
kennung neuer Verfahren und Metho-
den, während sich die meisten über
Niederlassungsmöglichkeiten, die Ho-
norarentwicklung, halbe Praxissitze
und natürlich bezüglich der Ausbil-

dungsbedingungen und der Vergütung
für PiA schon gut informiert fühlen. 

Man kann erkennen, dass bei den
meisten wenig interessierenden The-
men auch wenig Wissen darüber vor-
handen ist. Das wirft die Frage auf, ob
das Interesse durch mehr Informatio-
nen steigen würde, oder ob dies ein-
fach Themen sind, für die auch kein
Informationsbedarf vorliegt? 

Zur besseren Interessenvertretung im
Gesamtverband DPtV wurden insbe-
sondere eine PiA-Seite mit aktuellen
Informationen auf der Homepage so-
wie die Benennung konkreter An-
sprechpartner auf Landesebene für
sinnvoll gehalten. 

Mit der Umgestaltung der PiA-Seite
der DPtV-Homepage wurde inzwi-
schen begonnen. Weniger Interesse
fand die Organisation von PiA-
Stammtischen oder ein Ansprechpart-
ner im Bundesvorstand. 

Die Durchführung von Workshops
speziell für PiA fand große Zustim-
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Antworthäufigkeiten auf die Frage „Welche Themen interessieren Sie?

Barbara Lubisch

Auswertung der 
PiA-Befragung
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mung, insbesondere praktische The-
men rund um die Niederlassung (Pra-
xiseröffnung, Abrechnungsfragen, Al-
tersvorsorge) wurden gewünscht.
Auch die Kooptierung von PiA in die

Landesvorstandsarbeit sowie die Teil-
nahme von PiA an Delegiertenver-
sammlungen wurde deutlich befür-
wortet.

Erfreulicherweise gab es viele positi-
ve Antworten auf unsere Frage nach
der Bereitschaft zu persönlichem En-
gagement. Diese PiA-KollegInnen
werden eine Einladung des Bundes-
vorstandes zu einem Gespräch über
die weitere PiA-Arbeit der DPtV für

den 29. Januar 2010 in die Bundesge-
schäftsstelle nach Berlin erhalten. Al-
le PiA die sich davon angesprochen
fühlen und sich für die Teilnahme an
diesem Gespräch interessieren, bitten

wir, sich in der Bundesgeschäftsstelle
bei Frau Lahme zu melden. 
Über die Ergebnisse werden wir be-
richten.

Die Durchführung und Auswer-
tung dieser Befragung wurden
tatkräftig unterstützt von Frau
Lahme und Herrn Ohff von der
Bundesgeschäftsstelle der DPtV –
Ihnen sei hiermit herzlich ge-
dankt!
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Reform der PsychotherapeutenausbildungPiA

Am 22./23. September 2009 fand in
Hannover ein Symposium der Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK)
statt, auf dem verschiedene Aspekte
der derzeitigen Ausbildungssituation
sowie Eckpunkte einer möglichen Re-
form vorgetragen und Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert wurden. Fazit war,
dass das Psychotherapeutengesetz
zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten
reformbedürftig ist. Begründet wird
der Reformbedarf insbesondere mit

der Notwendigkeit, für die Psychothe-
rapeuten in Ausbildung (PiA) eine flä-
chendeckende Vergütung und rechtli-
che Besserstellung zu garantieren so-
wie einen Masterabschluss als
Zugangsvoraussetzung zur Psychothe-
rapeutenausbildung auch für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
zu sichern. 

Die Qualitätsprobleme in der Prakti-
schen Tätigkeit wurden dargestellt
und mögliche Finanzierungsmodelle
für die PiA erörtert. Rechtlich klarer in
die psychotherapeutische Versorgung
einzubinden seien die PiA durch eine
(eingeschränkte) Berufsausübungser-
laubnis zu Beginn der Praktischen Tä-

tigkeit, dadurch sei auch die Finanzie-
rung auf eine rechtsverbindliche Ba-
sis gestellt. Allerdings ist dabei die
Frage zu beantworten, welche Vor-
aussetzungen für eine Berufserlaub-
nis erfüllt sein müssen. Der Vorschlag
einer sechsmonatigen klinisch-psy-
chotherapeutischen Praktikumszeit
während des Studiums und einer
qualifizierten stationären und ambu-
lanten praktischen Ausbildung wurde
erst im Ansatz skizziert.

Die Veränderung der Studiengänge
nach der Umstellung auf die Bache-
lor-Master-Systematik wurde darge-
stellt und die Frage nach den notwen-
digen Studieninhalten aufgeworfen.
Kontrovers diskutiert wurden die
qualifizierte psychologische Grundla-
ge der Studiengänge und die Bedeu-
tung sozialwissenschaftlicher und
pädagogischer Studieninhalte. Dies
führte zu der Frage, wie viel an ge-
meinsamer Grundlage für die beiden
Berufe Psychologische/r Psychothera-
peut/in (PP) und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut/in (KJP) ange-
messen ist und welches der richtige
Zeitpunkt für eine Differenzierung in
unterschiedliche Schwerpunkte ist.

„Fazit war, dass das Psychotherapeuten-
gesetz zehn Jahre nach seinem Inkrafttre-

ten reformbedürftig ist.“

Barbara Lubisch

Reform der 
Psychotherapeuten -

ausbildung
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Reform der Psychotherapeutenausbildung PiA

Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin,
niedergelassen in Aachen. Stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Deut-
schen PsychotherapeutenVereini-
gung, Landesvorsitzende Nordrhein
der DPtV, Mitglied im Beratenden
Fachausschuss der KV Nordrhein, Bei-
sitzerin im Vorstand der Psychothera-
peutenkammer NRW, Delegierte des
Deutschen Psychotherapeutentages.

Für die im Forschungsgutachten be-
schriebene Möglichkeit einer ‚common
trunk‘-Ausbildung – bei der zukünfti-
ge PP und KJP einen Teil der Ausbil-
dung gemeinsam absolvieren und sich
später spezialisieren – wurde die For-
derung nach einer inhaltlichen Konkre-
tisierung erhoben. Zunächst sehr kon-
trovers wurde die Frage diskutiert, ob
zwei Berufe oder ein Beruf mit zwei
Spezialisierungen langfristig die besten
Entwicklungsmöglichkeiten für Psycho-
therapeuten schafft. Die von den Gut-
achtern vorgeschlagene Möglichkeit
einer Approbation als ‚Erwachsenen-
therapeut‘ wurde von den Vertretern
der Deutschen PsychotherapeutenVer-
einigung eindeutig abgelehnt, weil
dies für zukünftige PP den Verlust der
alle Altersstufen umfassenden berufs-
rechtlichen Behandlungsberechtigung
impliziert und für die Erlangung einer
zweiten Fachkunde eine zweite Appro-
bation notwendig würde. Die Teilneh-
mer reagierten zunehmend nachdenk-
lich und aufgeschlossen auf Beiträge,
die die Vorteile eines einheitlichen Be-
rufs ‚Psychotherapeut‘ hervorhoben:
dadurch würde die berufsrechtliche
‚Spaltung‘ zwischen PP und KJP aufge-
hoben, die Vergleichbarkeit mit der
ärztlichen altersunabhängigen Appro-
bation gesichert und der international
gebräuchliche Standard eingeführt.

Der BPtK-Vorstand stellte ein Kon-
sensmodell vor, das in der teilweise
emotional geführten Debatte letzt-
endlich viel Zustimmung erfuhr:
Danach könnte es künftig nach post-
gradualer psychotherapeutischer Aus-
bildung nur noch eine Approbation
zum Psychotherapeuten geben. Wäh-
rend der Ausbildung würde eine
Schwerpunktsetzung auf „Erwachse-
ne“ oder „Kinder und Jugendliche“
erfolgen und damit eine entsprechen-
de Fachkunde erworben.

Den rechtlichen Rahmen einer Re-
form des PsychThG und einer Ausbil-
dung nach dem Common trunk sowie
alternative Ausbildungsstrukturen be-
wertete Erika Behnsen (MinR‘in a.
D.). Sie gehörte vor zehn Jahren zu
den für das Psychotherapeutengesetz
verantwortlichen Juristen im Bundes-
gesundheitsministerium. Als künfti-
gen Weg hielt Frau Behnsen eine Di-
rektausbildung für das „klarste, ein-
deutigste und hinsichtlich des

inhaltlichen Gestaltungsspielraums
für die Profession das freiheitlichste
Modell“. Das Konzept der Direktaus-
bildung impliziert eine Approbation
zum „Psychotherapeuten“ direkt
nach dem Hochschulabschluss. Wei-
tere Qualifikationen, z.B. für die Be-
handlung von Kindern/Jugendlichen
oder Erwachsenen könnten danach
als Weiterbildung folgen. Die Gestal-
tung von Weiterbildungen  könne in
der Hand der Kammern, also beim
Berufsstand selbst, liegen. 

Frau Behnsen schlug außerdem vor,
nach zehnjähriger Bewährung der
psychotherapeutischen Neuregelung
sei es an der Zeit, den Gesetzgeber
aufzufordern, das den Psychothera-
peuten auferlegte Verbot der Befug-
nisse zur Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung, zur Verordnung von Heilmit-
teln oder Krankenhausbehandlung
sowie das Gebot der ärztlichen Lei-
tung von Krankenhäusern zu über-
prüfen. Diese Forderung wurde vom

DPtV-Bundesvorsitzenden Dieter Best
aufgegriffen, der vorschlug, die Neu-
regelung dieser sozialrechtlichen Be-
fugnisse von der Diskussion um die
Neuordnung der Ausbildung zu tren-
nen, denn die dafür notwendigen
Kompetenzen werden auch jetzt
schon in der Ausbildung erworben. 
In weiteren Vorträgen wurde auf die
Notwendigkeit hingewiesen, Psycho-
therapeuten stärker in die Versorgung
schwer psychisch kranker Menschen

einzubinden und sie für die Arbeit in
multiprofessionellen Teams, die Pa-
tienten sektorübergreifend versor-
gen, zu qualifizieren. Dafür müssten
Psychotherapeuten und Psychothera-
pie flexibler werden hinsichtlich Zeit,
Dauer, Frequenz, Ort und Behand-
lungssetting. Um Management- und
Steuerungsfunktionen in neuen Ver-
sorgungsformen bis hin zur Gesamt-
verantwortung in multiprofessionel-
len Teams übernehmen zu können,
seien die schon von Frau Behnsen er-
wähnten weiteren Befugnisse not-
wendig wie die Verordnung von Heil-
mitteln (Ergotherapie, Logopädie),
das Ausstellen von Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen, die Einwei-
sung in Krankenhäuser oder die Über-
nahme von Leitungsfunktionen in
Krankenhäusern, Vorsorge- oder Re-
habilitationseinrichtungen. 

Auch Prof. Richter betonte abschlie-
ßend, zehn Jahre nach Inkrafttreten
des Psychotherapeutengesetzes sei

es nun angemessen, diese berufli-
chen Einschränkungen abzuschaffen.
Er hob die Notwendigkeit hervor, ei-
nen möglichst breiten Konsens über
die einzelnen Reformpunkte des
PsychThG zu erzielen. Dieser sei not-
wendig, um in der neuen Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages
eine Reform des Psychotherapeuten-
gesetzes erfolgreich anzustoßen. Die
Vertreter der DPtV setzten sich dafür
ein, dass die Profession möglichst
bald zu einer gemeinsamen Positio-
nierung in diesen Fragen findet.

„Während der Ausbildung würde eine
Schwerpunktsetzung auf „Erwachsene“
oder „Kinder und Jugendliche“ erfolgen

und damit eine entsprechende 
Fachkunde erworben.“
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Ein wichtiges Ziel der Ausbildung zur
Psychotherapeutin ist die Bildung ei-
ner therapeutischen Identität. Ich
selbst bin Kandidatin einer tiefenpsy-
chologisch fundierten Ausbildung
und mir scheint, dass für uns ange-
hende TfPler die Aufgabe der Identi-
tätsbildung nicht nur vollkommen an-
ders aussieht als beispielsweise für
die psychoanalytischen und verhal-
tenstherapeutischen Kollegen, son-
dern dass sie auch besonderen
Schwierigkeiten unterliegt. 

Auf der Suche nach einer tiefen-
psychologischen Identität
Auch wenn es den Begriff einer „Tie-
fenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie“ (TfP) bereits seit den sech-
ziger Jahren gibt, ist das Profil der TfP
bislang unscharf geblieben – was
nicht zuletzt daran liegt, dass sie bis
heute Mühe hat, aus dem Schatten
der Psychoanalyse herauszutreten

und sich als eigenes Verfahren zu
emanzipieren. Erst mit dem Psycho-
therapeutengesetz etablierten sich
1998 klar gegliederte Curricula für die
nunmehr als Richtlinienverfahren
anerkannte TfP. Und immer noch be-
klagen auch und gerade engagierte
TfPler einen Mangel an Theoriebildung
und Forschung (z.B. Fürstenau 2007,
177; Jaeggi et.al 2003, 15; Härdtle
2004). Die erste Schwierigkeit besteht
also darin, den Begriff der TfP von
dieser Unschärfe zu befreien und das
eigene Profil herauszuarbeiten und
selbstbewusst zu vertreten. Eine
Schwierigkeit, aber auch eine Chance
– so gesehen, gehören wir zu einer
Pioniergeneration!

Das bedeutet allerdings auch, dass
TfPler zumeist nicht von „tiefenpsy-
chologischen Psychotherapeuten“
ausgebildet werden, sondern von
Psychoanalytikern. Diese Gegenüber-
stellung ist falsch und richtig zu-

gleich. Die Ausbildung in TfP ist einer-
seits an psychoanalytischen Instituten
möglich; dort werden die Psychothe-
rapeuten neben den Analysekandida-
ten, denen das Hauptaugenmerk gilt
und an denen sich Ausbildung und
Wertmaßstäbe orientieren, ‚mit’ aus-
bildet. Die TfP fristet dort häufig nur
ein Schattendasein (Eith 2004). Dane-
ben gibt es auch Institute, die sich
(wie beispielsweise mein eigenes) ge-
nuin der Ausbildung in TfP widmen.
Und an diesen Instituten verstehen
sich die Ausbilder häufig sehr deutlich
als tiefenpsychologische Psychothera-
peuten und haben gewissermaßen ei-
ne Doppelidentität als Analytiker und
TfPler. In diesem Sinne wäre die Ge-
genüberstellung falsch, denn diese
beiden Identitäten schließen sich
nicht aus, im Gegenteil, die TfP wurde
bislang wesentlich von Analytikern
entwickelt. Zugleich jedoch hat die
Tatsache, dass an vielen Instituten na-
hezu sämtliche Ausbilder Analytiker
sind, eine erhebliche Bedeutung für
uns als Ausbildungskandidaten, denn
das bedeutet, dass zwischen uns und
unseren Ausbildern ein unüberbrück-
barer Unterschied besteht – diese ha-
ben eine ‚größere’ Ausbildung, haben
die Möglichkeit, in einem Setting zu
arbeiten, das uns verschlossen bleibt
(Couch), Patienten sehr viel länger zu
sehen und ‚tiefer’ zu kommen als wir.
Sprich: sie haben die Möglichkeit, auf
einer Klaviatur zu spielen, die uns
nicht zugänglich ist. 

Gerade aus psychodynamischer Sicht
ist uns klar, dass es erstens unver-
meidlich und zweitens mit Blick auf
die Ausbildung einer professionellen
Identität auch wichtig ist, dass sich
Ausbildungskandidaten mit ihren
Ausbildern und Selbsterfahrungslei-
tern identifizieren und identifizieren
können. Lernen geschieht im ersten

Dagmar Kumbier

Weder Volkslied noch Sonate1

Anmerkungen zu den Schwierigkeiten einer Identitätsbildung 
als tiefenpsychologische Psychotherapeutin

1 Kumbier D. Weder Volkslied noch Sonate. PDP 2008;
7: 240-9. Mit freundlicher Genehmigung des Schat-
tauer Verlags
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Schritt über Identifizierung, bevor der
Lernende dann später beginnt, eine
eigenständige professionelle Identi-
tät auszubilden, die sich an manchen
Punkten von den Lehrern abgrenzt,
bevor er auch beginnt, mit diesen
gleichzuziehen - sie vielleicht sogar
zu überholen. Dieser Weg ist für uns
Tiefenpsychologen schon in der Vor-
stellung kaum gangbar. Denn durch
den Ausbildungsunterschied scheint
es schwierig bis unmöglich zu sein,
unsere Ausbilder und Lehrtherapeu-
ten jemals ‚einzuholen’. Und da die
tiefenpsychologische Welt ausgespro-
chen große Überschneidungen mit
der psychoanalytischen Welt hat,
wird dieser Ausbildungsunterschied
implizit oder explizit mit einem Kom-
petenzunterschied und einem Status-
unterschied von allerhöchstem Aus-
maße gleichgesetzt. 

Entsprechend ist die tiefenpsychologi-
sche Psychotherapie immer wieder An-
feindungen und Abwertungen ausge-
setzt. Zu den bekanntesten – das sich
immerhin dadurch auszeichnet, dass es
in Form eines schönen bonmots daher-
kommt – gehört das Diktum, dass die
TfP einer Liaison zwischen Psychoana-
lyse und Kassenärztlicher Vereinigung
entstammt. Demgemäß wäre sie also
ein Bastard aus den Grundsätzen einer
guten Behandlung und den pragmati-

schen Zwängen schnöder Ökonomie.
Eine andere besagt, die Psychoanalyse
sei die ‚Sonate’ (also die Hochkultur),
die TfP dagegen das (künstlerisch eher
schlichte und wenig anspruchsvolle)
‚Volkslied’. 

Für uns Ausbildungskandidaten er-
gibt sich daraus ein nicht zu unter-
schätzendes Problem. Ebenso wie für
die Psychoanalytiker sind für uns die
psychodynamischen Konzepte von
„Übertragung“ und „Gegenübertra-
gung“, von „Widerstand“ und „Sze-
ne“ von hoher Relevanz und ein
wichtiger Teil der Ausbildung besteht
darin, diese Konzepte kennen und sie
in den eigenen Behandlungen an-
wenden zu lernen. Das bedeutet eine
intensive Auseinandersetzung mit
der Psychoanalyse, der diese Konzep-
te entstammen. Und auch diejenigen
unter uns, welche die Ausbildung mit
einer großen Skepsis gegenüber der
Psychoanalyse begonnen haben (und
das sind meinem Eindruck nach gera-
de an den genuin tiefenpsychologi-
schen Instituten viele), beginnen die
Analyse und die Analytiker im Laufe
der Zeit immer mehr zu schätzen.
Aber auch dann, wenn die Ausbilder
die Abwertung der TfP (wie in mei-
nem Fall) nicht übernehmen, bleibt
die Frage, was denn jetzt das Eigene
ist, wie eine eigene tiefenpsychologi-
sche Identität aussehen könnte, selt-
sam unbeantwortet. Und so umfang-
reich, anstrengend und aufreibend
die Ausbildung auch ist (dazu muss
ich an dieser Stelle vermutlich nichts
weiter sagen) – bei vielen bleibt ein
eigentümliches Unbehagen, eigent-

lich „nichts richtiges“ zu werden. An
allen Punkten, an denen die Suche
nach einer eigenen therapeutischen
Identität beginnen könnte – bei der
Theorie des eigenen Verfahrens, in
der Identifikation mit den Ausbildern

– läuft die Suche ins Leere und mün-
det in die Psychoanalyse. Pointiert
gesagt ist in unsere Ausbildung ein
Minderwertigkeitsgefühl gegenüber
den Analytikern geradezu mit einge-
baut. 

Meine eigene Situation ist insofern
eine besondere, als ich die Ausbil-
dung mit einer soliden Identität als
Beraterin begonnen habe. In meinen
Beratungsausbildungen stellte sich
ein ähnliches Problem: denn Bera-
tung muss sich (ähnlich wie die TfP
gegenüber der Psychoanalyse) von
der Therapie abgrenzen und des Vor-
wurfs erwehren, dass die ‚eigentliche
Arbeit’ doch erst in der Therapie be-
ginne, dass den ‚wirklich schwierigen
Klienten’ doch ohnehin nur dort ge-
holfen werden könne und dass über-
dies Therapeuten die bessere Ausbil-
dung haben. 

Allerdings war in diesen Ausbildun-
gen etwas Grundlegendes anders.
Unsere Ausbilder waren genau das,
was wir werden wollten, nämlich Be-
rater und zudem von der selbstsiche-
ren Überzeugung getragen, dass Be-
ratung nicht weniger ist als Therapie,
sondern etwas anderes. Weil zum Bei-
spiel Menschen mit einer Borderline-
Struktur häufig Beziehungsprobleme
bekommen, landen sie in großer Zahl
in Paar- und Erziehungsberatungsstel-
len. Dort trifft man also häufig auf das
gleiche Klientel wie in der Therapie –
allerdings kommen die Klienten mit
einem anderen Auftrag. In der Bera-
tung geht es nicht um ‚Krankheit’ und
‚Heilung’, sondern um konkrete Pro-
bleme und die Frage, wie die Klienten
dabei unterstützt werden können, die-
se Probleme auf tragfähige Weise in
begrenzter Zeit zu lösen. Die Aufgabe
ist also, mit Blick auf ein konkretes
Ziel das Maß an Progression und Ver-

haltensänderung zu erarbeiten, das
dem Klienten im Rahmen seiner
Struktur möglich ist. Um diesen Auf-
trag erfüllen zu können, muss ein Be-
rater nicht nur viel von der psychi-
schen Situation des Klienten verstan-
den haben, sondern auch über ein
breites Spektrum ressourcenorientier-
ter Arbeitsweisen verfügen und über
die Fähigkeit, diese in unterschiedlich-
sten Situationen angemessen einzu-
setzen. Selbstverständlich ist die
Grenze zwischen Beratung und Thera-
pie unscharf und diese Abgrenzung
angreifbar (z.B. Plois 2005). Dennoch
scheint mir die Kunst der ‚Beratung’
nach wie vor nicht geringer zu sein als
die Kunst der Psychotherapie – und
keine, welche Psychotherapeuten ge-
wissermaßen zwangsläufig nebenher
‚mitlernen’.

Mit diesem Hintergrund bin ich an die
TfP herangegangen, also mit der Fra-
ge: was ist eigentlich unsere Kunst als
TfPler – oder, um im Bild zu bleiben:
was wäre eigentlich unsere Form der
Musik? Denn bekanntlich gibt es ne-
ben Volkslied und Sonate noch eine
ganze Reihe höchst eigenständiger
Musiktraditionen - vielleicht also eher
Jazz? Wo gibt es Punkte, wo wir nicht
weniger sind als Psychoanalytiker,
sondern etwas anderes; was sind die
speziellen Chancen unserer Therapie-
form, welche Möglichkeiten stehen
uns offen, die der Analyse (horribile
dictu!) versagt bleiben? Und brau-
chen wir womöglich Fähigkeiten, die
in einer analytischen Ausbildung
nicht nebenher mitgelernt werden?

Man mag mich für ungeduldig hal-
ten, wenn ich anmerke, dass diese
Fragen bislang wenig Antwort gefun-
den haben. Immerhin: die Ausbildung
ist noch nicht zu Ende und fünf Jahre
sind gewiss nicht zu viel, um in Ruhe

Dagmar Kumbier
Psychologin auf einer Psychothera-
piestation (Schwerpunkt Strukturelle
Störungen und Traumafolgeerkran-
kungen), Praxis als Paarberaterin.
Ausbilderin für Erlebnisaktivierende
Methoden am Schulz-von-Thun-Insti-
tut Hamburg, Veröffentlichungen u.a.
zur Weiterentwicklung kommunikati-
onspsychologischer Beratungsme-
thoden. Kandidatin am IfP Hamburg. 
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die psychodynamischen Konzepte,
welche die TfP mit der Analyse teilt,
zu lernen und anwenden zu lernen.
Das hieße allerdings, die Frage der
tiefenpsychologischen Identität aus-
zulagern und zu einer Aufgabe zu
machen, welche die Kandidaten nach
der Ausbildung mit sich alleine zu lö-
sen haben. Damit würde nicht nur ei-
ne Chance verspielt werden, sondern
die Ausbildung würde ihr Ziel verfeh-
len – jedenfalls dann, wenn TfP als ei-
genständiges Verfahren vermittelt
werden soll; jedenfalls dann, wenn
man davon ausgeht, dass die Identifi-
kation eines Psychotherapeuten mit
seinem eigenen Konzept und seine
Begeisterung für dieses Konzept ein
zentraler Wirkfaktor für therapeuti-
schen Erfolg sind (Wampold 2001, zi-
tiert nach Kahl-Popp 2004). 

Cremerius hat 1987 gefordert, die
psychoanalytische Ausbildung auch
„psychoanalytisch zu organisieren“.
Könnte es analog dazu eine „tiefen-
psychologisch fundierte Organisati-
on“ der Ausbildung in TfP geben und
wie würde diese aussehen? Und wie
könnte die Ausbildung stärker zur
Identitätsbildung beitragen und die
TfP wirklich als eigenständiges Ver-
fahren vermitteln? 

Eine „Psychotherapie fürs Volk“:
Versuch einer Annäherung an die
TfP
Die Annäherung an diese Fragen er-
fordert zunächst eine Annäherung an
die TfP selber. Was ist denn nun tie-
fenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie? 

Nach wie vor hat sie um ihren Rang als
eigenständiges Verfahren zu kämpfen.
Viele Psychoanalytiker betonen nach
wie vor ihren Charakter als ‚von der

Psychoanalyse abgeleitetes Verfahren’
und kämpfen mit zum Teil hohem Ein-
satz um die Definitions- und Ausbil-
dungsmacht über die TfP (z.B. Eith
2004). Dies ist vor dem Hintergrund
der enormen Bedeutung des Verfah-
rens in der ambulanten und stationä-
ren Versorgungsrealität sicherlich ver-
ständlich, allerdings scheint es bei die-
sem Bemühen weniger um die
Wertschätzung der TfP und um die
Weiterentwicklung dieses Verfahrens
zu gehen als um die Angst vor einem
weiteren Bedeutungsverlust der Psy-
choanalyse. Von Seite der TfPler dage-
gen wird von einer ‚breiteren’ Konzep-
tion der TfP ausgegangen: Diese sei
mehr und anderes als eine bloße An-
wendung der Psychoanalyse und „ih-
re Eigenständigkeit steht außer Frage.“
(Fürstenau 2007, 214, ähnlich auch
z.B. Jaeggi 2004, Wöller & Kruse
2005.). 

Das dabei skizzierte Profil des Verfah-
rens lässt sich etwa folgendermaßen
zusammenfassen. Die Chance der TfP
wird darin gesehen, vielfältige thera-
peutische Techniken auf der Basis ei-
nes psychodynamischen Grundver-
ständnisses integrieren zu können.
Besonders hervorgehoben wird dabei
die Integration ressourcenorientierter
Perspektiven und Arbeitsweisen, de-
ren Bedeutung für den therapeuti-
schen Erfolg außer Frage steht und
die in der Psychoanalyse theoretisch
und methodisch kaum ausgearbeitet
sind. Mit dieser verstärkten Ausrich-
tung auf die gesunden Ich-Anteile
des Patienten verändert sich auch die
Zielrichtung der Therapie. Eine so ver-
standene TfP verabschiedet sich vom
psychoanalytischen Ideal, neuroti-
sche Konflikte grundlegend „lösen“
zu wollen ebenso wie von der psy-
choanalytischen Vorstellung einer
grundlegenden strukturellen Persön-

lichkeitsveränderung  (wohl wissend,
dass auch die Psychoanalyse selber
diese Ziele höchstens annäherungs-
weise erreicht, wie Freud bereits
1937 zugestanden hat). Stattdessen
tritt die Bewältigung aktueller Le-
bensaufgaben in den Mittelpunkt –
und die Frage, warum und auf welche
Weise der Patient daran zu scheitern
droht, wie man dieses Scheitern bio-
grafisch verstehen kann und welche
Unterstützung der Patient bei der Be-
wältigung dieser aktuellen Entwick-
lungsaufgaben braucht. 

Damit orientiert sich die TfP sehr viel
stärker an den Zielen, welche die Pa-
tienten selber formulieren – denn Pa-
tienten haben in aller Regel von sich
aus nicht den Wunsch nach einer gro-
ßen Analyse (und wo sie ihn haben,
wäre zunächst zu fragen, ob dieser
Wunsch nicht als Abwehr von Reali-
tätsbewältigung zu verstehen wäre).
In der TfP wird die Erarbeitung realis -
tischer Ziele nicht nur zur ersten the-
rapeutischen Aufgabe, sondern unter
Umständen bereits zu einer zentralen
Intervention (Fürstenau 2007, 186).
Ausgehend von dieser Konzeption
muss es keineswegs als Scheitern
verstanden werden, wenn Patienten
nach Abschluss einer Therapie erneut
therapeutische Unterstützung su-
chen: mehrmalige und fraktionierte
Therapien werden zum konzeptuali-
sierungsfähigen Normalfall. 

Mit dieser Art therapeutischer Arbeit
ist ein anderes Beziehungsverständnis
verbunden, in der die reale Beziehung
zwischen Patient und Therapeut an
Bedeutung gewinnt. Der Therapeut
lässt Übertragungen nicht anwach-
sen, sondern unterstützt den Patien-
ten zügig dabei, diese Übertragungen
als früher überlebensnotwendige,
heute aber dysfunktionale Bezie-

hungsmuster zu durchschauen und
sich davon zu distanzieren (Fürstenau
2007, S. 183ff). Im Mittelpunkt stehen
also neue Beziehungserfahrungen; die
Identifikation mit dem Therapeuten
und Lernerfahrungen spielen eine grö-
ßere Rolle (Härdtle 2004). Das ver-
langt ein „Heraustreten des Therapeu-
ten aus der Anonymität, wie sie bei
langen und hochfrequenten Therapien
nicht nötig ist“ (Jaeggi 2004, 172).
Wie wichtig eine solche von Freund-
lichkeit, Zuwendung und Unterstüt-
zung geprägte Beziehungsgestaltung
in der tiefenpsychologischen Therapie
ist, haben Sandell et. al. in einer um-
fangreichen Studie gezeigt. Ihnen zu-
folge wirkt sich die „klassische“, von
Neutralität geprägte analytische Hal-
tung im niederfrequenten therapeuti-
schen Setting nachteilig  aus – was
die Forscher als Hinweis darauf wer-
ten, „dass es zwischen Psychoanaly-
se und Psychotherapie einen qualitati-
ven Unterschied gibt und dass es sich
um zwei verschiedene Dinge handelt“
(Sandell et. al. 1999 & 2001). 

Darüber hinaus kommen die Autoren
zu dem Befund, dass die klassisch
analytische Beziehungsgestaltung
auch im analytischen Setting „keinen
zusätzlichen Nutzen“ bringe (Sandell
et. al. 2001, 308). Die Studie erlaubt
also die Frage, ob eine ‚tiefenpsycho-
logische Beziehungsgestaltung’ in
psychodynamischen Behandlungen
nicht generell einer ‚analytischen Be-
ziehungsgestaltung’ ebenbürtig oder
sogar überlegen ist. In die gleiche
Richtung geht auch Jaeggis Überle-
gung, ob wirklich so selbstverständ-
lich davon auszugehen ist, davon
auszugehen, dass die große Analyse
„tiefer“ geht als die TfP. Sie weist
darauf hin, dass gerade der Einsatz
nicht-verbaler Therapieformen oft
sehr viel schneller in vorsprachliche

PA-03_09_PA-2_09  14.12.09  12:00  Seite 38



Bereiche führen kann als sprachliche
(Jaeggi 2004, 174f.). Auch ihr Hinweis
auf Ergebnisse der Outcome-For-
schung, denen zufolge die Unter-
schiede zwischen TfP und Psychoana-
lyse nicht besonders markant sind
(Jaeggi 2004, 174), ist angesichts
dessen, wie viel mehr Zeit Psycho-
analytiker zur Verfügung haben, be-
merkenswert. – Es scheint also, als
müsste sich die TfP neben der Psycho-
analyse nicht verstecken.

Es liegt eine gewisse Ironie darin,
dass die erste Vision einer solchen
Therapieform von niemand anderem
als Sigmund Freud stammt. Dieser hat
schon 1919 die – damals „phantas -
tisch“ anmutende – Vision einer
„Therapie für breitere Volksschich-
ten“ entworfen, welche es nötig ma-
chen werde, „das Gold der Analyse
reichlich mit dem Kupfer der direkten
Suggestion zu legieren“ (Freud
1919). Freud nahm also nicht nur die
bahnbrechende gesellschaftliche Ver-
änderung vorweg, welche breiten Be-
völkerungsschichten die seinerzeit
der Oberschicht vorbehaltene Analy-
se zugänglich machen würde - er hat-
te auch Vorstellungen davon, welche
Veränderungen der therapeutischen
Technik nötig sein würden, um diese
Herausforderung zu bewältigen. 

Allerdings legte er der TfP bei dieser
Gelegenheit auch die Bürde in die
Wiege, unter der sie bis heute leidet:
nämlich die Abwertung. Denn Freud
stellte die notwendigen Anpassungen
der Technik durch die Metaphorik ge-
radezu als Verunreinigung von etwas
sehr Kostbaren („Gold“) dar. Ebenso
ließ Freud keinen Zweifel daran, dass
in der neuen „Psychotherapie fürs
Volk“ die „wirksamsten und wichtig-
sten Bestandteile gewiss die bleiben,
die von der strengen, der tendenzlo-

sen Psychoanalyse entlehnt worden
sind“ (Freud 1919, 193f). Damit
machte er die „strenge, tendenzlose
Analyse“ zum Maßstab und zur ei-
gentlichen therapeutischen Richt-
schnur und ließ keinen Spielraum für
grundlegende Veränderungen und
therapeutische Weiterentwicklungen.
Kurz: er legte die Psychoanalyse auf
die klassische Technik fest und
schloss bereits dreißig Jahre nach Be-
ginn der therapeutischen Praxis und
der theoretischen Beschäftigung mit
dem Unbewussten aus, dass es fortan
noch grundlegende therapeutische
Neuerungen und Erkenntnisse geben
könne. Wie mächtig und einengend
diese Metapher vom reinen „Gold
der Analyse“ bis heute wirken, hat
Wiegand-Grefe (2004) vor kurzem
eindringlich dargestellt. 

Umso erstaunlicher ist es, dass Freud
selber in seiner therapeutischen Pra-
xis offenbar ganz anders agierte,
nämlich flexibel und undogmatisch,
zugewandt und warmherzig, Ge-
schenke ebenso wenig scheuend wie
Ratschläge, eher unbekümmert im
Umgang mit Anonymität und Absti-

nenz und ganz gewiss nicht ‚neutral’
(Cremerius 1981, Kowalczyk 2004).
Cremerius konstatiert eine „enorme
Diskrepanz zwischen seinen Schriften
zur Theorie der Technik […] und sei-
nem praktischen Handeln“ und ver-
mutet, dass ihm die strenge klassi-
sche Technik als allgemeine Richt-

schnur mit Blick auf Schüler und
Nachfolger sicherer schien als solch
ein ungeregelter Stil (Cremerius
1981, 350). 

Womöglich könnte man also die TfP
als Versuch sehen, diese Freudsche
Diskrepanz zwischen Theorie und Pra-
xis von der Seite der therapeutischen
Praxis her zu überwinden – also das
Ideal der „tendenzlosen Analyse“
aufzugeben und eine eigenständige
psychodynamische Therapierichtung
auf der Basis der längst vorhandenen
und seit Freud vielfältig weiter ent-
wickelten therapeutischen Praxis zu
entwickeln. Die differenzierte Theorie
dieses Verfahrens wäre allerdings
noch zu entwickeln, auch wenn es im
Rahmen der psychoanalytischen Lite-
ratur viele und zentrale Anknüp-
fungspunkte gibt. So käme beispiels-
weise sicherlich kein Entwurf einer
‚tiefenpsychologischen Beziehungs-
gestaltung’ an den Arbeiten von Ba-
lint (1968) und Stern et.al. (2002)
vorbei. Das würde bedeuten, den Titel
„Psychotherapie fürs Volk“ mit Stolz
zu tragen und zu akzeptieren, das il-
legitime und im Schatten aufgezoge-

ne Kind des Übervaters zu sein. Und
es würde bedeuten, Therapie nicht
als Kunstform und Forschungsinstru-
ment zu betrachten, sondern als
schlichtes Werkzeug zur Linderung
von Leiden  – und ernst zu nehmen,
dass Gold durch die Legierung mit
Kupfer und anderen Metallen zwar

verunreinigt, aber auch gehärtet und
für praktische Belange erst tauglich
wird. 

Mit einem solchen Entwurf als aus-
drücklich integrativ verstandenes Ver-
fahren auf psychodynamischer Grund-
lage würde sich die TfP vom Schulen-
charakter der klassischen Analyse
verabschieden. Darin liegt die Chan-
ce, die oft beklagte Tendenz der Psy-
choanalyse zur dogmatischen Erstar-
rung und zu Glaubenskriegen hinter
sich zu lassen. Zugleich beinhaltet
das die ebenfalls oft beschworene
Gefahr von „Beliebigkeit“ und blin-
dem Eklektizismus. Eine so verstan-
dene TfP stellt sich in ein Spannungs-
feld: auf der einen Seite ist sie klar in
einem psychodynamischen Verständ-
nis psychischer Störungen und des
therapeutischen Prozesses verwur-
zelt, auf der anderen Seite offen für
andere therapeutische Methoden und
Neuentwicklungen. Die Gestaltung
dieses Spannungsfeldes muss also in
der Theorie und Praxis dieses Verfah-
rens stets mitgedacht und mitkonzep-
tualisiert werden. Und sie muss – und
damit sind wir wieder bei unserem
Thema - Teil der Ausbildung in TfP
sein. 

Die Diskussion um die psychoana-
lytische Ausbildung: Ein Seiten-
blick
Auch die Diskussion über eine ange-
messene tiefenpsychologische Ausbil-
dung kann auf psychoanalytische Vor-
arbeiten zurückgreifen. Die Diskussion
über die analytische Ausbildung be-
gann früh und sie galt von Beginn an
der dem analytischen Ausbildungssy-
stem innewohnenden „Tendenz zur
Dogmatik“ (Balint 1947, 311). Balint
gab das Leitmotiv vor: die Art der Aus-
bildung arbeite dem bewussten Ziel
derselben, nämlich unabhängige, ei-
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genständige und kreative Therapeuten
mit einem „starken kritischen Ich“ aus-
zubilden, geradezu diametral entgegen
und erinnere eher an „die Initiationsri-
ten der Primitiven“, die den Neuling
dazu zwingen sollten, die Ideale des
Clans unkritisch zu introjizieren. Zu ei-
nem ähnlich polemischen Befund kam
später Kernberg, der die analytischen
Institute als eine „Kombination aus Be-
rufsschule und Priesterseminar“ sah,
an der die Kreativität der Ausbildungs-
kandidaten geradezu gezielt unter-
drückt werde (Kernberg 1984 & 1998). 

Die intensive Diskussion der jüngsten
Zeit (Target 2003, Wiegand-Grefe
2004, Kahl-Popp 2004 & 2007, Buch-
holz 2007) zeigt, dass die Kritikpunk-
te bis heute im Wesentlichen die glei-
chen geblieben sind: die Ausbildung
infantilisiere, führe zu einer unkriti-
schen und übergroßen Identifikation
mit den Ausbildern und im Gegenzug
zu einer Abwertung von Kritikern und
anderen therapeutischen Verfahren.
Und sie behindere die Kreativität der
Kandidaten – unter anderem da-
durch, dass diesen kaum Möglichkei-
ten gegeben würden, Berufserfahrun-
gen aus anderen Bereichen und
Kenntnisse anderer therapeutischer
Richtungen mit einzubringen. 

An Veränderungsvorschlägen gab es
keinen Mangel und sie zielten sämt-
lich in die gleiche Richtung. Schon
Balint befand, dass Ausbildungskan-
didaten (auf der Basis einer gründli-
chen Eigenanalyse) mehr Freiraum
und weniger Kontrolle bräuchten. In
das gleiche Horn stieß - mit dem Hin-
weis auf eigene Ausbildungserfah-
rungen bei Freud – Bernfeld (1962).
Er benannte als erster die Notwen-
digkeit, dass die Ausbildung sich an
psychoanalytischem Geist und an
psychoanalytischen Methoden orien-

tieren müsse, wenn sie den Kandida-
ten wirklich in diese einführen wolle.
Diesen Gedanken brachte Cremerius
1987 auf die bereits zitierte griffige
Forderung, eine psychoanalytische
Ausbildung auch psychoanalytisch zu
organisieren – eine Forderung, die
Kahl-Popp jüngst zu einem pädagogi-
schen Konzept entfaltete (Kahl-Popp
2004 & 2007). Sie sieht die entschei-
dende Aufgabe der Ausbildung darin,
die Kandidaten dabei zu unterstüt-
zen, in stetiger Auseinandersetzung
mit den Supervisoren und vor allem
mit den Patienten ihr eigenes Be-
handlungskonzept zu entwickeln. Die
Aufgabe der Supervisoren bestünde
dabei wesentlich darin, „dem Studie-
renden Orientierung für die Überset-
zung der verschlüsselten Mitteilun-
gen seines Patienten anzubieten, ihn
zu ermutigen, von seinen Patienten
zu lernen und seine eigenen Reaktio-
nen auf den Patienten zu verstehen,
zu integrieren und heilsame Interven-
tionen zu entwickeln“ (Kahl-Popp
2004, S. 415). 

Diesem Konzept hat Buchholz kürz-
lich ein erkenntnistheoretisches Fun-
dament gegeben (Buchholz 2007). Er
verweist darauf, dass therapeutisches
„Können“ wie jede Art von prakti-
scher Kompetenz im Gegensatz zum
„epistemischen Wissen“ nicht an-
hand von Regeln vermittelbar sei.
Denn Können sehe nur so aus, als sei
es von Regeln geleitet worden – real
würden die Regeln immer erst im
Nachhinein aus erfolgreichem Han-
deln abgeleitet und häufig könne
nicht einmal der ‚Könner’ selber an-
geben, woran er sich handelnd orien-
tiert habe. Es sei daher per se unmög-
lich, therapeutisches Können anhand
von Regeln zu vermitteln und dem
Kandidaten zu sagen, wie es richtig
gehe – die Lehre habe wesentlich

darin zu bestehen, anhand prototypi-
scher Situationen Lernen zu ermögli-
chen und den Kandidaten bei der
Ausbildung seines eigenen Behand-
lungskonzeptes ermutigend und kri-
tisch zu begleiten.

Was es bedeuten könnte, die Aus-
bildung in TfP tiefenpsycholo-
gisch zu organisieren  
Jaeggi et. al. (2003) haben darüber
hinaus ein Konzept tiefenpsychologi-
scher Ausbildung vorgelegt, das Er-
fahrungen der Berliner Akademie für
Psychotherapie in der Ausbildung von
TfPlern bilanziert. Ein Kernanliegen
der Gruppe ist es, die Kandidaten als
Personen stärker einzubeziehen. Das
bedeutet, ein Lernen zu ermöglichen,
das vom Erleben ausgeht, Selbster-
fahrungsanteile zu integrieren und
explizit an Vorerfahrungen der Kandi-
daten anzuknüpfen. Lernen sei mehr
als lediglich kognitives Lernen, es
müsse Denken, Fühlen und Handeln
umschließen. Daher seien auch prak-
tische Anteile (zum Beispiel Rollen-
spiele) bereits in der theoretischen
Ausbildung wichtig – das Üben solle
nicht erst am Patienten beginnen.
Und schließlich wird viel Wert auf die
Ausbildungsgruppe gelegt: die Aus-
bildung findet (wie auch im IFP Ham-
burg) in stabilen Gruppen statt, so
dass eine Atmosphäre von Vertrauen
entstehen kann, die es erleichtert,
sich auf rollenbezogene Selbsterfah-
rung und Selbstreflexion einzulassen
und sich dort wie später in den Fallse-
minaren auch und gerade mit Unsi-
cherheit und Defiziten zu zeigen. 

Mit diesem Entwurf werden im Grun-
de die von Ruth Cohn 1975 entwor-
fenen und in der themenzentrierten
Interaktion (z.B. Langmaack & Brau-
ne-Krickau 1989) ausformulierten pä -

dagogischen Erkenntnisse und Konzep-
te, die seither Schule und Erwachse-
nenbildung gleichermaßen revolutio-
niert haben, nun auch auf die psycho-
dynamische Ausbildung übertragen –
was sicherlich eine enorme Verbesse-
rung der Didaktik bedeutet. Auch an
diesem Punkt lohnt es sich also, von
anderen psychologischen Richtungen
zu lernen und diese Ansätze von ei-
nem spezifisch psychodynamischen
Standort aus zu integrieren – und et-
wa die Gruppe nicht nur als Ort des
Lernens zu begreifen, sondern nach
Art der Balintgruppen auch als Spie-
gel unbewusster Prozesse und Ge-
genübertragungsreaktionen, die mit
Themen oder mit bestimmten Patien-
ten verbunden sind.

Allerdings scheint mir, dass eine „tie-
fenpsychologisch fundierte Organisa-
tion“ der Ausbildung in TfP noch
mehr und anderes bedeuten würde –
jedenfalls dann, wenn man die TfP als
eigenständiges Verfahren und als in-
tegratives Verfahren auf psychodyna-
mischer Grundlage verstehen will.
Dann müsste die Organisation der
Ausbildung von Form und Inhalt her
nicht nur die psychodynamischen
Aspekte aufgreifen, sondern auch die
Eigenheiten des Verfahrens und ins-
besondere den integrativen Aspekt. 

Das würde beispielsweise heißen, die
Diskussion darüber, was TfP ist und
welche Besonderheiten das Verfahren
in Abgrenzung zur Analyse hat, zum
Thema zu machen und etwa über Be-
ziehungsgestaltung und Ressourcen-
orientierung zu sprechen und zu dis-
kutieren. Dabei ginge es nicht nur
darum, die Kandidaten über den ge-
genwärtigen Stand der Diskussion in
Kenntnis zu setzen; viel wichtiger wä-
re es, diese Diskussion selbst zum Teil
der Ausbildung zu machen. Denn
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auch an den Instituten selber sind
durchaus unterschiedliche Vorstellun-
gen von der TfP vertreten – auch dort
vertreten Ausbilder ein ‚enges’ Ver-
ständnis der TfP und sehen sie als Teil
der Analyse, während andere sich de-
zidiert davon abgrenzen. Diese Dis-
kussion sollte offensiver geführt und
zum integrativen Teil der Ausbildung
werden - die Kandidaten sollten in
diese Diskussion einbezogen werden.
Denn wenn die TfP nicht ihrerseits zu
einer Schule erstarren will, dann wird
die permanente Selbstreflexion und
Selbstvergewisserung Teil der TfP
bleiben und ein wichtiger Teil der
Ausbildung müsste darin liegen, die
Kandidaten dabei zu unterstützen, ih-
ren eigenen Standort in dieser Dis-
kussion immer wieder neu zu über-
prüfen und zu finden. 

Diese Art diskursiver Lehre könnte in
mehrfacher Weise zur Identitätsbil-
dung beitragen: erstens durch die
Vermittlung von Wissen über die TfP,
zweitens durch das darin enthaltene
Selbstverständnis einer TfP mit einem
‚breiten Dach’ für verschiedene theo-
retische Ansichten und der Bereit-
schaft und Fähigkeit zur beständigen
kritischen und selbstkritischen fach-
lich fundierten Auseinandersetzung.
Und drittens dadurch, dass auch die
Ausbilder in ihrem tiefenpsychologi-
schen Selbstverständnis angefragt
und damit sichtbar würden. 

Zu einer solchen Konzeption der Aus-
bildung würde auch gehören, dass
sich das integrative der TfP in der
Auswahl der Ausbilder und der The-
men spiegelt. Das würde bedeuten,
dass verstärkt Ausbilder einbezogen
werden, die andere Verfahren auf Ba-
sis einer psychodynamischen Sicht-
weise auf Störungen und Therapie-
prozesse in ihre therapeutische Praxis
integrieren – seien es Analytiker, ge-
nuine TfP-ler oder auch Praktiker an-
derer Schulen, die sich ein psychody-
namisches Grundverständnis außer-
halb einer klassischen Ausbildung
erworben haben. Es gibt zahlreiche
entsprechende Ansätze, etablierte und
neuere (z.B. Fischer et. al 2003, Fürste-
nau 2007, Geissler 1998, Kumbier
2008, Reddemann 2001 und 2007,
Trautmann-Voigt 2006, Vogt 2006).
Auch in den Kliniken würde man
leicht fündig werden. Auf diese Weise
würde nicht nur ein Bild davon ver-
mittelt werden, wie fundierte integra-
tive Praxis aussehen kann – auch hier
könnte die Diskussion im Seminar und
die Konfrontation unterschiedlicher
Sichtweisen dazu beitragen, dass die
Kandidaten lernen können, Chancen,
Risiken und Nebenwirkungen des psy-
chodynamischen Einsatzes unter-
schiedlicher Methoden abzuwägen,

Indikationen und Kontraindikationen
zu bewerten und ein Bild davon zu
bekommen, was es bedeutet, den Ein-
satz anderer Methoden in Selbstrefle-
xion und Intervision wie auch im Kon-
takt mit dem Patienten psychodyna-
misch auszuwerten. 

Vor dem Hintergrund eines integrati-
ven Therapieverfahrens gewinnen also

die Forderungen aus der psychoanaly-
tischen Ausbildungsdiskussion, dass
die Ausbildung Kandidaten vor allem
bei der Entwicklung eines eigenen
Therapiekonzepts zu unterstützen ha-
be und dass in der Ausbildung Raum
dafür sein muss, Erfahrungen aus an-
deren Praxiskontexten und andere
Ausbildungserfahrungen einzubrin-
gen, eine andere und grundsätzlichere
Bedeutung. Denn hier stehen die an-
gehenden Therapeuten noch wesent-
lich mehr als in anderen Verfahren vor
der Aufgabe, unter dem Dach der TfP
ein eigenes Konzept zu entwickeln. Sie
müssen also dazu befähigt werden,
dieses Konzept angesichts neuer und
anderer therapeutischer Erfahrungen,
Aufgaben und Kenntnisse immer wie-
der neu zu reflektieren und zur Diskus-
sion zu stellen. 

Die Ausbildungsinstitute wären damit
nicht nur Orte der Lehre, sondern ge-
radezu Laboratorien, in denen die TfP
entsteht und sich weiterentwickelt.
Vielleicht erweist sich die Metapher
vom ‚Jazz’ tatsächlich als passend für
die TfP. Denn während bei Sonate und
Volkslied Melodien vom Blatt gespielt
werden, setzt der Jazz viel mehr auf
Improvisation. Allerdings ist diese Im-
provisation nicht beliebig, sondern an

einen Rahmen, an bekannte Harmo-
niefolgen und an die Abstimmung mit
ebenfalls improvisierenden Mitspie-
lern gebunden. Daher stellt Jazz ho-
he Anforderungen an die Technik der
Musiker – und an die didaktischen
Fähigkeiten der Ausbilder. 

Beides dürfte auch für die TfP gelten.
Eine so verstandene tiefenpsycholo-

gisch fundierte Lehre würde nicht nur
an die Organisation der Ausbildung,
sondern auch an die Ausbilder beson-
dere Ansprüche stellen. Denn wenn
die Kandidaten die beständige kriti-
sche Selbstreflexion lernen sollen,
dann wäre dieser Anspruch zualler-
erst an die Ausbilder zu stellen. Das
erfordert eine andere Haltung nicht
nur dem eigenen Verfahren, sondern
auch den Kandidaten gegenüber,
nämlich die Bereitschaft, auch sich
selber kritisch in Frage zu stellen und
in Frage stellen zu lassen - eine Hal-
tungsveränderung, die womöglich
der Veränderung von der ‚analyti-
schen’ zur ‚tiefenpsychologischen’
Beziehungsgestaltung gar nicht so
unähnlich ist. 

Wenn Cremerius recht hat mit seiner
Begründung für die Diskrepanz zwi-
schen Theorie und therapeutischer
Praxis bei Freud, dann hat dieser of-
fenbar nicht daran geglaubt, dass ei-
ne solche Lehre möglich sein kann
und sich daher dafür entschieden,
Therapie und Ausbildung wesentlich
stärker zu reglementieren als er sel-
ber es praktiziert hat. Allerdings sind
seither 80 Jahre vergangen, in denen
Individualisierung und Emanzipation
die Leitgedanken der gesellschaftli-
chen Entwicklung waren. Womöglich
können und sollten wir daher heute
zu einem anderen Ergebnis kommen
als Freud und darauf setzen, dass die
Ausbildung von Therapeuten viel-
leicht kein „unmöglicherer“ Beruf ist
als die Therapie von Patienten. Das
Wagnis könnte lohnen, denn in so or-
ganisierten Ausbildungsinstituten
dürfte die Chance steigen, Therapeu-
ten mit jenem Maß an Eigenständig-
keit und ‚Respektlosigkeit’ auszubil-
den, das bereits Balint (1953) für un-
abhängige und kreative Therapeuten
für unabdingbar hielt. 

Literatur-
hinweise:

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet unter
www.dptv.de.

�
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Durch Urteil vom 17.06.2009, Az. B 6
KA 25/08 R hat das Bundessozialge-
richt seine Rechtsprechung zur Zuläs-
sigkeit von Drittwidersprüchen im
Vertragsarztrecht verfeinert und fest-
gestellt, dass der Inhaber einer Son-
derbedarfszulassung gegenüber der
Zulassung weiterer Vertragsärzte im
Wege der Sonderbedarfszulassung
widerspruchsberechtigt ist. Nach Auf-
fassung des Bundessozialgerichts ist
die dem Antragsteller neu erteilte
Sonderbedarfszulassung gegenüber
der bereits etablierten und ausgeüb-
ten Sonderbedarfszulassung nach-
rangig, so dass die Voraussetzungen
einer Drittanfechtung gegeben sind.

Gegenstand des Urteils war der Antrag
auf Sonderbedarfszulassung einer In-
ternistin mit der Schwerpunktbezeich-
nung Hämatologie und Internistische
Onkologie. Der Zulassungsausschuss
erteilte der Antragstellerin aufgrund
eines bestehenden Sonderbedarfs die
Zulassung zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung. Neben

der zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung legte ein im selben Pla-
nungsbereich niedergelassener Inter-
nist mit derselben Schwerpunktbe-
zeichnung Widerspruch gegen die
Entscheidung ein.

Der Berufungsausschuss hatte den
Drittwiderspruch des ebenfalls im
Wege des Sonderbedarfs zugelasse-
nen Konkurrenten als unzulässig zu-
rückgewiesen. Dieser könne - so der
Berufungsausschuss - die Erteilung
der Sonderbedarfszulassung nicht an-
fechten, weil er die gleiche Stellung
wie die Antragstellerin habe und
ebenfalls aufgrund von Sonderbedarf
an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehme.

Auf den Widerspruch der Kassenärzt-
lichen Vereinigung wurde die Sonder-
bedarfszulassung aber unabhängig
davon ohnehin nicht erteilt, so dass
sich die Hauptsache erledigt hatte.
Der konkurrierende Onkologe aber
setzte das Verfahren fort, da er be-

fürchtete, die Antragstellerin könnte
auch in Zukunft weitere Sonderbe-
darfsanträge stellen. Die mit der Ent-
scheidung befassten Gerichte hielten
die Umstellung der Klage für zulässig
und befassten sich daher mit der hier
entscheidenden Rechtsfrage, inwie-
weit eine Drittanfechtung in solchen
Fällen möglich ist.

Nachdem das Landessozialgericht ei-
ne Widerspruchsberechtigung noch
abgelehnt hatte, hielt das Bundessozi-
algericht die Revision für begründet.
Danach konnte der Widerspruch des
Klägers weder als unzulässig noch als
unbegründet mit der Begründung ab-
gewiesen werden, der Kläger könne
die Sonderbedarfszulassung nicht an-
fechten. Vielmehr war der seinerseits
im Sonderbedarf zugelassene Kläger
zur Anfechtung der Sonderbedarfszu-
lassung berechtigt.

Die Anfechtung eines Verwaltungsak-
tes durch einen Dritten ist nur dann
unzulässig, wenn dessen Rechte of-

fensichtlich und eindeutig nach kei-
ner Betrachtungsweise verletzt sein
können. Dies war hier nicht der Fall,
denn die Frage, inwieweit bereits zu-
gelassene Vertragsärzte berechtigt
sind, anderen Ärzten erteilte Sonder-
bedarfszulassungen anzufechten, war
bisher höchstrichterlich nicht geklärt.
Die Landessozialgerichte vertraten
dazu unterschiedliche Auffassungen.

Darüber hinaus aber konnte der Wi-
derspruch des Klägers gegen die Son-
derbedarfszulassung auch nicht als
unbegründet zurückgewiesen wer-
den, wie dies vom Landessozialgericht
entschieden wurde. Vielmehr hätte die
Anfechtungsberechtigung des Klägers
anerkannt werden müssen.

Bei der Prüfung der Begründetheit
von Drittanfechtungen vertragsärztli-
cher Konkurrenten ist nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts
eine zweistufige Prüfung vorzuneh-
men. Zunächst ist zu klären, ob der
Vertragsarzt berechtigt ist, die dem
konkurrierenden Arzt erteilte Vergüns -
tigung (Zulassung, Ermächtigung) an-
zufechten. Ist das zu bejahen, so muss
geprüft werden, ob die Entscheidung
des Berufungsausschusses in der Sa-
che zutrifft.

Auf der ersten Stufe der Prüfung ist
wiederum im Anschluss an die Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts
vom 07.02.2007 (Az. Az. B 6 KA 8/06
R) sowie des Bundesverfassungsge-
richts vom 17.08.2004 (Az. 1 BvR
378/00, MedR 2004, 680) ein Drittan-
fechtungsrecht unter drei Vorausset-
zungen anzuerkennen. Zunächst
müssen der Kläger und der Konkur-
rent im selben räumlichen Bereich die
gleiche Leistung anbieten. Sodann
muss dem Konkurrenten die Teilnah-
me an der vertragsärztlichen Versor-
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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.

gung eröffnet oder erweitert und
nicht nur ein weiterer Leistungsbe-
reich genehmigt werden. Darüber
hinaus ist erforderlich, dass der dem
Konkurrenten eingeräumte Status ge-
genüber dem des Anfechtenden
nachrangig ist. Letzteres ist der Fall,
wenn die Einräumung des Status an
den Konkurrenten vom Vorliegen ei-
nes Versorgungsbedarfs abhängt, der
von den bereits zugelassenen Ärzten
nicht abgedeckt wird. Vorliegend ging
es insbesondere um die dritte Voraus-
setzung und damit die Frage, ob der
der Antragstellerin eingeräumte Sta-
tus gegenüber demjenigen des An-
fechtenden nachrangig ist. Immerhin
nahm auch der Drittwiderspruchsfüh-
rer seinerseits auf der Grundlage ei-
ner Sonderbedarfszulassung an der
vertragsärztlichen Versorgung teil.
Auch seine Zulassung hing daher
vom Vorliegen eines besonderen Ver-
sorgungsbedarfs ab. Die Antragstelle-
rin im hiesigen Verfahren aber strebte
ebenfalls eine Zulassung aufgrund ei-
nes besonderen Versorgungsbedarfs
an. Bei dieser Konstellation ging das
BSG davon aus, dass im Verhältnis
von Sonderbedarfszulassungen zu be-
reits erteilten Zulassungen - auch zu
solchen, die wegen Sonderbedarfs be-
willigt wurden - ein nachrangiger Sta-
tus gegeben ist. Sonderbedarfszulas-
sungen kommen nur in Planungsbe-
reichen in Betracht, die gegenüber der
Versorgung für weitere Zulassungen
gesperrt sind und sie dürfen nur aus-
nahmsweise erteilt werden, soweit
dies zur Wahrung der Versorgungs-
qualität unerlässlich ist. Erforderlich ist
mithin, dass das Leistungsangebot der
bereits zugelassenen Ärzte für eine
umfassende Versorgung der Versicher-
ten nicht ausreicht und der Bewerber
um die Sonderbedarfszulassung das
verbliebene Versorgungsdefizit beseiti-
gen oder lindern kann. Damit ist die

Erteilung der Sonderbedarfszulassung
nachrangig gegenüber der Versor-
gung durch die bereits zugelassenen
Ärzte. Insofern unterscheidet sich die
Bedarfsprüfung in ihren Grundsätzen
nicht von denen bei Ermächtigungen
gem. § 116 SGB V.

Dies legt nach der Auffassung des
Bundessozialgerichts die Folgerung
nahe, dass bereits zugelassene Ärzte
ebenso wie sie grundsätzlichen Er-
mächtigungen anfechten können,
auch berechtigt sind, die Erteilung
von Sonderbedarfszulassungen anzu-
greifen. Dagegen kann nicht einge-
wendet werden, dass ein Nachrang
der Sonderbedarfszulassung gegen-
über bereits erteilten Zulassungen
deswegen nicht bestehe, weil die
Sonderbedarfszulassung ebenfalls ei-
ne Zulassung sei, selbst wenn sie auf
Ausnahmesituationen beschränkt ist.
Auf die später möglicherweise gege-
bene statusmäßige Gleichordnung
komme es danach nicht an. Für die
Anfechtungsberechtigung ist vor al-
lem relevant, ob die Erteilung von
Sonderbedarfszulassungen davon ab-
hängt, dass der Versorgungsbedarf
noch nicht durch die bereits zugelas-
senen und damit dauerhaft in das
Versorgungssystem einbezogenen
Ärzte gedeckt ist; die Vorrangigkeit
der Bedarfsdeckung durch die bereits
zugelassenen Ärzte - womit der
Nachrang der neuen Statuserteilung
korrespondiert - begründet deren An-
fechtungsrecht.

Daraus folgt aber weiterhin, dass ge-
genüber neuen Sonderbedarfszulas-
sungen auch derjenige Arzt anfech-
tungsberechtigt ist, der selbst nur
aufgrund Sonderbedarfs zugelassen
wurde. Denn insoweit, als durch ihn
der Versorgungsbedarf bereits ge-
deckt ist, ist kein Raum für eine wei-

tere Sonderbedarfszulassung. Mithin
sind neue Sonderbedarfszulassungen
auch gegenüber früheren nachrangig.

Da auch die übrigen Voraussetzungen
für eine Anfechtung gegeben waren,
war der Revision hier stattzugeben.

Diese Entscheidung lässt sich ohne
weiteres auch auf die vertragspsycho-
therapeutische Versorgung übertra-
gen. Dementsprechend sind Vertrags-
psychotherapeuten, auch wenn sie
selbst im Wege der Sonderbedarfszu-
lassung an der vertragspsychothera-
peutischen Versorgung teilnehmen,
gegenüber neuen Sonderbedarfsan-
trägen anfechtungsberechtigt. 

In der Praxis bedeutet dies, dass An-
tragsteller für eine Sonderbedarfszu-
lassung auf die Beteiligung der im
Planungsbereich bereits zugelasse-
nen Vertragspsychotherapeuten am
Verfahren achten sollten. Diese sind
durch den Zulassungsausschuss bei-
zuladen und ihnen sind die gefassten
Beschlüsse zuzustellen. Dies gilt im
Übrigen nicht nur für den Fall der
Neuzulassung. Auch im Falle der Ver-
legung einer Sonderbedarfszulassung
müssen dieselben Überlegungen an-
gestellt werden. Immerhin ist die
Sonderbedarfszulassung - jedenfalls
wenn sie aufgrund einer lokalen Un-
terversorgung erteilt wurde - an den
Ort der Niederlassung gebunden. Der
Antrag auf Verlegung einer Sonderbe-
darfszulassung kommt dementspre-
chend dem Antrag einer Neuzulas-
sung gleich. Der Zulassungsausschuss
also muss erneut das Vorliegen einer
lokalen Unterversorgung prüfen.

Ebenso wie bei Neuanträgen muss
daher auch bei Verlegungsanträgen
mit Widersprüchen Dritter gerechnet
werden. Zur Klarstellung ist anzumer-

ken, dass dies selbstverständlich nur
für Sonderbedarfszulassungen und
nicht für bedarfsunabhängige Zulas-
sungen und zwar auch nicht im Zu-
sammenhang mit deren Verlegung
gelten kann, da insoweit ein Nachran-
gigkeitsverhältnis nicht gegeben wä-
re.

Für die Praxis der Zulassungsaus-
schüsse bedeutet dies, dass die sons -
tigen im Planungsbereich zugelasse-
nen Leistungserbringer, die in unmit-
telbarer Konkurrenz stehen, die also
im selben räumlichen Bereich die
gleichen Leistungen anbieten, beizu-
laden sind.

Unterbleibt eine Beiladung und wird
dementsprechend den sonstigen im
Planungsbereich zugelassenen Leis -
tungserbringern der Zulassungsbe-
scheid nicht zugestellt, besteht die
Problematik, dass der im Wege des
Sonderbedarfs zugelassene Vertrags-
psychotherapeut keinerlei Rechtssi-
cherheit hinsichtlich seiner Zulassung
erlangt, da mangels Zustellung auch
keine Rechtsmittelfristen in Gang ge-
setzt werden.

Sorgt also der Zulassungs- bzw. Beru-
fungsausschuss nicht für die entspre-
chende Beteiligung, empfiehlt es sich,
dass der im Wege des Sonderbedarfs
Zugelassene die Konkurrenten im Pla-
nungsbereich seinerseits durch nach-
weisbare Zustellung des Bescheides
über seine Zulassung informiert. Zwar
dürfte eine solche Information formal
auch nicht die Jahresfrist des § 66 Abs.
2 Sozialgerichtsgesetz in Gang setzen.
Wenn aber ein Drittbetroffener auf ei-
ne entsprechende Information nicht
reagiert, kann der Tatbestand der Ver-
wirkung gegeben sein, so dass unter
diesem Gesichtspunkt ein Widerspruch
nicht mehr möglich ist.

RechtsfragenAnfechtung einer Sonderbedarfszulassung durch Konkurrenten
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Andrea Arendt
Diplom-Betriebswirtin, arbeitet seit
1990 in der Finanzdienstleistungs-
branche. Selbstständig tätig als Versi-
cherungsmaklerin – ASP Andrea
Arendt e. K. – befasst sie sich auch im
Rahmen des Wirtschaftsdienstes der
Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung speziell mit den Belangen der
Psychotherapeuten.

Wer eine private Krankenversicherung
abschließen möchte, ist verpflichtet,
dem Versicherer alle sogenannten risi-
korelevanten Informationen anzuge-
ben (vorvertragliche Anzeigepflicht).
Das sind alle Angaben, die der Versi-
cherer braucht, um prüfen zu können,
ob und zu welchen Konditionen er Ver-
sicherungsschutz bieten kann. Neben
der Angabe aller bereits bestehenden
Krankheiten und gesundheitlichen Be-
schwerden, benötigt der Versicherer
alle sonstigen Details zu den Vorer-
krankungen.

Viele Kunden beantworten die Ge-
sundheitsfragen im Antrag leider
nicht genau und umfassend genug,
weil sie meinen, dass dieser oder je-
ner Arztbesuch oder die eine oder an-
dere Erkrankung lapidar waren und
deshalb keine Rolle für die Beantra-

gung des Versicherungsschutzes spie-
len. Das ist insbesondere dann häufig
der Fall, wenn es sich um Beschwer-
den handelte, denen kein Befund folg-
te. Doch die Bewertung, ob Beschwer-

den oder Erkrankungen wichtig sind,
sollten Sie lieber dem Versicherer
überlassen. Jedes nicht erwähnte klit-
zekleine risikorelavante Detail kann
unter Umständen zu herben Konse-
quenzen führen.

Das neue Versicherungsvertragsgesetz
bestimmt zwar, dass Versicherer ihre
Kunden nicht mehr so ohne Weiteres
wegen versehentlicher Falschangaben
kündigen können. Das war bis Ende
2007 noch möglich. Dennoch sollten
Sie die Konsequenzen scheuen.

Ein Beispiel:
Jemand leidet seit einiger Zeit öfter
unter Kopfschmerzen, hat aber ver-
gessen, dies im Antrag anzugeben,
weil er nur einmal damit beim Arzt
vorstellig wurde. Der behandelnde

Arzt empfiehlt später, nach Abschluss
des Vertrages, eine Migränebehand-
lung. Hierauf hin prüft der Kranken-
versicherer, ob die Erkrankung even-
tuell schon vor Abschluss des Vertra-

ges eingetreten war und stellt fest,
dass sie deshalb vom Kunden hätte
angegeben werden müssen. Der Ver-
sicherer übernimmt die Kosten für die
Migränebehandlung nicht und ver-
langt für die Fortsetzung des Vertra-
ges einen hohen Risikozuschlag, den
der Kunde dann sogar rückwirkend
für die Zeit ab Vertragsbeginn nach-
zahlen muss. Alternativ schließt der
Versicherer Leistungen für die Zu-
kunft aus und bereits erstattete Leis-
tungen für diese Erkrankung werden
zurück verlangt. Im schlimmsten Fall
kann das private Unternehmen sogar
vom Vertrag zurücktreten, wenn dem
Versicherungsnehmer grobe Fahrläs-
sigkeit nachgewiesen werden kann.

Verschweigt jemand absichtlich be-
stehenden Krankheiten, weil er z. B.
fürchtet, sonst keinen Versicherungs-
schutz oder nur ein Angebot mit Aus-
schlussklausel oder Risikozuschlag zu
erhalten, verliert er seinen Versiche-
rungsschutz und muss auch dann
eventuell erhaltene Behandlungskos -
ten ganz oder teilweise zurück zah-
len. Zwar kann er sich seit 2008 dann
bei einem anderen privaten Kranken-
versicherungsunternehmen im heuti-
gen Basistarif versichern; die Leis-
tungen entsprechen dort aber nur

dem Umfang der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.
Damit Sie also nicht „in die Falle lau-
fen“ berücksichtigen Sie beim Wech-
sel in die PKV oder bei der Beantra-
gung eines privaten Zusatztarifes ei-
nige Dinge. Sie sollten zwar zunächst
nach dem leistungsstärksten Tarif
schauen, der Ihrem persönlich Bedarf
am nahesten kommt, aber seien Sie
besonders sorgfältig beim Ergänzen
der Gesundheitsfragen; hier lauert ein
großes Fehlerpotenzial:

• Beantworten Sie jede Antragsfrage
detailliert und umfassend und ver-
schweigen Sie nichts.

• Achten Sie genau auf die Abfrage-
zeiträume und geben Sie alles an,
was in diesem Zeitraum an Arztbe-
suchen, Terminen, Dauer und
Schwere der Erkrankung sowie
Diagnose war.

• Orientieren Sie sich genau an der
Formulierung der Gesundheitsfra-
gen.

• Fragen Sie bei Unklarheiten hin-
sichtlich der Fragestellungen unbe-
dingt bei Ihrem Berater oder direkt
beim Versicherer nach.

• Wenden Sie sich vor Beantwortung
der Gesundheitsfragen eventuell an
Ihre behandelnden Ärzte und fragen
Sie nach, wann Sie weshalb und mit
welcher Diagnose dort waren. Ärzte
müssen Patientenakten für mindes -
tens zehn Jahre aufbewahren.

Was der Schutz einer privaten Kranken-
versicherung wirklich wert ist, zeigt
sich immer erst im Leistungsfall. Wenn
Sie sich bei der Auswahl des Tarifes im
Vorfeld an Ihren Erwartungen orien-
tiert und die Gesundheitsfragen pein-
lich genau beantwortet haben, sollten
Sie sich an Ihrem Versicherungsschutz
erfreuen können.

Andrea Arendt

Die vorvertragliche 
Anzeigepflicht in der 
Krankenversicherung

„Viele Kunden beantworten die Gesund-
heitsfragen im Antrag leider nicht genau

und umfassend genug,“
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Januar

16.01.2010 (Düsseldorf)
WS 7 „Richtig QEP®pen“ 
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

23.01.2010 (Berlin)
WS 6 „Richtig QEP®pen“
QM-Praxishandbuch nach G-BA
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

30.01.2010 (Oberhausen)
KPQM 2006 – qu-no - Schulung
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Herbert Joisten
Fon 0208 630551
E-Mail h.joisten@t-online.de

23.01.2010 (Köln)
WS 7 „Richtig QEP®en“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

Februar

05.02.2010 (Kiel)
WS 6 „Richtig QEP®pen“ 
QEP®-Handbuch nach G-BA
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

06.02.2010 (Düsseldorf)
WS 7 „Richtig QEP®pen“ 
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

20.02.2010 (Oberhausen)
KPQM 2006 – qu-no - Schulung
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Herbert Joisten
Fon 0208 630551
E-Mail h.joisten@t-online.de

27.02.2010 (Stuttgart)
WS 6 „Richtig QEP®pen“ 
QEP®-Praxishandbuch nach G-BA
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

März

05.03.2010-09.03.2010 (Berlin)
26. Kongress für Klinische Psycho-
logie, Psychotherapie und Beratung
BeziehungsWeise Psychotherapie
Auskünfte/Kontakt:
DGVT-Bundesgeschäftsstelle
Kongressreferat
Fon 07071 943494
Fax 07071 943435
E-Mail kongress@dgvt.de

06.03.2010 (Berlin)
WS 6 „Richtig QEP®pen“
QM-Praxishandbuch nach G-BA
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung
Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de

06.03.2010 - 07.03.2010 (Bremen)
51. Kinderverhaltenstherapietage
an der Universität Bremen
Kinderverhaltenstherapie, Präventi-
on, Psychologische Diagnostik
Auskünfte/Kontakt:
ZKPR, Frau Eva Todisco
Fon 0421 2187075
Fax 0421 2184617
E-Mail todisco@uni-bremen.de

18.03.2010-19.03.2010 (Berlin)
3. Wissenschaftliche Tagung für
Psychotherapieforschung im Kin-
des- und Jugendalter
Psychotherapieforschung im Kindes-
und Jugendalter
Auskünfte/Kontakt:
Charité, Dr. Christian Bachmann
Fon 030 450566202
Fax 030 450566921
E-Mail kjp-kongress@charite.de

19.03.2010–22.03.2010 (Mainz)
Schematherapie
82. Verhaltenstherapiewoche
Auskünfte/Kontakt:
IFT-Gesundheitsförderung
Fon 089 360804-94
Fax 089 360804-98
E-Mail andersson@ift.de

26.03.2010–28.03.2010 (Meiringen)
Neue Entwicklungen in der Psy-
chotherapie
83. Verhaltenstherapiewoche
Auskünfte/Kontakt:
IFT-Gesundheitsförderung
Fon 089 360804-94
Fax 089 360804-98
E-Mail andersson@ift.de

Veranstaltungskalender
Januar bis März 2010

VeranstaltungenVeranstaltungskalender Januar bis März 2010
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QEP®-Workshops
von Psychotherapeuten für Psychotherapeuten

Termine 2010

Folgende Anwenderworkshops „Richtig QEP®pen“ veranstaltet die
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung mit ihren KBV-lizenzier-
ten QEP®-Trainern. Anmeldungen werden von der Bundesgeschäfts-
stelle der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung entgegenge-
nommen:

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

Gebühr für WS 6: 
128,00 € für Mitglieder; 160,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV
(inkl. QM-Praxishandbuch nach GB-A)

Gebühr für WS 7:

144,00 € für Mitglieder; 180,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV

Berlin
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
23.01.2010 / WS 6

Kiel
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
05.02.2010 / WS 6

Stuttgart
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
27.02.2010 / WS 6

Frankfurt
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
06.03.2010 / WS 6

24.04.2010 / WS 6

Düsseldorf
WS „QEP®-Praxishandbuch“
16.01.2010 / WS 7
06.02.2010 / WS 7

Köln
WS „QEP®-Praxishandbuch“
23.01.2010 / WS 7
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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 Beilagenpreise

finden Sie auf www.psychotherapie-

aktuell.de

Gern können Sie Kontakt zu unserer

Anzeigenabteilung aufnehmen, wir

erstellen Ihnen auf Wunsch ein indi-

viduelles Angebot.

Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen

richten Sie bitte unter Angabe der

Chiffre-Nr. an die Adresse der DPtV.

Kleinanzeigen

Praxissuche / Praxiskauf / Praxis-
tausch / Praxisverkauf

Weißeritzkreis: (4 km vor Dresden):
KV-Sitz zu verkaufen oder Tausch zum
Sommer 2010. Kontakt unter Chiffre
PA3/01, DPtV, Am Karlsbad 15, 10785
Berlin

Marburg: Psychologischer Psycho-
therapeut (TP Erwachsene) gibt gut
eingeführte/n 1/2 (halben) Praxis(sitz)
ab. Chiffre PA3/02, DPtV, Am Karlsbad
15, 10785 Berlin

Düsseldorf: Seit 25 Jahren sehr gut
eingeführte umsatzstarke Privatpra-
xis in TP, System- und Körpertherapie
für Einzelne, Paare und Gruppen zu
verkaufen an KollegIn mit Arztregis -
tereintrag. Mitarbeit ab 2011 mög-
lich, Übergabe in 2012. Anfragen un-
ter kvfreiepraxis@gmail.com und
Chiffre PA3/03, DPtV, Am Karlsbad
15, 10785 Berlin

Kreis Steinfurt: Psychologischer
Psychotherapeut (TP) sucht halben
oder vollen KV-Sitz sofort oder später,
0541/3 327 003 

Räume/Vermietung

Düsseldorf: große Seminar- und Ta-
gungsräume/Therapieräume in reprä-
sentativer Praxis in verschiedenen
Größen, zentrale Lage, zu vermieten,
0211/59 837 783

Köln-Mülheim/Buchheim: Praxis-
raum oder Std.-Blöcke zu vermieten,
in frisch renovierter psychotherap.
Gemeinschafts-Praxis; ab 1.12.09;
0163/2 371 303 oder info@pro-be-
richt.de

Job-Sharing

Südliches Münsterland: Biete Job-
sharing, langfristig Übernahme meiner
Praxis möglich, Kontakt 02592 983834

Lippstadt, NRW: Suche Praxisassis -
tenten/-in für gut eingeführte VT-Pra-
xis, Praxisübernahme in ca. 5 Jahren
möglich. Bewerber/-in muss alle Kri-
terien einer KV-Zulassung erfüllen;
Kontakt: www.praxis-schulze.com
oder 02941/820 77

Sonstiges

Berlin: Zwei Therapiesessel POÄNG
von Ikea, helles, rostbr. Leder, geringe
Gebrauchsspuren für je 75,00 € ab-
zugeben, 030/7 866 100

Ruhrgebiet: VT-/TP-Therapeuten zur
kollegialen Supervision gesucht; su-
pervision-ruhrgebiet@online.de

IFT-Gesundheitsförderung
München
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Dresden
30. April – 04. Mai 2010
Eröffnungsveranstaltung:
Wie viel Zeit braucht die Veränderung?

Mainz
19. – 22. März 2010
Eröffnungsveranstaltung:
Schematherapie

Meiringen
26. – 28. März 2010
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der Psychotherapie

Lübeck
18. – 21. Juni 2010
Eröffnungsveranstaltung:
Ostrazismus: Sozialer Ausschluss und 
psychische Störung

Freiburg
17. – 21. September 2010
Eröffnungsveranstaltung:
Soziale Beziehung – soziale Störung

Die IFT-Gesundheitsförderung ist ein von 
der Bayerischen Psycho thera peutenkammer 
akkreditierter Fortbildungsveranstalter.

IFT-Gesundheitsförderung, Gesellschaft mbH
Montsalvatstrasse 14 · 80804 München
Tel. 089/360804-94 · andersson@ift.de
www.vtwoche.de · www.ift-gesundheit.de
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Kleinanzeigen

 
Das IFKV Bad Dürkheim  
Institut für Fort- und Weiterbildung  
in klinischer Verhaltenstherapie e. V. 
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut 
für die Ausbildung zum  
Psychologischen Psychotherapeuten und  
Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeuten 
 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 eine/n Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in,  
 gerne auch mit Doppelapprobation  
 Psychologische/r Psychotherapeut/in  
 als Leiter/in der Ausbildungsambulanz  
 für Kinder und Jugendliche in Bad Dürkheim  
 
Sie sollten die Anerkennung als Supervisor/in haben oder in 
nächster Zeit erwerben. Ihre Tätigkeit umfasst Organisation und 
Weiterentwicklung der Ambulanz, Betreuung und Supervision der 
Ausbildungskandidaten/-innen, Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen sowie Dozenten- und Mentorentätigkeit. Es handelt 
sich um eine Tätigkeit im Umfang einer Halbtagsstelle mit über-
wiegender Präsenz am Nachmittag. Die Vergütung erfolgt in 
Anlehnung an den TVöD. 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.ifkv.de 
oder rufen Sie uns an: 06322 94828-10. Unsere kaufmännische 
Geschäftsführerin Frau Pfarr gibt Ihnen gerne weitere Informatio-
nen. Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung senden Sie bitte 
an: 

IFKV e. V., Kurbrunnenstr. 21 a, 67098 Bad Dürkheim. 

MVZ in Sachsen sucht zur Erweiterung seines interdisziplinären Ärzteteams 
in Teil- oder Vollzeit:   

 FÄ/ FA f. Neurologie 
 Psycholog. Psychotherapeut/in ärztl./nichtärztl.  

 
Gut eingerichtete Praxis und Pat.-Stamm vorhanden. Sie finden ideale Bed. 
für Eigenverantwortlichkeit, unbefr. Anstellung mit attraktiver Vergütung 
ohne fin. und wirtschaftl. Risiken, fachübergreifende Zus.-Arbeit und Koop. 
mit Kollegen und Kliniken, gute Weiterbildungsmöglichk., ggf. Hilfe bei 
Umzug. 
AW. unter Chiffre: PA3/04, DPtV, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin 
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Ende September 2009 hat in Berlin
ein ärztlicher Psychotherapeut wäh-
rend einer Gruppensitzung den Teil-
nehmern Drogen verabreicht. Wie die
Polizei später feststellte, handelte es
sich dabei um Ecstasy. Bei der Sitzung
starben zwei Patienten an den Folgen
der Einnahme. Der Arzt, Garri R., woll-
te damit, so wird vermutet, ein psy-
cholytisches Verfahren anwenden.

„Eine solche Behandlung hat mit Psy-
chotherapie nichts zu tun“, erklärte

Dieter Best, Vorsitzender der Deut-
schen PsychotherapeutenVereinigung
(DPtV). „Unser Mitgefühl gilt den An-
gehörigen der Opfer. Wir sind erschüt-
tert, dass so etwas möglich ist, ver-
wahren uns aber dagegen, dass
Scharlatanerie, wie sie hier betrieben
wurde, mit Psychotherapie in Verbin-
dung gebracht wird.“

Psychotherapie ist ein seriöses, in vie-
len wissenschaftlichen Studien unter-
suchtes Verfahren zur Behandlung

von psychischen Krankheiten. „Psy-
cholytische Therapie“, d.h. die Ver-
wendung von Drogen oder ähnlichen
Substanzen soll vielleicht den An-
schein von Psychotherapie vermit-
teln, sie ist aber keine Psychothera-
pie. Sie ist wissenschaftlich nicht
anerkannt und offensichtlich wie sich
jetzt gezeigt hat, äußerst gefährlich.
Kein seriös arbeitender Psychothera-
peut wird solche Methoden anwen-
den.

Am Tag nach Bekanntwerden des tra-
gischen Vorfalls brannten bei der
Pressestelle der DPtV die Drähte. An
diesem Sonntag waren Presseverant-
wortliche anderer Organisationen,
wie Ärztekammern und Kassenärztli-
che Vereinigungen, nicht greifbar.
Journalisten der Nachrichtenagentur
dpa meldeten sich als erste, weitere
Medien folgten Schlag auf Schlag.
Die dpa-Meldung, für die als Ge-
sprächspartner der stellvertretende
Bundesvorsitzende Hans-Jochen
Weidhaas zur Verfügung stand, lief

bundesweit und auch im engen euro-
päischen Ausland mehr als 400 Mal
über die Ticker.

Die Welle des Medieninteresses war
am Montag am höchsten, so dass der
Bundesvorsitzende Dieter Best, Hans-
Jochen Weidhass, der Präsident der
Berliner Psychotherapeutenkammer,
Michael Krenz und viele andere Ge-
sprächspartner in den Regionen kon-
taktiert wurden, um den Interview-
anfragen von Zeitungen, Zeitschrif-
ten, TV und Hörfunk gerecht zu
werden. Alle großen Zeitungen, FAZ,
Süddeutsche, Frankfurter Rundschau,
Berliner Tagesspiegel, Spiegel, Stern,
Focus und Sender, wie ARD und ZDF
und viele Regionalsender etc. berich-
teten über den Fall. Dank der vielen
aktiven Gespräche, die mit den Me-
dienvertretern geführt wurden, konn-
te verhindert werden, dass der Be-
griff der Psychotherapie Schaden er-
litt.

Dieter Best konnte im ZDF Morgen-
magazin ebenso überzeugen, wie in
der ARD-Boulevard-Sendung Brisant.

Neben den strafrechtlichen Konse-
quenzen, die das Verhalten des Arztes
haben wird, droht ihm der Entzug der
Approbation, d.h. der Erlaubnis, als
Arzt tätig zu sein.

Ursula-Anne Ochel

Behandlung mit Drogen 
ist kriminell und hat mit 

Psychotherapie nichts zu tun

VerbandsinternBehandlung mit Drogen und Psychotherapie
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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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Dr. Christian Lüdke, Andreas Becker
Der kleine Samurai Mio Mio Mau-
sebär - Gemeinsam durch Enttäu-
schungen stark werden
Vorlesebuch mit begleitendem Eltern-
ratgeber
Hardcover in zwei Bänden
2008 ecomed Medizin-Verlag
Verlagsgruppe Hüthig, Jehle, Rehm
GmbH
ISBN 978-3-609-55018-3
29,00 €

Rezensiert von
Angela Gröber
Mit Spannung habe ich den zweiten,
nun zu meiner persönlichen Freude
auch grün gestalteten Doppelband zu
Mio Mio Mausebär  „Gemeinsam
durch Enttäuschungen stark werden“
erwartet, nachdem in 2007 Kinder
und Eltern zu Kinderängsten durch
den Autor m. E. überzeugend instru-
iert und angeregt worden sind. Scha-
de, dass nicht mehr der Psychothera-
peuten-Verlag auf dem Label steht -
jedes Wort, jeder Name haben doch
einen tieferen Sinn – aber Vorlesebü-
cher aus einem Medizin-Verlag? 

Inhaltlich verdient der Elternratgeber
diesen Titel im wahrsten Sinn: Gesi-
chertes Fachwissen wird verständlich

und nachvollziehbar für offene und
Wissen suchende Leserinnen und Le-
ser aufbereitet. 
Sinnfällig ist die Zuordnung von The-
men und Geschichten zu den Alters-
gruppen bis 6 Jahre und ab 7 Jahren.
Phantastisch die vom Autor im Eltern-
ratgeber didaktisch wertvollen Be-
griffsbestimmungen „Seele“, „Angst“,
„Trauma“, „Resilienz“ „Fantasie“,
„Therapie“  usw. Aufgeschlossene El-
tern werden befähigt, sich selbst und
ihre Kinder zu verstehen.  Erwartungen
und Voreingenommenheiten können
angepasst, im besten Fall sogar korri-
giert werden. 

Eine treffliche Verbindung zwischen
Eltern und Kindern, Elternratgeber
und Vorlesebuch, Lehrenden und Ler-
nenden stellt aus meiner Sicht auch
die Einführung des Kürzels „Z-Z-Z“
dar: der gängige umgangssprachliche
Gebrauch von „Z-Z“ als Abkürzung
für „ziemlich zügig“ - gehäuft als
Ausdruck der Erwartungen von Er-
wachsenen an Kinder - bekommt die
ebenso einfache, erweiterte wie plau-
sible Formel danebengestellt für
„Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit“ -
gleichsam die kindliche und thera-
peutische Erwartung an die Erwach-
senen! 

Im Vorlesebuch für die Kinder über-
zeugt zunächst das Vorwort der ZDF-
Moderatorin Gundula Gause – wenn
sich mir auch der Sinn von Vorworten
in Kinderbüchern nicht erschließt. Da
es sich aber um kein beliebiges, son-
dern ein besonderes Buch handelt,
will ich es hinnehmen und lasse die
Mahnung von Frau Gause an die Fa-
milien gern gelten, dass auch der Um-
gang mit Medien gelernt werden will,
um Gutes von Bösem, Sinnvolles von
Sinnentleertem zu unterscheiden. Herr
Lüdke hat dem Gebrauch der Medien

auch einen eigenen Baustein gewid-
met. Vor allem an die Eltern gerichtet.
Insofern hoffe ich wieder auf die diffe-
renzierten Eltern und Erzieher, Kinder-
therapeuten sowieso, die auch dieses
Buch, bevor sie es mit den Kindern
durcharbeiten, erst in Form einer
Selbsterfahrung auf sich wirken las-
sen. Insoweit ist das Vorwort dann
wiederum richtig adressiert.

Etwas zu viel scheint die zweite In-
struktion für die Vorleser und die hier
vielleicht auch fehlplatzierte Erläute-
rung des Autors, wie die Geschichten,
wie die Gefühle der Kinder zu verste-
hen seien. 
Auf Seite 13 geht es dann endlich mit
dem „Vorspann“ für die Kinder los.
Mio Mio Mausebär und seine Freun-
de werden in prägnanter Form vorge-
stellt. Ebenso die „guten und bösen“
Kräfte und ihre Funktionen. Ohne die
Akteure zu kennen, sind die dann fol-
genden 14 therapeutischen Märchen
sonst nicht gut nachzuempfinden. 

Die therapeutischen Geschichten
kommen oft mittels dem weisen Mio
Mausebär und seinen Helfern recht
schnell zu den augenscheinlichsten
Lösungen, die bis zu seinem Auftre-
ten den handelnden Figuren verbor-
gen geblieben sind, da die emotiona-
len Signale jeweilig nicht entschlüs-
selt werden konnten. Der
„Richtlinien“-Takt von 50 Minuten
lässt grüßen. Einen gewissen, mir
nicht unbekannten Hang des Autors
zum Perfektionismus, in kurzer Zeit
möglichst viel zu bewirken, kann ich
da erkennen.

Die Illustrationen von Andreas Becker
bleiben Geschmackssache. Erwachse-
ne reagieren eher mit Befremden und
Distanz auf die Bilder. Kinder nehmen
sie ganz gelassen. Wahrscheinlich

sind bei ihnen durch allerlei Print-,
PC- und TV-kreierte Quer-, Turm- und
Dreiecks-Schädel- und Manga-Car-
toons andere ästhetische Stereotype
als in der Eltern- und Therapeutenge-
neration angelegt.

Dem Autor Christian Lüdke sei für sei-
nen Beitrag gedankt, mit dem vorlie-
genden Doppelband ein „Vermitt-
lungsangebot“ eine Art Überset-
zungshilfe der Kinder-Gefühle
geschaffen zu haben. Angesichts von
im gesellschaftlichen und therapeuti-
schen Alltag erfahrener kindlicher
Not wie Einsamkeit, Unverständnis,
Vernachlässigung, seelischer und kör-
perlicher Grausamkeiten hat er in
Vorlesebuch und Elternratgeber zu-
weilen „mit der Brechstange“ dick
aufgetragen seine humanistischen
und kognitiv-behaviorialen Intentio-
nen in die Form gegossen. 

Ich verstehe seine Not. Leises und De-
zentes geht in unserer schrillen Zeit
unter: in den visuellen Medien, in der
Musik, in der Literatur, in der Politik.
Tendenziell bleiben viele Kinder bei
soviel gesamtgesellschaftlicher Ober-
flächlichkeit auf der Strecke.

Fazit: Auch dieser Doppelband wird
den Nutzer nicht enttäuschen. Für
Laien eine bekömmliche Kost. Für
Verantwortliche in Bildung und Erzie-
hung ist er es wert, zur Navigations-
und damit Pflichtlektüre erhoben zu
werden - zum Verständnis des kindli-
chen Seelenlebens. Feinfühlige und
interessierte Eltern, Pädagogen, Er-
zieher, Erziehungsberater, hoffentlich
auch Sozialpolitiker sowie Psycholo-
gen und Psychotherapeuten könnten
einmal mehr die Mediatoren und
Multiplikatoren sein, um fürwahr
„gemeinsam stark durch Enttäu-
schungen“ zu werden.

Rezensionenfür Sie gelesen...
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Michael Linden / Wolfgang Weig
(Hrsg.)
Salutotherapie in Prävention und
Rehabilitation
Reihe Rehabilitation
2009, Deutscher Ärzte-Verlag
XVI +261 Seiten, mit 26 Abbildungen
und 20 Tabellen
ISBN 978-3-7691-0555-1
69,95 €

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

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

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

lutotherapeutischen Ansätzen und
Diagnostik dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Buch ist eine Hommage an das
Leben und dessen Entwicklungsmög-
lichkeiten und eine Einladung für
Menschen, die sich selbst begegnen
wollen und nach Lösungen suchen.
Zudem ein sprachlicher Genuss!
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Kurt Hahlweg und Donald H. Baucom
Partnerschaft und psychische Stö-
rung
Reihe: Fortschritte der Psychothe-
rapie - Band 34
2008, Hogrefe Verlag
VIII/ 114 S.
ISBN: 978-3-8017-1119-1
(Im Reihenabonnement € 15,95/sFr.
26,80)

19,95 €

Rezensiert von
Katrin Lambrette
Der neue Titel „Partnerschaft und psy-
chische Störung“ aus der Reihe „Fort-
schritte der Psychotherapie“ von
Hahlweg und Baucom (2008) gibt ei-
nen guten Überblick über die Bedeu-
tung, Diagnostik und Behandlung von
Partnerschaftsproblemen im Zusam-
menhang mit psychischen Störungen.

Im einleitenden Teil des Buches wer-
den allgemeine Informationen zu
Partnerschaft, Ehe und Familie gege-
ben, Modelle vorgestellt und Metho-
den der Diagnostik erläutert. Die Be-
deutung von Partnerschaftsproble-
men wird eindrucksvoll unterstrichen.
Zu Beginn einer Ehe, so die Autoren,
sind die meisten Partner (80-85%)
sehr zufrieden, über die nächsten 10
Jahre nimmt die Zufriedenheit dann
aber kontinuierlich ab. Scheidung (je-
de 3. Ehe wird geschieden, in Groß-
städten sogar jede 2. Ehe) hat auf Er-
wachsene und Kinder negative Aus-
wirkungen. Aber auch eine niedrige
Ehequalität ist schädlich, sie führt zu
klinisch relevant höheren Risiken für
psychische und somatische Störun-
gen. Kurz und verständlich werden
psychoanalytische, system- und lern-
theoretische Modelle von Partner-
schaftsproblemen dargestellt. Die
Darstellung der Diagnostik ist um-
fangreich und enthält Selbst- und

Fremdbeurteilungsverfahren (auch
für Kinder) und einen Leitfaden für
das Erstgespräch (auch als Merkkarte
beigefügt). Im Anhang finden sich der
Partnerschaftsfragebogen PFB und
die Problemliste PL vollständig abge-
druckt, so dass sie direkt in der Pra-
xis eingesetzt werden können.

Was führt nun zu einer guten Partner-
schaft? Variablen wie Persönlichkeit,
Einkommen und soziale Schicht
scheinen relativ bedeutungslos zu
sein – die Qualität einer Partnerschaft
hängt, so ist es in vielen Studien be-
stätigt worden, vor allem von den
Kommunikations- und Problemlöse-
fähigkeiten der Partner ab. Dabei ist
es von besonderer Bedeutung, nega-
tive Eskalationen zu vermeiden und
dafür möglichst viele positive Interak-
tionen zu haben. Dementsprechend
widmet sich der nächste Teil des Bu-
ches ausführlich den Möglichkeiten
der Paar- und Familientherapie, insbe-
sondere dem Kommunikationstrai-
ning. Es ist empirisch belegt, dass ne-
gative Kommunikation einer Tren-
nung vorausgeht. Hier setzt das
Kommunikationstraining an. Die Dar-
stellung ist detailliert genug, um das
Training ohne weitere Literatur in der
Praxis einzusetzen zu können. Zu-
sätzlich dargestellt werden ein Pro-
blemlösetraining und Möglichkeiten
zur Bereicherung der Sexualität. Da
sich mit diesem „klassischen“ Trai-
ning nur 40-50 % der Paare signifi-
kant in ihrer Partnerschaftsqualität
verbessern, folgt die kurze Darstel-
lung zweier ergänzender therapeuti-
scher Möglichkeiten, namentlich des
dyadischen Copings nach Boden-
mann (bei dem vor allem paarexterne
Stressoren berücksichtigt werden)
und der integrativen verhaltensthera-
peutischen Paartherapie nach Jacob-
son und Christensen (bei der die Part-
ner lernen sollen, ihre Unterschiede
zu akzeptieren und mit ihnen umzu-
gehen, also auch damit zu leben, dass
sich manche Probleme nicht lösen
und manche Unterschiede nicht auf-
heben lassen). 

Im letzten Teil werden Interventionen
bei spezifischen psychischen Störun-
gen (Depressionen, bipolare Störun-
gen, Angststörungen und Schizophre-
nie) vorgestellt. Zu jeder Störung gibt
es anschauliche Fallbeispiele, die die
Auswirkungen der Erkrankung auf die

Partnerschaft anschaulich illus trieren.

Ob in einem Fachbuch die Symptome

der jeweiligen Störung in dieser Aus-

führlichkeit notwendig sind, ist frag-

lich, die Anregungen zur Einbeziehung

des Partners und der Familie bei der

einzelnen Störung sind jedoch sehr

hilfreich. Besonders ausführlich wer-

den Interventionen bei Depressionen

und Schizophrenie dargestellt, immer

auch unter Berücksichtigung der Mög-

lichkeiten in der psychotherapeuti-

schen Praxis. In diesem Abschnitt fin-

den sich auch Informationen über die

Möglichkeit eines Elterntrainings (ins-

besondere das bekannte Triple-P), das

auch psychisch kranken Eltern helfen

kann, ihre Erziehungskompetenzen

zu erweitern. Interessanterweise hat

sich empirisch zeigen lassen, dass al-

lein durch Triple-P depressive Be-

schwerden reduziert werden können

und die Partnerschaftszufriedenheit

gesteigert. 

Die Struktur des Buches ist nicht im-

mer nachvollziehbar: manches wird

sehr ausführlich dargestellt, anderes

nur kurz angeschnitten, ohne dass er-

sichtlich wäre, nach welchem Prinzip

diese Auswahl getroffen wurde. So

schreiben die Autoren beispielsweise,

dass in der Behandlung der Agora-

phobie die Einbeziehung des Partners

„nur im Einzelfall“ sinnvoll erscheint

– dennoch wird dann über fünf Seiten

ein Manual für eben dieses Vorgehen

vorgestellt. Wünschenswert wären

dafür mehr Anregungen dazu gewe-

sen, wie Therapeuten mit den oft

schwierigen Situationen in Paarge-

sprächen umgehen können; dieses

Thema wird leider nur kurz im Rah-

men der therapeutischen Kompeten-

zen gestreift. 

Insgesamt ist das Buch eine Ermuti-

gung, Partner mit in die Therapie ein-

zubeziehen (was als Kassenleistung

im Rahmen einer Psychotherapie für

vier Sitzungen möglich ist) und sie

vor allem mit zu berücksichtigen: in

der Diagnostik, der Behandlung und

der Rückfallprophylaxe. Es bietet vie-

le praktische Anregungen und Hilfs-

mittel für die Praxis; als Überblick und

Einstieg in die Thematik ist es sehr

gut geeignet.

Rezensionenfür Sie gelesen...
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Aktuelle 
Rezensions -
angebote

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

�

PA-03_09_PA-2_09  14.12.09  12:00  Seite 51



Leserbrief zum Beitrag von Lisa
Schneider
Was tun, wenn wir von sexuellen
Übergriffen in einer Psychothera-
pie erfahren?
in: Psychotherapie Aktuell 2.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau Lisa Schneider,

vielen Dank für den sehr informativen
Artikel, der genau die Fragen auf-
wirft, die man sich als Folgetherapeu-
tIn stellt. Die Ebenen sind sehr genau
erfasst. Auch ich wünsche mir drin-
gend verbindliche Richtlinien, wie mit
solch einem Problem umzugehen ist.
In der Regel steht man als wissende
TherapeutIn hilflos und allein dem
Problem gegenüber. 

Mit freundlichem Gruß
Name und Anschrift der 
Redaktion bekannt

Leserbrief zum Beitrag von Dr.
Bernd Halbe und Jens-Peter Jahn
Die Abgabe und Übernahme hal-
ber vertragspsychotherapeuti-
scher Praxen
in: Psychotherapie Aktuell 2.2009

Sehr geehrte Herren,

Ihr Artikel in Psychotherapie Aktuell
1. Jg./2 ist erfreulich erhellend.

Einen Aspekt habe ich aber vermisst:
den der Pflicht-Fortbildung. Vielleicht
könnten Sie sich auch dazu noch äu-
ßern.

Sowohl bei halben vertragstherapeuti-
schen Praxen als auch bei vertragsthe-

rapeutischen Ge meinschaftspraxen

mit Arbeitsteilung innerhalb eines ein-

zigen ganzen Kassensitzes beharrt die

KV hartnäckig darauf, dass jeder Betei-

ligte die für einen Kassensitz mit Al-

leininhaber vorgeschriebenen Punkte

erbringt.

Meiner Auffassung nach ist das nicht

gerechtfertigt, da ansonsten in diesen

Fällen streng auf Einhaltung aller mög-

lichen Dinge wie Leistungsgrenzen etc.

geachtet wird, um ja den Unter schied

zu einer landläufigen Einzelpraxis klar

herauszustellen. Und nur in diesem

Punkt soll plötzlich alles so sein wie bei

einer Einzelpraxis, obwohl ja logischer-

weise in den oben ge nannten Fällen

bei 50% oder gar nur 20% der maxi-

malen Behandlungsstunden z.B. ent-

spre chend weniger Supervision anfällt

und letztlich die Relation von Behand-

lungs- zu Fortbil dungszeit in ein unzu-

mutbares Missverhältnis kommen wür-

de. Die Vorstellung, nur die Er bringung

der rein beliebigen Zahl von 250 Punk-

ten ermögliche korrekte Behandlungs-

führung, ist unsinnig. Es ist zu fordern,

dass die KV hier endlich eine angemes-

sene Regelung schafft.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. phil. Dipl. Psych. 

Thomas H.W. Walther
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Leserbriefe

Humorvolles

Eine Mutter holt ihren Sohn vom Psychotherapeuten ab.
„Und", fragt sie neugierig, „was hat er gesagt?"
„Ich hätte einen Ödipus- Komplex", antwortet der Sohn.
„Ach so ein Quatsch, Hauptsache, du hast deine Mami lieb."

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

☺

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 halbe
vertragspsychotherapeutische Praxis
bzw. die Hälfte des ideellen Wertes
des vertragspsychotherapeutischen
Teils der Praxis des Abgebers. Auch
hier gilt, dass die Teilzulassung selbst
nicht veräußerbar ist und daher 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-
teiligungen eine übergangsweise

Bernd Halbe
Jens-Peter Jahn

Die Abgabe
und Übernahme halber

vertragspsychotherapeutischer
Praxen 

Abgabe/Übernahme halber vertragspsychotherapeutischer Praxen Rechtsfragen
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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.

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 Klientin
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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Schreiben 
Sie uns!

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

Schicken Sie uns Ihre Anregungen,
Themen, Leserbriefe und Artikel!

Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

PsychotherapieAktuell@dptv.de
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Jetzt bestellen!

Ein ereignisreiches und höchst span-
nendes Jahr neigt sich seinem Ende
zu, liebe Kolleginnen und Kollegen,

nicht nur, dass wir mit Stolz 10 Jahre
Psychotherapeutengesetz feiern durf-
ten. Viel mehr war das Jahr 2009 ge-
prägt durch die zukunftsweisenden,
teilweise höchst kontroversen Diskus-
sionen und Kämpfe um einzelne Psy-
chotherapieverfahren. Die weiteren
rechtlichen und auch unterrechtli-
chen Entscheidungen hierüber wer-
den dafür bestimmend sein, welche
Therapieverfahren und -methoden in
der Zukunft  die Unterstützung des
Gesetzgebers finden und damit durch
die Krankenkassen auch vergütet
werden können. Und wieder wurden
wir mit vielen – auch ungerechten –
Änderungen in unserer Leistungsab-
rechnung mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen konfrontiert.

Auch hat uns das Jahr 2009 eine
neue Bundesregierung und mit ihr ei-
nen neuen Gesundheitsminister ge-
bracht. Mit Dr. Philipp Rösler ist nun
ein Arzt Bundesgesundheitsminister.
Dieter Best hat sich mit dem Koaliti-
onsvertrag kritisch auseinanderge-
setzt und Mechthild Lahme stellt uns
den neuen Bundesminister für Ge-
sundheit vor.

Zum provokanten Thema „Manipu-
liert die Pharmaindustrie die Seele?“
diskutierten am 5. November 2009 im

Kolpinghaus in Frankfurt/Main ca.
250 interessierte und kritische Psy-
chotherapeuten mit Wissenschaftlern
und einem Vertreter der Pharmaindus -
trie den Nutzen und die Risiken der
Psychopharmakabehandlung. Kein
ganz unproblematisches Thema,
wenn man an die hohe Einflusskraft
der Pharmakonzerne auf die politi-
schen Entscheidungsebenen denkt,
wie auf der Tagung mehrfach zu ver-
nehmen war. Wir Psychotherapeuten
haben für diesen Gesundheitsmarkt
eher eine unbedeutendere Rolle, da
unsere Kunst in der nicht-medika-
mentösen Heilkunde ihren Schwer-
punkt hat. Zahlreiche Fachbeiträge
beleuchten die Inhalte der Tagung für
Sie und vertiefen die kritischen Aus-
sagen der Veranstaltung.

Zurzeit beobachten wir eine Tendenz
in den Medien, bei psychischen Pro-
blemen eher auf die Behandlung
durch den Psychiater und auf medika-
mentöse Therapie zu verweisen. Ent-
gegen den Empfehlungen der Natio-
nalen Versorgungsleitlinie zu Depres-
sionen werden in der hausärztlichen
Praxis zu häufig Antidepressiva ver-
schrieben. 

Unsere neue Rubrik stellt sich mit Er-
kenntnissen „Aus der Wissenschaft“
diesen missverständlichen Informa-
tionen, um anhand qualifizierter Er-
kenntnisse ein differenzierteres Bild
über die Psychotherapie in der Öf-

fentlichkeit zu erwirken. Unsere wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, Dr. Cor-
nelia Rabe–Menssen, startet mit ei-
nem Bericht zu einem Kongress zu
Leitlinien in der Psychotherapeuti-
schen Versorgung. Weiter geht sie der
Frage nach, ob es doch kein geneti-
sches Risiko für Depressionserkran-
kungen gibt. Gut zu wissen auch,
dass Gruppentherapie bei Jugendli-
chen einer Depression vorbeugen
kann.

Unsere Fachbeiträge aus der Praxis
der Psychotherapie widmen sich zum
einem im Beitrag von Thomas Hille-
brand dem so genannten 3x3-Sche-
ma. Im Blickpunkt steht hier die Ex-
positionsbehandlung von Zwängen in
der ambulanten Praxis. Martina
Obrock wertet in ihrem Aufsatz eine
vergleichende, qualitative Fragebo-
generhebung zum Thema „Körper-
wahrnehmung. Einstellungen zum
Körper bei Mädchen mit Anorexia
nervosa in der Adoleszenz“ aus.

Und wie immer finden Sie in der neu-
en Psychotherapie aktuell wichtige
Informationen zu Rechts- und Versi-
cherungsfragen, Veranstaltungen, Re-
zensionen und zu Angelegenheiten
unserer Psychotherapeuten in Ausbil-
dung. Danken möchten wir an dieser
Stelle dem Schattauer Verlag für die
Genehmigung zum Zweitabdruck des
Artikels von Dagmar Kumbier, zur
schwierigen Identitätsfindung in der

Ausbildung zur Tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapeutin.

Beachten Sie bitte auch den Beitrag
zum Thema „Behandlung mit Dro-
gen“, den Sie in der Rubrik „Ver-
bandsintern“ finden. Eine klare Posi-
tionierung zu den aktuellen Vor-
kommnissen war und ist von allen
Psychotherapeuten dringend erfor-
derlich.

Doch insgesamt haben wir, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, gemeinsam in
2009 wieder viel erreicht. Die Psycho-
therapie ist wieder einen Schritt wei-
ter voran gekommen, ihren festen
und anerkannten Platz im Reigen der
Heil- und Gesundheitsbereiche zu si-
chern und damit unseren Patienten
eine gesicherte und qualitativ hoch-
wertige  psychotherapeutische Be-
handlung zu bieten. 

Ihnen wünsche ich im Namen der ge-
samten Redaktion und des Bundes-
vorstandes der DPtV ein gesegnetes
und erholsames Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Neue Jahr 2010.
Herzlichst 

Ihre 

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Holen Sie sich Ihren Zugang und besuchen Sie unsere Website!

Unsere Mitglieder finden hier:

• brandaktuelle Informationen zu
berufspolitischen Themen

• nützliche Downloads und Links

• Zugang zu Mailing-Listen und Info-
Diensten

• Eingang zu Ihrer Landesgruppe

• Informationen für PiA

• Informationen zur Praxisorganisation

• Bestellmöglichkeiten von Praxis-
materialien

• Qualitätsmanagement

• Praxisbörse

• Informationen für Patienten

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

Darin finden Sie zugeschnitten auf eine Einzelpraxis ohne
Mitarbeiter:

Bearbeitungsvorschläge für ca. 33 QEP®-Kernziele*

Beispielprozessbeschreibungen, die
• einfach individualisiert

und/oder
• einfach übernommen werden können

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

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

Nichtmitglieder zahlen 100% Aufpreis

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

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

QM-Praxishandbuch (QM-H): 49,90 €

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

QM-Praxishandbuch (QM-H): 30,- €

Ja, ich bin Mitglied und bestelle:

QEP®-Material-CD: 49,90 €

Ich bestelle in Kombination:

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

Unterschrift: _____________________________________________

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

Name: ____________________ Nachname: ____________________

Straße: ________________________ Ort: ______________________

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

Konto-Nr.: _________________ Kontoinhaber: ___________________

BLZ: ________________ Bank: _______________________________

*QEP® ist ein Qualitätsmanagementsystem der KBV u. KVen, Qualitätszielkatalog Kompakt Vs. 2005, Deutscher Ärzte-Verlag
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