
Neue Publikationen der DPtV Jetzt bestellen!

In dieser umfangreichen Broschüre
werden Handlungsvarianten aufge-
zeigt, die Psychotherapeuten – Ver-
käufer sowie potentielle Käufer –
nutzen können, um die Übergabe ih-
rer Praxis zu gestalten. Wie kann und
sollte der Übergabeprozess geplant
und gestaltet werden? Welche Hand-
lungsalternativen gibt es bei der Ver-
äußerung, welche gibt es beim Kauf?
Wie lässt sich der Wert einer Psycho-

therapeutischen Praxis feststellen?
Auf diese Fragen geben die beiden
Autoren Dr. Uta Rüping, Fachanwältin
für Medizinrecht und Justiziarin der
Landespsychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen und der Diplom Ökonom
Ekkehard Mittelstaedt, Geschäftsführer
der Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen Antworten.

Preis für Mitglieder: 15,- €

Diese von den Autoren Karch und
Schmidt überarbeitete Verbandsbro-
schüre gibt einen umfassenden Über-
blick über die Besteuerung der psy-
chotherapeutischen Tätigkeit des an-
gestellten und des niedergelassenen
Psychotherapeuten. Der Schwerpunkt
liegt in der Besteuerung der Tätigkeit
des selbständigen Psychotherapeu-
ten, wobei das gesamte Spektrum,
vom Praxiserwerb, über den laufen-

den Praxisalltag, mögliche Koopera-
tionsformen bis hin zur Praxisabgabe
steuerlich beleuchtet wird. Kompli-
mentiert wird die Broschüre durch
praktische Anlagen, wie ein Beispiel
für eine EÜR (Überschussrechnung)
oder ein Fahrtenbuch.

Preis für Mitglieder: 15,- €

Broschüre ca. 160 Seiten
„Abgabe, Kauf und Bewertung
psychotherapeutischer Praxen“

Broschüre ca. 90 Seiten
„Steuern in der Psychotherapeu-
tischen Praxis“

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: Deutsche PsychotherapeutenVereinigung, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, E-Mail: bgst@dptv.de, Internet: www.dptv.de
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Psychotherapie im Wandel – Gerade
mal 10 Jahre sind wir Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten auch gesetzlich fest verankert
im deutschen Gesundheitssystem.
Dieses befindet sich nun wieder hef-
tig im Wandel  – das neue Jahr 2011
verspricht hier spannend zu werden:

Die Anzahl der Selektivverträge
steigt, an denen Psychotherapeuten
teilhaben. Die Reform des Psychothe-
rapeutengesetzes mit der lang er-
warteten Ausbildungsreform steht
vor der Tür. Die Psychotherapeuten-
schaft hat hart an diesem Konsens -
paket gearbeitet, die Politik muss
dieses nun aufgreifen und umsetzen.
Die Bedarfsplanung soll vollkommen
auf neue Füße gestellt werden, die
Kassenärztliche Bundesvereinigung,
der Gemeinsame Bundesausschuss
und auch die Bundespsychothera-
peutenkammer arbeiten hier an ihren
Vorschlägen dazu. Am Bedarfspla-
nungstisch kommt nun als neuer
Player das Bundessozialgericht hin-
zu mit einem Urteil zur Sonderbe-
darfszulassung. Die ambulanten Ko-
dierrichtlinien werden uns schon ab
Neujahr beschäftigen. 

Dass es für die Psychotherapie vor-
wärts geht, bestätigt sich auch im In-
terview, das Hans-Jochen Weidhaas
und Dieter Best für die Psychotherapie
Aktuell mit Bundesgesundheitsminis -

ter Philipp Rösler führten. In manchen
Fragen noch etwas zurückhaltend,
sieht er doch beispielsweise die Zeit
für eine Prüfung der Aufhebung der
Befugniseinschränkung von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten gekommen.  Auch für die SPD-
Abgeordnete und Vorsitzende des
Gesundheitsausschusses des Deut-
schen Bundestages, Carola Reimann,
wurde bei der Podiumsdiskussion der
Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung in Bad Dürkheim eine Reform
des § 73 SGB V offen  kundig.  

Doch auch Sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen, sind sehr an diesen Ge-
schehnissen beteiligt. Mit Ihrer Hilfe
haben wir in diesem Jahr erneut eine
große Studie angelegt, die  uns allen
helfen soll, die Psychotherapie durch
die Erhebung von Fakten, Daten und
Meinungen direkt aus der Versor-
gung auf standhafte Beine zu stellen.
Der Bedarf an Erneuerung und Re-
form der bestehenden Verhältnisse
zeigt sich so auch in der Auswertung
der DPtV-Umfrage, an der Sie zahl-
reich teilgenommen haben. Sie ha-
ben mitgeholfen, einige wichtige Er-
kenntnisse für die Versorgungsfor-
schung aus dem Bereich der
Psycho therapie zu gewinnen. Ob-
wohl noch nicht vollständig ausge-
wertet, stehen doch schon einige
Vorabergebnisse zur Verfügung: Fast
27% aller Teilnehmer haben über die

Frage „Möchten Sie uns noch etwas
mitteilen?“ die Möglichkeit genutzt,
uns ihre Anregungen, Wünsche, Kom-
mentare und Kritik mitzuteilen. Die
Auswertung dieser freien Mitteilungen
ist bereits beendet (der Dank gebührt
den wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen aus der Bundesgeschäftstelle), so
dass Sie hier die interessanten und
aufschlussreichen Ergebnisse nachle-
sen können.

Auch Wahlen bedeuten Fortschritt –
das kalendarische Jahr wie das Wahl-
jahr auf KV-Ebene gehen zu Ende
und die Deutsche Psychotherapeu-
tenVereinigung darf sich über die
deutlichen Wahlsiege in nahezu allen
Vertreterversammlungen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen freuen.
Herzlichen Glückwunsch den neuen
Vertretern und herzlichen Dank an
Sie, liebe Mitglieder, die Sie die DPtV-
Kandidaten unterstützt haben!

Im Namen des gesamten Bundesvor-
standes einen erholsamen Übergang
ins Neue Jahr und dazu die besten
Wünsche.

Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die  

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung  

unterstü
tzt die 

Interess
en und 

Forderun
gen der 

Psychoth
era-

peuten/-
innen in

 Ausbild
ung! 

Alle PiA sind uns
 als Mit

glieder 

herzlich
 Willkommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Berufsgruppe braucht engagierte künftige Psy-
chotherapeuten/-innen. PiA brauchen unsere Un-
terstützung. 

Zeigen Sie ihnen den Weg in einen starken Berufs-
verband. Unseren informativen Flyer mit Beitritts-
unterlagen für PiA schicken wir Ihnen sehr gern zu,  
einfach anfordern. 

Download und mehr Infos: www.dptv.de 

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung 

Am Karlsbad 15—10785 Berlin 

PiA zahlen bei uns keinen Mitgliedsbeitrag! 
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Psychotherapie Aktuell: Sehr ge-
ehrter Herr Minister, seit Jahren re-
gistrieren die Krankenkassen über-
einstimmend die Zunahme psychi-
scher Krankheiten und die damit
verbundenen Kosten, insbesonde-
re durch lange Arbeitsunfähig-
keitszeiten und Frühverrentungen.
Nach Meinung des Sachverständi-
genrates ist das deutsche Gesund-
heitswesen noch zu sehr auf die
Behandlung somatischer Krank-
heiten hin orientiert und die
Selbstverwaltung hat noch keine
Antworten. Müssen hier Politik
und Selbstverwaltung nicht neue
Wege beschreiten, um die Versor-
gung dieser Patientinnen und Pa-
tienten zu verbessern?
BM Dr. Philipp Rösler: Ja, es ist rich-
tig, dass psychische Erkrankungen in
den letzten Jahren mit zunehmender
Häufigkeit diagnostiziert werden. Die
Diskussion in der Fachwelt über die
möglichen Gründe halten an. Für vie-
le der in Rede stehenden psychischen
Erkrankungen ist bislang unklar, ob
sie tatsächlich häufiger auftreten
oder ob sie aufgrund einer erhöhten
Sensibilität und einer stetig sich ver-
bessernden Diagnose- und Behand-

Interview mit Bundesgesundheitsminister Philipp RöslerGesundheitspolitik
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„Eine wichtige Rolle wird auch der
 Stärkung der Prävention psychischer

 Störungen in den Lebenswelten - insbe-
sondere in der Arbeitswelt - zukommen.“

lungskompetenz von Ärzten und Psy-
chotherapeuten besser erkannt und
frühzeitiger behandelt werden. Be-
reits heute haben wir eine im interna-
tionalen Vergleich sehr gute Gesund-
heitsversorgung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen. Dazu ha-
ben der durch die Psychiatrie-Reform
angestoßene flächendeckende Auf-
bau gemeindeintegrierter Versor-
gungsstrukturen und die Schaffung
entsprechender sozialrechtlicher Rah-

Welche Initiativen sind aus Ihrer
Sicht darüber hinaus notwendig?
Die mit den steigenden Diagnoseraten
sich ergebenden Versorgungsbedarfe
stellen alle Verantwortlichen im Bund
und den Ländern sowie in der gemein-
samen Selbstverwaltung, aber auch
die medizinisch-wissenschaftliche For-
schung und Versorgungsforschung vor
neue Herausforderungen. Politische
Initiativen und fachliche Entscheidun-
gen bedürfen qualifizierter Daten-

menbedingungen für die Umsetzung

beigetragen. Die psychotherapeuti-

sche Versorgung der Menschen wur-

de insbesondere auch durch das Psy-

chotherapeutengesetz, mit dem die

Ausbildung und Beruf des Psycholo-

gischen Psychotherapeuten gesetz-

lich geregelt und das Erstzugangs-

recht der Patienten zu diesem Berufs-

stand eingeführt wurden, verbessert.

grundlagen, zum Beispiel zur Epide-
miologie psychischer Störungen, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der
Hilfsangebote durch die Betroffenen.
Auch halte ich die weitere Erforschung
der biologischen, psychologischen und
der psychosozialen Entstehungsme-
chanismen und der Effektivität und
der Wirksamkeit diagnostischer und
therapeutischer Verfahren und Me-
thoden für erforderlich. Hierfür setzen

wir uns in den entsprechenden För-
derschwerpunkten des Bundesfor-
schungs- und des Bundesgesund-
heitsministeriums ein. Eine wichtige
Rolle wird auch der Stärkung der Prä-
vention psychischer Störungen in den
Lebenswelten - insbesondere in der
Arbeitswelt - zukommen. Die beste-
henden Versorgungskonzepte müssen
durch die medizinisch-wissenschaft-
liche Fachwelt nach den Prinzipien
der evidenzbasierten Medizin weiter-
entwickelt und umgesetzt werden.
Hier wird zu schauen sein, welcher
bundesgesetzgeberischer Handlungs-
bedarf besteht, der gegebenenfalls
Ini tiativen erforderlich macht.

Die letzte schwarz-gelbe Koaliti-
on hat 1999 das Psychotherapeu-
tengesetz (PsychThG)) auf den
Weg gebracht und damit zwei
weitere akademische Heilberufe
geschaffen. Die FDP stellte mit Dr.
Dieter Thomae damals den Vorsit-
zenden des Gesundheitsausschus-
ses und war daran maßgeblich
beteiligt. Erst im Vermittlungsver-
fahren wurden die ursprünglich
nicht in Frage stehenden sozial-
rechtlichen Befugnisse der Psy-

Hans-Jochen Weidhaas

„Eine Überarbeitung der
 psychotherapeutischen Ausbildungen

halte ich für erforderlich!“
Interview mit Bundesgesundheits minister Philipp Rösler
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chologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (in § 73 Abs. 2
SGB V) eingeschränkt. Wäre es an-
gesichts der Versorgungsproble-
me nicht angemessen, diese Ein-
schränkungen, wie z. B. bei der
Krankenhauseinweisung, bei der
Verordnung von Heilmitteln, oder
z. B. Ergotherapie, aufzuheben?
Auch aus meiner Sicht sollte eine Lok-
kerung der in § 73 Absatz 2 Satz 2
SGB V getroffenen Regelung, die eine
Einschränkung der Befugnisse von
psychologischen Psychotherapeuten
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten enthält, geprüft werden.

Medizinische Versorgungszentren
(MVZ) sollen künftig nur noch von
Ärzten und nicht mehr von Kapi-
talgesellschaften geleitet wer-
den. Im Sinne einer Gleichbe-
handlung mit den ärztlichen Kol-
leginnen und Kollegen sollte es
doch auch möglich sein, dass Psy-
chotherapeuten MVZs selbstän-
dig – und nicht nur in Kooperation
mit einem Arzt – leiten können?
Aus dem ärztlichen Berufsrecht (der
Länder) ergibt sich, dass in einem
MVZ angestellte Ärztinnen und Ärzte
nur unter ärztlicher Leitung tätig sein
dürfen. Das bedeutet, dass die mit ei-
ner Beschäftigung im Angestellten-
verhältnis verbundene fachliche Wei-
sungsbefugnis nur durch eine Ärztin
bzw. einen Arzt ausgeübt werden
darf. Ich halte daher die mit dem Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz ein-
geführte Möglichkeit einer koopera-
tiven Leitung von medizinischen Ver-
sorgungszentren für eine gute Lö-
sung.

Die bisherige überholte Bedarfs-
planung soll künftig sektorenüber-
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Hans-Jochen Weidhaas im Gespräch mit Dr. Philipp Rösler

„Die Bundesregierung hat sich deshalb
darauf verständigt, die Voraussetzungen

zu schaffen, damit die gemeinsame
Selbstverwaltung - unter Beteiligung der
Psychotherapeuten - die Bedarfsplanung
zielgerichtet weiterentwickeln kann. “

rapieplatz in psychotherapeuti-
schen Praxen dringend gebraucht
werden. Bei der Einbeziehung des
stationären Sektors in die Bedarfs-
planung müssen auch die Psychia-
trischen Institutsambulanzen nach

ten und wie kann in Zukunft eine
ausgeglichene Versorgung unter
Beteiligung der Psychotherapeu-
ten erreicht werden? 
Die Sicherstellung einer flächendek-
kenden und bedarfsgerechten medizi-
nischen Versorgung ist ein zentrales
gesundheitspolitisches Anliegen, dem
angesichts der demografischen Ent-
wicklung in Zukunft eine zunehmende
Bedeutung zukommen wird. Die Bun-
desregierung hat sich deshalb da rauf
verständigt, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit die gemeinsame
Selbstverwaltung – unter Beteiligung
der Psychotherapeuten – die Bedarfs-
planung zielgerichtet weiterentwik-
keln kann. Welche gesetzlichen Anpas-
sungen für eine Verbesserung der Ver-
sorgungsstrukturen und zielgenauere
Bedarfsplanung erforderlich sind, wird
derzeit geprüft. Klar ist, dass es dabei

§ 118 SGB V der Bedarfsplanung
unterworfen werden, was bisher
nicht der Fall ist. Wie möchten Sie
künftig die Bedarfsplanung gestal-

greifend und kleinräumig gestal-
tet werden. Dabei darf nicht auf
den derzeitigen Verhältniszahlen
aufgesetzt werden, weil sonst ein
massives Stadt-Land Gefälle in der
psychotherapeutischen Versor-

gung fortgeschrieben würde und
obendrein  Psychotherapeutensit-
ze verloren gingen, die bei den
langen Wartezeiten auf einen The-
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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.

auch um die Flexibilisierung der Pla-
nungsbereiche, die Stärkung der Ein-
wirkungsmöglichkeiten der Länder-
ebene unter Berücksichtigung regio-
naler Besonderheiten sowie um die
Verzahnung von ambulanter und sta-
tionärer Versorgung gehen wird.

Die Ausbildung zum Psychothera-
peuten wird in der Psychothera-
peutenschaft, aber auch in der Ge-
sundheitsministerkonferenz (GMK)
intensiv diskutiert. Der letzte
Deutsche Psychotherapeutentag
hat sich dazu mit großer Mehrheit
positioniert. Künftig soll es nur
noch einen Ausbildungsberuf zum
Psychotherapeuten geben. Unge-
löst ist außerdem nach wie vor
die Finanzierung der Psychothera-
peuten in Ausbildung (PiA) und
die einheitliche Zugangsqualifika-
tion für die Ausbildung.

Sehen Sie zu diesen Punkten
Handlungsbedarf und wie könnte
eine Neuregelung aussehen?
Eine Überarbeitung der psychothera-
peutischen Ausbildungen halte ich für
erforderlich. Das zeigt auch das For-

schungsgutachten zum Psychothera-
peutengesetz, das im Auftrag des
BMG erstellt worden ist. Die von Ih-
nen angesprochenen Fragestellungen
werden wir in unsere Überlegungen
einbeziehen.

Psychotherapie ist eine antrags-,
genehmigungspflichtige und zeit-
gebundene Leistung, die unter

Beachtung der Wirtschaftlichkeit
vorab von den Krankenkassen
genehmigt wird. Sollte der tat-
sächliche Behandlungsbedarf
dennoch über die zuvor verein-
barte Menge hinaus steigen, ent-

steht eine Finanzierungslücke,
was angesichts der in unserer er-
sten Frage beschriebenen Ent-
wicklung nicht auszuschließen
ist. Wie könnte eine gesetzliche
Regelung aussehen, die die Fi-
nanzierung der notwendigen
Leistungen sicherstellt, wenn die
vorab vereinbarte Vergütung
nicht ausreicht?

Vertragsärzte und Psychotherapeu-
ten brauchen einen gesicherten Rah-
men für ihre Arbeit. Grundvorausset-
zung ist ein einfaches, verständliches
Vergütungssystem, das die Leis-
tungen adäquat abbildet und auch
regionale Besonderheiten berück-
sichtigt. Die Bundesregierung hat
sich deshalb darauf verständigt, die
Honorarreform unter dieser Zielset-
zung einer Überprüfung zu unterzie-
hen. In diese Überprüfung wird auch
die Finanzierung psychotherapeuti-
scher Leistungen mit einbezogen
werden.

Interview mit Bundesgesundheitsminister Philipp RöslerGesundheitspolitik
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von links nach rechts: Hans-Jochen Weidhaas, Dr. Philipp Rösler, Dieter Best

„Eine Überarbeitung der psycho -
therapeutischen Ausbildungen halte ich

für erforderlich.“

Weitere 
Informationen
zu BM Dr. Philipp Rösler

finden Sie im Internet unter
www.bmg.bund.de
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Der Abdruck erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des bvvp. Aus „Projekt
Psychotherapie“, Heft 3/2010.

Jenseits der Klischees haben die
BVDP-Vorsitzende Christa Roth-Sa -
ckenheim und Frank Bergmann, 1.
Vorsitzender des BVDN eine Vision,
die funktioniert. Ein Plädoyer für eine
verstärkte Zusammenarbeit von
Psychiatrie und Psychotherapie.

Was können, was sollten Psychia-
ter1 von Psychotherapeuten, was
Psychotherapeuten von Psychia-
tern lernen? 
Diese Frage ist aus unserer Sicht nur
zu beantworten, wenn man sich die
Entwicklungshistorie beider Fächer
anschaut. Schon die Medizinlehrbü-
cher um 1800, das heißt noch vor der
Etablierung der Psychiatrie als Fach,
weisen auf die Dualität der Behand-
lung psychischer Erkrankungen hin:
Empfohlen wurden somatische und
„moralische“ Behandlungen. Vieles
spricht dafür, das psychiatrische Fach-
gebiet als Kind von Medizin und Auf-
klärungspsychologie und -pädagogik
zu sehen, mithin als eine Art erste As-
similation von psychotherapeuti-
schem Denken in der Medizin. 

1784 war in Wien der Narrenturm, die
erste stationäre Psychiatrie auf dem
Gelände der Universitätsklinik ent-
standen, heute ein wunderbares Mu-
seum. Überwiegend bestand die Be-
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„Es geht um Vernetzung“ Gesundheitspolitik

1 Soweit hier von Psychiatrischer Versorgung und Psychiatern gesprochen wird, sind damit alle psychiatrisch
Tätigen, auch Kinder- und Jugendlichenpsychiater und Nervenärzte gemeint.

„Die Psychiatrie muss sich noch immer 
vor einseitiger Fremdwahrnehmung als

Pharmakon-fixiert wehren.“

handlung psychischer Störung in Ver-
wahrung und Bestrafung. Erst die
deutsche Universitätspsychiatrie En-
de des 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts hat psychische Krankheit als
medizinisch behandelbar definiert
und das Fach Psychiatrie entschei-
dend vorangebracht. 

Diagnostisch: Emil Kraepelin entwik-
kelte die ersten systematischen Klas-
sifikationssysteme psychischer Stö-
rungen.

Methodologisch: Karl Jaspers gründe-
te eine phänomenologische Psycho-
pathologie. Psychotherapeutisch: Eu-
gen Bleuler war der erste namhafte
europäische Psychiater, der sich die
psychoanalytischen Konzepte Freuds
aneignete. Freud seinerseits war in
Kontakt mit den führenden Neurolo-
gen seiner Zeit. Durch Ludwig Bins-
wanger, Viktor Emil Frankl und ande-

re gab es weitere Impulse, moderne
psychotherapeutische Ansätze in die
Psychiatrie zu integrieren. 

Dass es damals zu einer Art zweiter
Assimilation psychotherapeutischen
Denkens kam, lag auch an den engen
Grenzen der somatischen Behand-
lungsmöglichkeiten: Bis zur Entdek-

Die international präsente Antipsy-
chiatrie und die gesellschaftliche Pro-
testbewegung der 68er führte zu viel-
fältiger Kritik an der Anstaltspsychia-
trie und schließlich zur Psychiatrie-En-
quete im Jahr 1975. In dieser Zeit aber
gab es in der Psychiatrie auch von eo
ipso eine Aufbruchstimmung. Die gro-
ße Zeit der Sozialpsychiatrie begann.
Namen wie Klaus Dörner oder Asmus
Finzen sind untrennbar mit dieser Pha-

„Von Richtlinienpsychotherapie
 profitieren Menschen, die ihr ‘Gehirn  

gut gebrauchen’ können.“
ern von durchschnittlich 200 Tagen.
Zwar gab es damals ein knappes Dut-
zend „moderner“ Medikamente zur
Behandlung psychischer Störungen,
deren Anwendung konnte aber die Ver-
weildauern nicht entscheidend verkür-
zen. Behandelt wurden fast überwie-
gend schizophrene, depressive bezie-
hungsweise bipolare und hirnorga-
nisch bedingte Krankheitsbilder. 

Manche psychotherapeutischen Kon-
zepte zur Behandlung schwerer psy-
chischer Störungen stellten sich aber
auch als tragischer Irrweg heraus;
zum Beispiel das Konzept der „schi-
zophrenogenen Mutter“.

Etwa zeitgleich etablierte sich die Psy-
choanalyse im Gesundheitssystem: Die
psychotherapeutische Behandlung war
zwar seit 1967 erstmals Bestandteil
des Leistungskataloges der gesetzli-
chen Krankenkassen, der Ausgabenan-
teil lag aber über Jahre bei unter einem
halben Prozent der Gesamtausgaben.
Viele der nicht-psychiatrischen ärztli-
chen Psychotherapeuten standen der
Psychosomatik nahe, die sich in der
Folge als eigenes Fach im Kanon der
Medizinfächer etablieren wollte.

An der damit einhergehenden Mehr-
fachbesetzung der Psychotherapie -
Psychiatrie – Psychosomatik – Richt-
linienpsychotherapie - leidet die
Psychiatrie bis heute, da deren Identi-

se verbunden. Die Forderung nach ei-

ner gemeindenahen Psychiatrie stellte

im Wesentlichen die Integration sozi-

altherapeutischer Ideen dar. Es ging

den Sozialpsychiatern um die Verbes-

serung der Lebenssituation schizo-

phren Erkrankter und um die Stigma-

problematik. Aber es bestanden auch

hier fließende Übergänge zu psycho-

therapeutischen Behandlungsansät-

zen: die Soteria-Projekte deutscher

Psychiater in der Schweiz, psychothe-

rapeutische Psychosebehandlungen

häufig ebenfalls durch deutschspra-

chige Psychiater in den USA. 

Gastbeitrag
Norbert Bowe

„Es geht um Vernetzung“ 
Interview mit Christa Roth-Sackenheim und Frank Bergmann

kung der modernen Psychopharmaka
in den 1950er Jahren waren die so-
matischen Behandlungen bei psychi-
schen Störungen wenig effektiv. 

Die stationäre Behandlung bis Anfang
der 70er Jahre erfolgte überwiegend in
großen, gemeindefernen Kliniken hin-
ter hohen Mauern und mit Verweildau-
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„Bislang reagieren insbesondere
 Psychologische Psychotherapeuten in der
Regel nahezu reflexhaft abwehrend auf

jegliche Form von Strukturierung der
 Behandlungspfade.“

tät als  integrative biopsychosoziale
Seelenheilkunde deutlich schwieriger
zu vermitteln ist. Trotz aller Ganzheit-
lichkeit und trotz der Integration der
Richtlinienpsychotherapie in die
Facharztausbildung seit 1992 muss
sich die Psychiatrie noch immer vor
einseitiger Fremdwahrnehmung als
Pharmakon-fixiert wehren. Dabei ist
die moderne Psychiatrie in ihrem
Selbstverständnis stets auch psycho-
therapeutisch wirksam, jedoch immer
unter integrierender Berücksichti-
gung des sozialen und biologischen
Kontextes der Erkrankung. Die heuti-
gen Psychiater wollen eine solche In-
tegration aber nicht nur bei sich
selbst, sondern auch zwischen sich
und anderen Psychiatern und Thera-
peuten: Die modernen Themen der

„Es geht um Vernetzung“Gesundheitspolitik

Psychotherapie Aktuell 4/106

Vernetzung, Integration und Koope-
ration über Sektoren und Fachgren-
zen hinaus sind schon immer Belange
der Psychiatrie gewesen. 

Wie kann eine gut vernetzte am-
bulante psychiatrische und psy-
chotherapeutische Versorgung
aussehen? Welche Kooperations-
formen funktionieren? 
Die Antwort ist in der Frage schon vor-
formuliert. Es geht um Zusammenar-
beit und Vernetzung ambulant tätiger
Ärzte für Psychiatrie und Psychothera-
pie mit ärztlichen und psychologischen
Psychotherapeuten. In den meisten Re-
gionen funktioniert diese Zusammen-
arbeit bereits seit Jahren problemlos. 

Darüber hinaus haben der Berufsver-
band Deutscher Nervenärzte (BVDN)
und der Berufsverband Deutscher
Psychiater (BVDP) eine Reihe von
strukturierten Versorgungskonzepten
vorgelegt, auch in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde (DGPPN), in denen in
klinischen Behandlungspfaden eine
strukturierte Versorgung in einem
Netz von Fachärzten für Psychiatrie,
Psychotherapie, Nervenärzten, aber
auch ärztlichen und psychologischen
Psychotherapeuten beschrieben wur-
de. Dabei handelt es sich bisher in der
Regel um Verträge nach § 140a Sozi-
algesetzbuch (SGB). 

Darüber hinaus wurde zuletzt in ei-
nem § 73c SGB-Rahmenvertrag zu-
sammen mit der Vertragswerkstatt
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) die Idee einer interdiszi-
plinären Zusammenarbeit von Psy -
chiatern, Nervenärzten, Neurologen
und Hausärzten sowie ärztlichen und
Psychologischen Psychotherapeuten
in regionalen Netzen eingehend dar-
gelegt. Bislang reagieren insbesonde-

re Psychologische Psychotherapeuten

in der Regel nahezu reflexhaft abweh-

rend auf jegliche Form von Strukturie-

rung der Behandlungspfade. Dies ist

insofern bedauerlich, da augenschein-

lich antizipierte Kränkungen und  Zu-

rückweisungen im Zusammenhang

mit Hierarchisierung in den Konzepten

gar nicht vorkommen. Man könnte

spekulieren, ob diese Problematik zu-

rück geht auf viele Missverständnisse

im Zusammenhang mit dem früheren

Delegationsverfahren. 

Es wird höchste Zeit, dass die in den

Regionen gelebte gute Kooperation

zwischen Nervenärzten und Psychia-

tern und Psychotherapeuten sowie

ärztlichen und psychologischen Psy-

Christa Roth-Sackenheim ist als
niedergelassene Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie
und für Nervenheilkunde in Praxis-
gemeinschaft mit ihrem Ehemann
und einem  psychologischen Ver-
haltenstherapeuten tätig. Sie ist
Mitglied im Beratenden Fachaus-
schuss Psychotherapie der KV
Rheinland-Pfalz und der KBV sowie
Mitglied des Unterausschusses
Psychotherapie des G-BA. Sie ist
Gründungsmitglied und 1. Vorsit-
zende des BVDP, Vorstandsmitglied
im BVDN Bund und in der DGPPN.

Ethikkommission der Deutschen Ärz-

teschaft bereits im September 2007

im Deutschen Ärzteblatt ihre Stel-

lungnahme dazu veröffentlicht hat,

haben die DGPPN und die Berufsver-

bände gemeinsam sofort gesehen,

dass psychische Störungen in der

Stellungnahme nicht angemessen be-

rücksichtigt, wenn nicht sogar völlig

ausgeblendet worden waren.  Zumin-

dest ließen sich psychische Störungen

nicht ohne weiteres in dem vierstufi-

gen Modell der zulässigen Priorisie-

rungskriterien, die die Ethikkommissi-

on vorgeschlagen hat, wieder finden:

1. Lebensschutz und Schutz vor

schwerem Leid und Schmerzen; 2.

Schutz vor dem Ausfall oder der Be-

einträchtigung wesentlicher Organe

chotherapeuten auch zu Veränderun-
gen in der Haltung der Interaktion
und Kommunikation der berufspoli-
tisch agierenden Funktionäre führt.

Die DGPPN hat wiederholt die
Priorisierungsdebatte aufgegriffen
– bestehen da keine Bedenken,
ausgerechnet im Bereich psychi-
scher Erkrankungen den Boden für
Priorisierungen vorzubereiten?
Überhaupt nicht. Es wird höchste
Zeit, dass psychischen Erkrankungen
im Vergleich zur somatischen Medizin
höhere Aufmerksamkeit zukommt
und höhere Bedeutung beigemessen
wird. Dabei geht es nicht nur um ab-
strakte Wertschätzung, sondern auch
um eine angemessene Finanzierung.
Im Übrigen hat die DGPPN diese De-
batte nicht angestoßen. Aber als die

und Körperfunktionen; 3. Schutz vor
weniger schwerwiegenden oder nur
vorübergehenden Beeinträchtigun-
gen des Wohlbefindens; 4. Verbesse-
rung und Stärkung von Körperfunk-
tionen.
DGPPN und die Berufsverbände argu-
mentieren, dass sich psychische Stö-
rungen im Wesentlichen im Bereich
der Stufen eins bis zwei, eher selten
im Bereich der Stufe drei ansiedeln
lassen, da psychische Erkrankungen
in der Regel chronische und potentiell
tödliche Erkrankungen sind.

Lädt der in diesem Zusammen-
hang gebrauchte Begriff der Feh-
lallokation von Ressourcen in Be-
reichen psychotherapeutischer
Versorgung nicht geradezu die
Gesundheitspolitik dazu ein, nach
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„Es geht um Vernetzung“ Gesundheitspolitik

„Psychiater würden am eigenen Ast
 sägen, wenn sie sich für eine Verschlech -
terung in der Vergütung psychotherapeu-

tischer Leistungen einsetzen würden.“

Ration(alis)ierungsmaßnahmen
im Feld psychischer Krankheiten
zu suchen?  
Dieser Zusammenhang erschließt sich
uns nicht direkt. Kann es sein, dass
dahinter die Sorge der Psychothera-
peuten steckt, die zum Beispiel von
Fritz Beske vertretene These, Psycho-
therapie aus dem Leistungskatalog
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) zu streichen, würde hier
unterstützt? Dem würden wir auch
entschieden entgegen treten. Richtli-
nienpsychotherapie ist eine wirksame
Therapiemethode und richtig ange-
wendet ein unverzichtbarer Bestand-
teil des Leistungskatalogs.

Immer wieder wird von berufspoli-
tischen Vertretern der Psychiatern
vorgebracht,  nervenärztlich/psy -
chiatrisch würden die schwer und
chronisch Kranken versorgt, wäh-
rend das psychotherapeutisch ver-
sorgte Klientel weniger behand-
lungsbedürftig sei, zum Teil zu vie-
le Ressourcen beanspruchte. Wie
ist Ihre Meinung? 
Nervenärzte und Psychiater versor-
gen Patienten mit schweren neurolo-
gischen und psychiatrischen Erkran-
kungen. Das sind Erkrankungen wie
Demenz, geistige Behinderung, Epi-
lepsie, Schlaganfälle, aber auch chro-
nische Psychosen. Diese Patienten
können häufig alleine von einer
Richtlinienpsychotherapie nicht profi-
tieren. Neben einem somatisch orien-
tierten Krankheitsmodell profitieren
diese Patienten von der engmaschi-
gen psychiatrischen Therapie. 
Richtlinienpsychotherapie ist per defi-
nitionem eine hochspezialisierte, zeit-
lich eng begrenzte Maßnahme, für
die die Indikation, die Wahl des Ver-
fahrens und die Dauer im Verhältnis
zur Morbidität des Patienten sehr ge-
nau überprüft werden muss. Sie ist
keine Maßnahme der lebenslangen

Begleitung. Von Richtlinienpsycho-
therapie profitieren Menschen, die
„ihr Gehirn gut gebrauchen können“,
die also so gut strukturiert sind, dass
sie diese hochspezialisierte, hochri-
tualisierte Behandlung, die zudem
hohe Ansprüche an die intellektuellen
Fähigkeiten und an das Hilfesuchver-
halten stellt, für sich nutzen können. 

Seit geraumer Zeit kursiert ver-
mehrt der Begriff ‚Neuropsychi-
atrische’ Versorgung. Dient dieser
Begriff zur Abgrenzung und Posi-
tionierung gegenüber der psycho-
logisch-psychotherapeutisch e Ver   -
sorgung? 
Nein, daran haben wir überhaupt nicht
gedacht.

derungen der Biochemie des Hirns
führen. Dies ist die wissenschaftliche
Grundlage dafür, dass die Versorgung
somatisch und psychiatrisch/psycho-
logisch sein muss. Dabei ist der Neu-
roradiologe als Spezialist auf der ei-
nen Seite genauso notwendig und
wichtig wie der Psychologische Psy-
chotherapeut auf der anderen. 
Der Behandlung in nervenärztlichen
und psychiatrisch/psychotherapeuti-
schen Praxen liegt das biopsychoso-
ziale Krankheitsmodell zugrunde.
Umgekehrt haben wir allerdings in
der philosophischen Debatte den Ein-
druck eines kollektiven Neglect, in
dem die Tatsache, dass das „Ich“ be-
schädigt werden kann, wenn das Ge-
hirn beschädigt wird, einfach ausge-

Ist der Begriff Neuropsychiatri-
sche Versorgung sozusagen ‚Pro-
gramm’ im Sinne einer somati-
schen Ausrichtung der Psychia-
trie, eines Verständnisses von
Seelenvorgängen als primär hirn-
organischen pathologischen Pro-
zessen?
Nein. Psychiatrie umfasst Verände-
rung der Seele durch primär hirnorga-
nische pathologische Prozesse bis hin
zu reaktiven, persönlichkeitsbeding-
ten, suchtmittelverursachten und an-
deren Seelenvorgängen. Die Erkennt-
nisse der neurobiologischen For-
schung belegen, dass unsere Emotio-
nen, Affekte und die Steuerung
unseres Verhaltens Ausdruck und Fol-
ge biochemischer und hirnphysiologi-
scher Vorgänge sind - andererseits
sowohl pharmakologische, wie nicht-
medikamentöse Einflüsse zu Verän-

blendet wird. Die Debatten in „ZEIT“,
„Gehirn und Geist“ sowie „Psycholo-
gie heute“ um den freien Willen, um
nur einige zu nennen, gehen in der
Regel von psychisch Gesunden aus.

Übt Ihrer Meinung nach das finan-
zielle Sponsoring psychiatrischer
Publikationsorgane und Kongresse
und die „fürsorgliche Dauerbera-
tung“ der Niedergelassenen sei-
tens der Pharmafirmen einen Ein-
fluss auf Einschätzung und Ge-
wichtung von medikamentösen
gegenüber psychotherapeutischen
Be handlungsstrategien?
Die Möglichkeiten der Pharmakothe-
rapie mit Antidepressiva und Antipsy-
chotika haben die Erfolge der Psych-
iatrie mit dem historischen Bettenab-
bau vor allem in psychiatrischen
Langzeitkrankenhäusern erst möglich

gemacht und die Patienten aus cus-
todialer Ausgrenzung aus der Gesell-
schaft herausgeführt. In der aktuellen
psychiatrischen Fachdiskussion korre-
spondiert ein multimodales Behand-
lungskonzept mit einem differenzier-
ten biopsychosozialen Krankheits-
konzept. Häufig sind es gerade mehr-
gleisige Therapiekonzepte, die eine
Gesundung der Patienten ermögli-
chen. Die ausschließliche und einsei-
tig ausgerichtete Pharmakotherapie
birgt ebenso wie eine ausschließlich
psychotherapeutische Behandlung je-
weils spezifische Risiken.
Patienten wie Ärzte und Psychologen
müssen sich vor Manipulationen jegli-
cher Art bezüglich geeigneter Therapie-
formen schützen.

Frank Bergmann ist Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psycho-
therapie, Forensische Psychiatrie.
Als Vertragsarzt ist er seit 1989 in
neurologisch/psychiatrisch/psycho-
therapeutischer Gemeinschaftspra-
xis tätig. Er ist 1. Vorsitzender des
Berufsverbandes Deutscher Ner-
venärzte (BVDN), Vorstandsmit-
glied in der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN), Vor-
standsmitglied im Berufsverband
Deutscher Psychiater (BVDP) sowie
Mitglied in zahlreichen weiteren
(Berufs-)Verbänden.
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Norbert Bowe
bvvp-Vorstandsreferent, Vorstands-
mitglied im Verband der Vertrags-
psychotherapeuten Südbaden, Ner-
venarzt in niedergelassener Praxis.
Er arbeitet schwerpunktmäßig als
Psychotherapeut (tiefenpsycholo-
gisch fundierte und analytische Psy-
chotherapie).

„Es geht um Vernetzung“Gesundheitspolitik
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„Unsere Vision ist, dass es dreimal so
 viele Fachärzte für Psychiatrie und Psycho-

therapie in Deutschland gibt als jetzt.“

Seit Jahren wird in Publikationsor-
ganen ständig wiederholt, dass die
niedergelassenen Psychiater 72%
aller Fälle behandeln und nur ein
Viertel der Gesamtausgaben - Ho-
norar der ärztlichen Leistungen -
erhalten, während ärztliche und
psychologische Psychotherapeuten
zusammen nur 28% der Fälle ver-
sorgen und dafür mehr als 74% der
Ausgabenanteile erhalten. 
Worum geht es bei der Publizie-
rung dieses Dauerthemas? Geht es
dabei auch um einen Ressourcen-
Verteilungskampf zwischen diesen
Berufsgruppen?   
Machen wir uns nichts vor: In einem
budgetierten System geht es immer
auch um Ressourcenverteilung. Die
Frage ist aber insofern absurd, da
Psychiater an dem Ast sägen würden,
auf dem sie selber sitzen, wenn sie sich
für eine Verschlechterung in der Vergü-
tung psychotherapeutischer Leis-
tungen einsetzen würden.
Bei der Publizierung dieses Themas
geht es vor allem um Entstigmatisie-
rung. Wir müssen als Berufspolitiker
auf ein empirisches Gesetz aufmerk-
sam machen, dass sich „Inverse Care
Law“ nennt und in den 70er Jahren
von einem britischen Gesundheitsöko-
nomen beschrieben wurde. Es besagt,
dass je kränker ein Individuum ist, um-
so weniger Ressourcen für ihn aufge-
wendet werden. Am Beispiel chronisch
psychisch kranker Menschen wird das
besonders deutlich, da diese krank-
heitsbedingt ein völlig anderes Hilfe-
suchverhalten haben als zum Beispiel
somatisch Kranke.

Ist die häufig beklagte geringe Zu-
wendungszeit für psychiatrische
Patienten nicht auch eine Folge der
Ausrichtung der Honorarpolitik der
Psychiaterverbände, die mehr auf
die Interessen der Praxen mit ho-

hen Fallzahlen ausgerichtet ist, wie
zum Beispiel im Fall der eingeführ-
ten Betreuungspauschalen, die so
richtig lukrativ nur für Praxen mit
hohem Patientendurchlauf sind?
Die Honorarpolitik des BVDN und des
BVDP ist stets darauf ausgerichtet ge-
wesen, sowohl Praxen mit größerem
Versorgungsauftrag, wie auch Praxen
mit geringeren Fallzahlen eine adäqua-
te Finanzierung ihres Leistungsspek-
trums zu ermöglichen. Unsere Fach-
gruppe ist die heterogenste im Kanon
der fachärztlichen Versorger. Es ist aber
ein wichtiges Strukturmerkmal der
psychiatrischen und nervenärztlichen
Versorgung, dass es sowohl Praxen mit

trisch-psychotherapeutisch eher gut
versorgten Gegenden. Sie decken hier
ein wichtiges Versorgungssegment ab.
Den Fachärzten für Psychiatrie und
Psychotherapie, die sich in den östli-
chen Bundesländern und in Flächen-
Bundesländern niedergelassen haben,
bleibt oft keine andere Wahl als vielen
Patienten eine Versorgung anzubieten,
wenn sie dem Sicherstellungsauftrag
gerecht werden wollen.
Die angesprochenen Betreuungspau-
schalen kommen in der Regel eher den
kleinen Praxen zugute, da die Nerven-
ärzte/Psychiater in den großen Praxen
die Patienten häufig nur einmal im
Quartal sehen können. 

Sind in Ihren Augen Richtlinienpsy-
chotherapien, insbesondere die
Durchführungen von Langzeitthe-
rapien, für die Sicherstellung der
Versorgung verzichtbar?
Nein, wenn die Indikation stimmt.

Wie schätzen Sie die derzeitige
Qualität der gemeinsam von
Psychiatern und Psychotherapeu-
ten getragenen Versorgung von
psychisch Kranken ein?
Gemessen im europäischen Vergleich

sehr gut. Wir glauben aber, dass die

gemeinsame Vernetzung hier noch

Verbesserungspotential bringt.

Wie lautet Ihr dringlichster Ände-
rungswunsch an die Adresse der
Psychotherapeuten bezüglich der
gemeinsam getragenen Versor-
gung?
Kürzere Wartezeiten und Behand-

lungskapazitäten für Patienten mit

schweren Störungen, zum Beispiel fo-

rensische Patienten.

Was ist Ihre Vision vom zukünfti-
gen Zusammenspiel von Psychia-
trie und Psychotherapie in der
ambulanten und stationären Ver-
sorgung? 
Unsere Vision ist: Es gibt dreimal so

viele Fachärzte für Psychiatrie und Psy-

chotherapie in Deutschland als jetzt.

Die Zusammenarbeit mit Hausärzten

und ärztlichen und Psychologischen

Psychotherapeuten ist strukturiert in

regionalen Netzen mit gemeinsamen

Fallkonferenzen. Die Diag nostik und

Fallsteuerung läuft leitliniengerecht.

Stationäre Einweisungen sind die Aus-

nahme. Der behandelnde Facharzt

oder Psychotherapeut kann den Pa-

tienten auch stationär weiterbehan-

deln. 

Was halten Sie von der Forderung
nach einem Zeitkontingent auch
für die gesprächsintensiv mit chro-
nisch psychisch Kranken arbeiten-
den Psychiater, die bei Vollauslas -
tung nur auf Fallzahlen unter oder
um 300/Quartal kommen?
Nur theoretisch wäre ein Zeitkontin-
gent denkbar für Psychiater, die
hauptsächlich Gesprächsleistungen
erbringen. Das Tätigkeitsfeld der
Fachärzte für Psychiatrie und Psycho-
therapie umfasst jedoch auch eine
Reihe an somatisch-medizinisch-ap-
parativen Leistungen sowie die Be-
treuungsleistungen, die hier nicht ab-
gebildet werden würden. Wir sehen
deshalb die Gefahr, dass sich diese
Psychiater von ihrem ärztlichen Tun
verabschieden würden. Eine weitere
Sorge, die uns als Berufspolitiker für
eine sehr inhomogene Arztgruppe
hierbei bewegt, wäre die, dass hier ei-
ner Spaltung der Berufsgruppe Vor-
schub geleistet werden würde.

150 Fällen als auch welche mit 1000
Fällen und mehr gibt. Demgegenüber
vertreten die ausschließlich psychothe-
rapeutischen Verbände in der Regel ei-
ne sehr homogen arbeitende Klientel.
Dass Betreuungspauschalen „so rich-
tig lukrativ“ nur für Praxen mit hohem
Patientendurchlauf sind, ist völlig
falsch, denn diese Praxen können in
der Regel Betreuungspauschalen nur
in sehr geringem Umfang abrechnen,
da sie ansonsten mit ihren Plausibili-
tätszeiten auffällig werden. 
Wir treten insofern der Auffassung
entschieden entgegen, dass unsere
Honorarpolitik mehr auf die Interes-
sen der Praxen mit hohen Fallzahlen
ausgerichtet ist. 

Ob ein Nervenarzt/Psychiater 150 oder
1500 Fälle hat, hängt im Wesentlichen
von seinem Zulassungsstandort ab. Die
Psychiater mit den geringen Fallzahlen
befinden sich in der Regel in den Stadt-
staaten, in Großstädten und in psychia-
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Dazu ein Kommentar
von Dieter Best
Bundesvorsitzender der Deut-
schen PsychotherapeutenVereini-
gung

Wenig glaubwürdig

Dem bvvp möchte ich herzlich zur
letzten Ausgabe der Zeitschrift
„Projekt Psychotherapie" mit dem
Schwerpunkt „Psychotherapie
und Psychiatrie“ gratulieren. In
mehreren ausgezeichneten Beiträ-
gen werden die Unterschiede aber
auch die Gemeinsamkeiten der
psychotherapeutischen und der
psychiatrischen Versorgung he -
rausgearbeitet. Und es wird nach
Erklärungen gesucht, weshalb die
Spitzen der Berufsverbände der
Psychiater und Nervenärzte sich
nun schon seit einigen Jahren
scharf von der Psychotherapie ab-
grenzen.

Während Psychiater und Psycho-
therapeuten in der täglichen Ver-
sorgung erfolgreich zusammenar-
beiten, sich oft auch bei der ge-
meinsamen Behandlung von Pa-

„Fakt ist, dass Psychotherapeuten 
zum Schutz ihrer Patienten leichtere 

Diagnosen vergeben.“

tienten gut ergänzen, haben die Ver-
bandsspitzen der psychiatrischen/ner-
venärztlichen Berufsverbände seit ei-
nigen Jahren einen Kurs eingeschla-
gen, der Zwietracht erzeugt hat. 

Stein des Anstoßes ist die in Zeit-
schriften und Pressemitteilungen der
psychiatrischen Verbände sich stän-
dig wiederholende Aussage eines
Herrn Melchinger: „Nervenärzte be-
handeln 72% aller Fälle, erhalten da-
für aber nur ein Viertel der Gesamt-
ausgaben, ärztliche und Psychologi-
sche Psychotherapeuten behandeln
28% der Fälle und erhalten dafür
rund Dreiviertel der Gesamtausga-
ben“. Im nächsten Schritt wird da -

raus eine falsche Verteilung der Mittel
abgeleitet: „Die Psychotherapie
boomt, doch schwer und chronisch
kranke Patienten haben das Nachse-
hen, wenn es um adäquate Behand-
lung geht.“ (Melchinger im „Neuro-
transmitter“, Heft 6/2010).

Dies ist nichts als eine Behauptung,
denn Psychotherapeuten behandeln
alle Schweregrade psychischer Krank-
heiten. Tatsache und gewissermaßen
Tradition ist aber, dass Psychothera-
peuten in den den Kassen zugängli-
chen Dokumenten für die Anträge
und Abrechnungen abgeschwächte
Diagnosen angeben, um ihren Patien-
ten möglichst wenig zu schaden.

Fakt ist, dass Psychotherapeuten
zum Schutz ihrer Patienten leichtere
Diagnosen vergeben.

Kurzum, nach Melchinger wird für
die psychotherapeutische Behand-
lung zu viel und für die Psychiatrie
zu wenig ausgegeben. Sich auf Mel-
chinger berufend sagt dies auch der
Diotima-Preisträger der Bundespsy-
chotherapeutenkammer Prof. Tho-
mas Bock in seinem Beitrag in der
gleichen Ausgabe der Projekt Psy-
chotherapie: „Die Struktur von Ein-
zelpraxen hat wesentlich dazu bei-
getragen, dass immer mehr finan-
zielle Ressourcen in der Arbeit mit
fast gesunden Menschen gebunden

sind und bei eher schwer psychisch
Kranken fehlen. Entsprechende Un-
tersuchungen zeigen, dass Men-
schen mit Psychosen oder bipolaren
Störungen hier fast ausgeschlossen
sind.“ Belege für seine Behauptung
bringt Bock nicht und vom Alltag ei-
ner psychotherapeutischen Praxis
scheint er wenig zu wissen.

Eine Forschungsarbeit, die belegt,
dass Psychotherapeuten zum
Schutz ihrer Patienten leichtere und
weniger komplexe Diagnosen ver-
geben, wird in den nächsten Mona-
ten veröffentlicht werden. Die Ar-
beit wurde vom Zentralinstitut für
die vertragsärztliche Versorgung (ZI)
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) initiiert. Mit ziemlicher

Sicherheit wird das Modellprojekt
„Qualitätsmonitoring in der ambu-
lanten Psychotherapie“ der Techni-
ker Krankenkasse ebenfalls zu dem
Ergebnis kommen, dass in der Psy-
chotherapie nicht nur leichte Stö-
rungen, sondern die gesamte Palet-
te der psychischen Störungen mit
allen Schweregraden behandelt
werden. 

Dass sich die Vorstandsmitglieder
des Nervenarztverbandes Christa
Roth-Sackenheim und Frank Berg-
mann in dem Interview mit Norbert
Bowe auf den Zahn fühlen lassen,
ist positiv. Ihr Bekenntnis zur Psy-
chotherapie ist jedoch wenig glaub-
würdig, denn schon längst hätten
sie die Wiederholung der Melchin-
ger-Aussagen in ihren Publikatio-
nen und Presseerklärungen stoppen
können.  

Die Deutsche Psychotherapeuten-
Vereinigung ist ebenso wie der bvvp
besorgt, dass die in die gesund-
heitspolitische Öffentlichkeit getra-
genen Behauptungen und Unter-
stellungen der Psychotherapie und
dem gemeinsamen Anliegen, die
Versorgungslage bei psychischen
Krankheiten zu verbessern, scha-
den. In dem Interview mit Norbert
Bowe beteuert Bergmann, die De-
batte über die Psychotherapie diene
der Entstigmatisierung psychisch
Kranker. Mit den Angriffen auf die
Psychotherapie wird aber das Ge-
genteil erreicht.      
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Zur Arbeit des Gesundheitsaus-
schusses sagt Dr. Carola Reimann: 
„Eine unserer Aufgaben ist es, die 
Gesetzgebung zu begleiten". Der 
37-köpfige Gesundheitsausschuss 
setzt sich zusammen aus vierzehn 
Abgeordneten der CDU/CSU, neun 
der SPD, sechs der FDP und jeweils 
vier der Linken sowie von Bündnis 
90/Die Grünen. 

Am Freitag, den 15. Oktober fand in
Bad Dürkheim eine Veranstaltung mit
Frau Dr. Carola Reimann (SPD), Vorsit-
zende des Gesundheitsausschusses im
Deutschen Bundestag, statt. Seitens
des Vorstandes waren Dieter Best,
Hans-Jochen Weidhaas und Barbara
Lubisch beteiligt. Für das Land Rhein-
land-Pfalz der Landesvorsitzende der
DPtV Peter Andreas Staub. Hans-Jo-
chen Weidhaas hatte Frau Dr. Reimann
schon im Frühjahr nach Bad Dürkheim
eingeladen. Vertreter der Regierungs-
parteien waren ebenfalls angespro-
chen worden. Die Veranstaltung war
ein guter Erfolg für unseren Verband.

Die Veranstaltung gliederte sich in
zwei Teile: 

Am Vormittag fand eine Besichtigung
der ortsansässigen Einrichtungen zur
Versorgung psychisch Kranker statt.
Diese bestehen aus einem Praxiszen-
trum, in welchem auch Hans-Jochen
Weidhaas seine Praxis hat, einem
Akutkrankenhaus mit einer speziellen
Station für Psychotherapie und Psy-
chosomatik, daran angeschlossenen
eine Rehaklinik und mit beiden ver-
knüpft auch eine Ausbildungseinrich-
tung für Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten.

Der zweite Teil der Veranstaltung be-
stand aus einer Podiumsdiskussion, an
der Vertreter der Einrichtungen teil-
nahmen und für den Bundesvorstand
Dieter Best, Hans-Jochen Weidhaas
hatte die Moderation übernommen.
Sehr gut waren die Wortbeiträge von
unseren Kolleginnen und Kollegen, aus
denen eindeutig hervorging, dass wir
mit unserer Forderung nach Erweite-
rung der Befugnisse durchaus ein ak-
tuelles Problem der Kollegenschaft an-
gesprochen haben. An eindrücklichen
Beispielen wurde deutlich, dass damit
tatsächlich eine Verbesserung der Ver-
sorgung zu erreichen ist.

Auch für Frau Dr. Reimann selbst wur-
de diese Notwendigkeit augenfällig.
Die Einrichtungen in Bad Dürkheim
sind durch persönliche Verbindungen
durchaus vernetzt, aber unsere Kolle-
ginnen und Kollegen haben aufgrund
der Einschränkung unserer Befugnis-
se nicht die Möglichkeit, diese auch
entsprechend zu nutzen. Dies wurde
auch für Frau Dr. Reimann sehr deut-
lich.

Unsere politischen Forderungen hat
Frau Dr. Reimann vollständig unter-
stützt und wir gehen nun davon aus,
dass sie  - nach dem sie die Einrich-
tungen hier besichtigen und mit der
Kollegenschaft diskutieren konnte, ei-
ne sehr präzise Vorstellung darüber
hat, was Psychotherapie und Psycho-
therapeuten in der Versorgung aktu-
ell leis ten und was sie leisten könn-
ten, würde man ihnen die Möglich-
keiten dazu geben. 

Wir versprechen uns daher für unse-
re Anliegen Unterstützung durch die
Opposition.

Carola Reimann unterstützt die DPtV bei berufspolitischen Anliegen!Gesundheitspolitik
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Hans-Jochen Weidhaas

Carola Reimann unterstützt
die DPtV bei wichtigen

 berufspolitischen Anliegen!
Veranstaltung am  15. Oktober 2010 in Bad Dürkheim
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Freud soll gesagt haben, dass Psycho-
therapie bei Alten scheitern müsse, da
wir mit zunehmendem Lebensalter er-
starren und sich beim alten Menschen
zu viel an Problematik aufgehäuft ha-
be. Glücklicherweise sind wir inzwi-
schen weiter in unseren Erkenntnissen
und berücksichtigen entwicklungspsy-
chologische und gerontologische Kon-
zepte bei der Alterspsychotherapie. Al-
te Menschen können lebenslang lern-
fähig bleiben und mindestens genauso
erfolgreich psychotherapeutische Be-
handlung durchlaufen wie junge Pa-
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Anne Spreyer

Psychotherapie mit Menschen
im höheren Lebensalter

Nach einem Vortrag anlässlich der Tagung der BAGSO-Fachkommission
„Gesundheit und Pflege“ am 14. Juli 2010 in Berlin

Folgende Literaturbeiträge sind
Grundlage dieses Beitrags:

(1) Gerald C. Davison, John M.
Neale u.a., (2009), Klinische
Psychologie

(2) Heuft, G., Kruse, A., Radebold,
H. (2006), Lehrbuch der Geron-
topsychosomatik und Alters-
psychotherapie, Reinhardt UTB

(3) Maercker, A. (Ed.) (2002) Al-
terspsychotherapie und klini-
sche Gerontopsychologie

(4) Hautzinger, M. (2000), De-
pression im Alter

(5) Dr. Marion Sonnenmoser, Nicht
nur Ängste und Vorurteile,
Deutsches Ärzteblatt PP, Sep-
tember 2009

„Die ältere Generation ist in eine Zeit
 geboren, in der psychische Erkrankungen
noch als Schande oder Versagen galten.“

tienten, das hat die systematische wis-

senschaftliche Forschung gezeigt.

Trotzdem werden in den Publikatio-

nen Behandlungen von über 75jähri-

gen kaum erwähnt und auch nicht

durch entsprechende Behandlungs-

berichte belegt (vgl. (2) S. 258). Die

Gründe hierfür sind jedoch vielfältig.

Die ältere Generation ist in eine Zeit

geboren, in der psychische Erkran-

kungen noch als Schande oder Versa-

gen galten, was eine Familie zu ver-

tive Erfahrungen mit Psychotherapie

beobachten konnten und wenn sie

selbst Unterstützung und Zuspruch

zur Psychotherapie durch ihr soziales

Umfeld erhalten. (Vgl. (5)) 

Die Botschaften, die über die Alten

und an die Alten in unserer Gesell-

schaft heute gesendet werden, sind

höchst widersprüchlich. Die Anti-

Aging-Medizin beinhaltet eine deutli-

che Abwehr des Alters. Die Werbung

in den Medien zeigt uns gesunde,

schöne und intelligente Senior/innen,

heimlichen suchte. Wer zum Psycho-
therapeuten ging, der galt als „nicht
ganz richtig im Kopf“. Diese Vorurtei-
le halten sich teilweise noch bis in die
heutige Zeit, wobei bei Jüngeren und
Frauen eine zunehmend aufgeschlos-
senere Einstellung gegenüber psychi-
schen Erkrankungen und deren psy-
chotherapeutischer Behandlung fest-
gestellt werden kann.

Leichter von diesen Vorurteilen frei
machen können sich die Betroffenen,
wenn sie, z.B. an anderen, schon posi-

die glücklich konsumieren, während
in Wirklichkeit fast jeder 10. Erwach-
sene über 60 Jahren unter einer De-
pression leidet und Altersdemenzen
in den Medien auch einen großen
Platz einnehmen. Nicht einmal jeder
100. der Depressiven erhält eine Psy-
chotherapie, während jeder Vierte
über 70 Jahre ein Psychopharmakon
einnimmt. „Im Alter neu werden kön-
nen“, heißt die Broschüre der Evan-
gelischen Kirche zu dieser Lückenfül-
lung und propagiert ehrenamtliche
Tätigkeiten etc.

Das Leben gestaltet sich mit dem Äl-
terwerden immer individueller und ist
weniger nach Jahren zu messen als
nach der individuellen geistig-seeli-
schen Beweglichkeit, die mit der kör-
perlichen eng einhergeht. Das Alter
stellt sich nicht einheitlich dar und
auf jeden einzelnen Menschen muss
individuell eingegangen werden.
(Vgl. (5))

So sehr die Rollen und Pflichten des
berufstätigen Menschen festgeklopft
sind, so wenige Modelle gibt es für
Menschen im höheren Alter. Men-
schen, die keine Zukunftsperspektive
haben, z.B. weil sie sich noch längere
Zeit über ihre abgelegte berufliche
Rolle oder frühere Funktionen defi-
nieren, entwickeln leicht psychische
Störungen. (Vgl. (5))

Wir benötigen neue Visionen für das
Alter, die im Gegensatz zur Vorstel-
lung von „Ruhestand“ den Akzent
auf eine bewusste aktive Lebensge-
staltung in einer eigenständigen Le-
bensphase setzen.

Eine zentrale Aufgabe der Psychothe-
rapie besteht darin, die Auseinander-
setzung mit den aktuellen Herausfor-
derungen zu betreiben. (Vgl. (5)) 

Psychotherapie bedeutet, dass Ver-
haltensstörungen und Leidenszustän-
de durch das Miteinander-Reden und
nicht-verbale Kommunikation (Zu-
wendung) behandelt werden. Nicht
Medikamente oder ein chirurgischer
Eingriff sind als zentrale Aktivität der
Wirkfaktor, sondern das theoriegelei-
tete Gespräch, wobei der Wirkfaktor
die psychotherapeutische Beziehung
ist. Die Behandlung hat ein nach
Möglichkeit gemeinsam mit dem Pa-
tienten erarbeitetes Ziel. Dabei sind
über die schulenspezifischen Stö-
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rungs- und Behandlungsmodelle hi -
naus gerontopsychologische Konzep-
te mit einzubeziehen. (Vgl. (2))

Eine Psychotherapie bietet die Chan-
ce, sich konstruktiv mit der aktuellen
Lebenssituation auseinanderzuset-
zen, frühere unverarbeitete Erlebnisse
aufzuarbeiten und in einen Sinn ge-
benden Kontext zu stellen. Die Seele
altert nicht, verfällt nicht wie der Kör-
per, sie wächst im Gegensatz. Des-
halb sind im Alter oft die notwendige
Distanz, das Selbstvertrauen und die
Stärke vorhanden, einen solchen
Rückblick zu wagen.

Therapieziele - Was kann man mit
Psychotherapie im höheren Le-
bensalter erreichen? 
Wie auch beim jüngeren Menschen,
ist Psychotherapie beim älteren Men-
schen indiziert bei psychosomati-
schen Erkrankungen/Anpassungsstö-
rungen, Depressionen, Angststörun-
gen, Zwangsstörungen, Suchterkran-
kungen, Schlafstörungen, chronischen
Schmerzen, Sexualstörungen, Suizida-
lität, Psychotraumata, Demenz,
wahnhaften (paranoiden) Störungen,
Schizophrenie.

Die theoretischen Zieldefinitionen, die
man für die Psychotherapie im Alter
gegeben hat, erfolgen verfahrensspe-
zifisch in der praktischen Formulie-
rung individuell für den einzelnen Pa-
tienten nach ausführlicher Diagnos tik,
Indikationsstellung und gemäß den
jeweiligen Fähigkeiten und Einschrän-
kungen des Patienten. 

In der Literatur finden sich hauptsäch-
lich folgende übergreifenden Thera-
pieziele in der Psychotherapie Älterer:
Fördern von Selbständigkeit und Ei-
genverantwortung, Verbessern sozia-

Psychotherapie mit Menschen im höheren LebensalterFachbeitrag
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„Die Seele altert nicht, verfällt nicht wie
der Körper, sie wächst im Gegensatz.“

ler Fähigkeiten, stärkeres Berücksich-
tigen und Akzeptieren der körperli-
chen Befindlichkeit (in Krankheit und
auch in Gesundheit), Klären intra- und
intergenerationeller Schwierig keiten,
Akzeptieren des und Aussöhnen mit
dem gelebten Leben (Bilanzziehung
und Lebensrückblick), Bearbeiten von
Verlustthematiken, Auseinanderset-
zen mit Altern und Tod, Fördern des
Gegenwartsbezuges, Erarbeiten prak-
tischer Lösungen.

Die Behandlungsberichte belegen,
dass selbst Ältere aus einem anderen
sozialen Milieu, mit schwierigen Le-
bensbedingungen, Krankheiten und
mit eingeengten Entwicklungsmög-
lichkeiten häufig erfolgreich behan-
delt werden können. 

rapeutischer Interventionen im Alter
geführt und es wurden auch einige
Techniken spezifisch für diese Alters-
gruppe entwickelt wie z.B. 

• Förderung von Selbständigkeit 
Angst, Depression und ein abhängi-
ger Persönlichkeitsstil können dazu
beitragen, dass sich der Patient be-
einträchtigter verhält als er eigentlich
ist. In der Behandlung werden Ziele
definiert, die durch Motivation und
Verstärkung schrittweise aufgebaut
und durch Unterstützung von Bezugs-
und Pflegepersonen aufrechterhalten
werden können. (Vgl. (2))

• Lebensrückblicksinterventionen
In unserer schnelllebigen Zeit gibt es
Strömungen, die das Kramen in der

Die Kontraindikationen sind die glei-
chen wie bei Menschen anderen Al-
ters.

Verfahren, Methoden und Techni-
ken in der Alterspsychotherapie
Die Therapieverfahren und Behand-
lungsformen (Einzelpsychotherapie,
Gruppenpsychotherapie, Paarthera-
pie, Familientherapie), die in der Al-
terspsychotherapie Anwendung fin-
den, sind im Wesentlichen die glei-
chen wie die für andere Altersgrup-
pen. Auch Interventionen wie
Autogenes Training, Progressive Mus-
kelentspannung und Hypnose finden
mit Erfolg Anwendung.
Die der Alterspsychotherapie zugrun-
de liegenden Konzepte haben zur Er-
weiterung des Spektrums psychothe-

Vergangenheit für überflüssige Zeit-
verschwendung halten. Vergangen-
heitsbewältigung verstellen den Blick
auf aktuelle Sinnfindung und neue
Zielsetzungen, wird argumentiert. 

In der Gerontologie und der Geronto-
psychosomatik wird dem Lebensrück-
blick allerdings Bedeutung zugespro-
chen, wenn der Prozess des Sich-Erin-
nerns, des Rückblickens und des Be-
wertens vergangener Erfahrungen für
das aktuelle Leben des alten Men-
schen eine stabilisierende Funktion ha-
ben kann, wenn es notwendig ist, die-
se Erfahrungen als zugehörig zu sei-
nem Leben zu akzeptieren und sie zu
integrieren in und sich auszusöhnen
mit seinem Lebenslauf (z.B. Konzept
der Traumareaktivierung von G. Heuft).

Auch in der Gruppenpsychotherapie
hat sich dieses Vorgehen bewährt,
speziell bei alleinlebenden alten
Menschen, wenn die Möglichkeiten,
Erinnerungen mit anderen auszutau-
schen, eingeschränkt sind. Selbst
Menschen mit traumatischen Lebens-
erfahrungen profitieren hiervon.

Besonderheiten in der Behand-
lung Älterer mit Psychotherapie
− Wer mit älteren Menschen arbei-

tet, muss mit den Phänomenen des
Alters vertraut sein. Nur die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit Le-
bensaufgaben, Lebensleistungen
und der jetzigen Lebenslage des
älteren Menschen erlaubt einen
Zugang zu seinem psychischen Be-
finden. Biologische, soziologische
und psychologische Faktoren des
Alterns müssen bekannt sein, da-
mit psychopathologische Prozesse
von normalen Entwicklungsvor-
gängen im Alter unterschieden
werden können. Es ist wichtig,
dass der Psychotherapeut ein me-
dizinisches Grundwissen über die
häufigsten Erkrankungen, deren
subjektives Beschwerdebild, Ursa-
chen, Verlauf und medikamentöse
Behandlung hat und den Kontakt
mit Ärzten hält.

− Die persönliche Einstellung des Pa-
tienten zur Psychotherapie muss
überprüft und ggf. korrigiert wer-
den („Nur Verrückte gehen zum
Psychotherapeuten“, „Ich werde
passiv behandelt“)

− Der junge Psychotherapeut wird
den um vieles Älteren von seiner
Kompetenz und Professionalität
überzeugen müssen, damit der Äl-
tere Rat und Hilfe von ihm an-
nimmt.
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− Unkonventionelle Settings können
erforderlich werden, Behandlung
z.B. im Seniorenheim, im Kranken-
haus, am Bett etc. 

− Je nach Beschwerdebild und per-
sönlicher Ausstattung kann beim
älteren wie auch beim jüngeren
Menschen das bewusste Fokussie-
ren auf das Gesprächsthema, ein
langsameres Vorgehen (klarer
sprechen, kleinere Schritte der Pro-
blemlösung, häufige Wiederholun-
gen, Erhöhung der Sitzungszahl)
häufiger notwendig sein. Es kön-
nen multimodale Instruktionen
(z.B. durch visuelle Veranschauli-
chungen und Notizen durch den
Patienten), Gedächtnishilfen (z.B.
Mitgeben von Audiocassette oder
Informationsmaterial, Hausaufga-
ben, etc.), Strategien des Aufmerk-
samkeitserhalts (zu erreichen
durch verkürzte Sitzungen oder
Einschieben von Pausen) hilfreich
sein. 

− Aktive Selbststeuerung: Alte Men-
schen sollen sich trotz Einschrän-
kungen als individuell handelnde
Person erleben und nicht als
fremdbestimmtes Objekt. Nur wer
sich in seinem subjektiven, indivi-
duellen Erleben verstanden fühlt,
kann sich öffnen und angstfrei an
sich arbeiten. Wie in jedem ande-
ren Alter auch, muss der Behand-
lungsauftrag mit den Therapiezie-
len gemeinsam erarbeitet und die
für notwendig erachtete Behand-
lungsmaßnahme muss dargestellt
werden, dann kann der Patient die-
se Sichtweise bestätigen, ablehnen
oder ergänzen.

− Explizite Berücksichtigung der vor-
handenen Ressourcen und Kompe-

„Das Leben gestaltet sich mit dem
 Älterwerden immer individueller und

 weniger nach Jahren zu messen als nach
der individuellen geistig-seelischen

 Beweglichkeit.“

tenzen. Welche Ressourcen in der
Lebensgeschichte schon erfolg-
reich angewendet wurden, die
jetzt reaktiviert werden können,
diese Fragen motivieren zur Mitar-
beit und zum Vertrauen in das Vor-
gehen. Insbesondere muss der The-
rapeut auch herausfinden, wo die
körperlichen Grenzen des Patien-
ten liegen, ob dieser zu viel oder zu
wenig versucht, z.B. Fahrradfahren
trotz großer Schwerhörigkeit.

− Gefahr der „Übertragung und Ei-
genübertragung“ (so genannt in
den dynamischen Therapieverfah-
ren) bzw. „reziprokes Therapeuten-
verhalten“ (in der Verhaltensthera-
pie): Wenn der Psychotherapeut

Die körperlichen Veränderungen als
Reifungsprozess begreifen, für den in
jeder Lebensphase ein neues Selbst-
verständnis entwickelt werden muss.
Die Akzeptanz altersbezogener Ver-
änderungen und Krankheit kann
durch folgende Techniken gefördert
werden:

• Kognitive Restrukturierung
Ich kann das aushalten, mit einem
schlechteren Körper als bisher zu le-
ben. 
Ich belaste meinen Körper nicht mit
Anforderungen, die er nicht tragen
kann.
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf
alles, was mir körperlich gelingt und
im Zusammensein mit anderen oder

(oder der Pflegende) im alten Men-
schen die Großmutter sieht und
die Patientin im Psychotherapeu-
ten den verlorenen Sohn, könnte
das gefährlich werden. Dann ist
besonders auf die professionelle
Distanz zu achten (Missbrauch,
wenn der Psychotherapeut/der
Pflegende beispielsweise von der
„Großmutter“ seine Kinder hüten
lässt). (Vgl. (2))

Beispiele für die Anwendung al-
tersbezogener Psychotherapie-
techniken

Beispiel 1
Anpassung bei körperlichen Ver-
änderungen im Alter

im Hinblick auf schöne Tätigkeiten
angenehm ist und woraus ich Freude
beziehen kann.

• Verwendung von Metaphern
Patienten, die sich körperlich als
schwach, minderwertig und zerfal-
lend wahrnehmen, können die Meta-
pher benutzen, sich als großartiges
altes Gebäude zu sehen, das viele
Stürme erlebt und abgehalten hat, an
vielen Stellen große Schäden hat, sei-
nen Bewohnern aber immer noch vie-
le Jahre Schutz geben kann. 

• Lösungsorientierte Fragen
Der Blickwinkel des Patienten wird
von den Einschränkungen hin zu den
Möglichkeiten gerichtet. Fragen nach

Ressourcen helfen Lebensbereiche

aufzudecken, mit denen der Patient

zufrieden ist oder in denen er sich

kompetent fühlt (was machen Sie

gern, was machen Sie gut?)

Wenn nur noch ein Wunder helfen

könnte, was würde der Patient dann

tun? Sich 15 Minuten am Tag so ver-

halten, als wäre das Wunder einge-

troffen. Und dann schauen, was von

dem auch jetzt möglich ist.

• Imaginationsübungen

Beispiel: Fühlen Sie die Wärme, die

von Ihrem Sonnengeflecht im Bauch

ausgeht. Wie von einer Kerze be-

leuchtet, strömt diese Wärme, diese

Helligkeit in jeden Winkel Ihres Kör-

pers. Das Herz wird warm und

hell… Und dann stellen Sie sich vor,

dass diese Wärme und Helligkeit

sich im ganzen Brustraum ausdehnt

und sich von dort weiter ausbreitet

in den ganzen Körper, so dass der

Körper erfüllt ist von der Wärme und

Helligkeit ... Und jetzt lassen Sie die-

ses Licht aus Ihrem Herzen durch die

Fußsohlen austreten, so dass sich

nach und nach ein Lichtkreis um Sie

herum ausbildet. ... Und nun laden

Sie die Person, die Sie vor zehn Jah-

ren waren, in diesen Lichtkreis ein

und geben ihr dann die Wärme und

Helligkeit aus Ihrem Herzen, so dass

dieses frühere Ich hell und warm

wird .... Und dann laden Sie das klei-

ne Kind, das Sie zwischen ein und

vier Jahren waren, in den Lichtkreis

ein und geben Sie ihm die Wärme

und das Licht aus Ihrem Herzen ...

(Je nach therapeutischem Auftrag

sind hier vielfältige Variationen

möglich) ... 
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Bei dieser Technik kann der Patient
neue, selbstheilende innere Bilder
und Kräfte mobilisieren. (Vgl. (2))

Beispiel 2
Angststörungen im Alter am Bei-
spiel Fallangst
Fast die Hälfte der älteren Menschen
ist von dieser Angst betroffen. 

• Kognitive Umstrukturierung
Das Risiko zu fallen wird überschätzt,
das Fallen als unkontrollierbar beur-
teilt, die Folgen werden katastrophi-
siert. Diese dysfunktionalen Überzeu-
gungen werden identifiziert und ihre
negativen Folgen auf Gefühle und
Verhalten analysiert. Eingeübt wer-
den stattdessen hilfreiche und realis -
tische Gedanken, die zu angemesse-
nem körperlichen und sozialen Ver-
halten ermutigen.

• Aufbau angemessener Aktivitäten
Selbsthinderliche Gedanken werden
durch ermutigende ersetzt. Riskantes
Verhalten wird identifiziert und siche-
re Verhaltensweisen entsprechend in
Situationen geplant. 

• Modifikationen der Umwelt
Gefahrenstellen in Wohnung und
Umwelt werden identifiziert. Einfache
Hilfen werden installiert, z.B. Hüftpro-
tektoren, Stuhl in der Dusche, Hand-
griffe, Gehhilfen. Psychische Selbstsi-
cherheit wird aufgebaut, wenn eine
negative Bewertung z.B. der Gehhil-
fen von anderen in der Öffentlichkeit
befürchtet wird.

• Körperliche Übungen
Motivationale Stärkung zur Notwen-
digkeit körperlicher Aktivitäten zur
Fallprävention. Verbesserung von
Muskelkraft und Balancefähigkeit,
Seniorensportgruppen sollen nach

Möglichkeit in Anspruch genommen
werden. (Vgl. (2))

Beispiel 3
Psychotherapie bei kognitiver Be-
einträchtigung und Frühdemenz
Wenn mindestens seit sechs Monaten
Defizite im Gedächtnis und mindes -
tens einer weiteren kognitiven Funkti-
on bestehen und es dadurch zu emo-
tionalen, motivationalen und/oder so-
zialen Beeinträchtigungen kommt, ist
ein Demenzsyndrom wahrscheinlich. 

Zwischen 3% und 19% der über
65jährigen haben eine leichte Ge-
dächtnisbeeinträchtigung ohne Ein-
schränkungen in anderen kognitiven
Bereichen. Dafür hat sich das Konzept
der MCI – Mild Cognitive Impairment
– etabliert. Den Betroffenen schreibt
man ein erhöhtes Risiko zu, an einer
Demenz, meist Alzheimer-Demenz
(AD) zu erkranken, deshalb gelten sie
als wichtige Zielgruppe für präventi-
onsorientierte Interventionen. 

Ursachen von dementiellen Erkran-
kungen werden in genetischen, medi-
zinischen und kognitiven Faktoren ge-
sehen. Daneben beeinflussen motiva-
tionale Faktoren den Beginn der klini-
schen Manifestation der Demenz und
ihre Progression. Genau hier kann ei-
ne psychotherapeutische Behandlung
ansetzen an den motivationalen Fä-
higkeiten, die Schutz bieten gegen
das relativ frühe Auftreten und Ver-
schlechtern klinischer Aspekte der AD: 

• Psychoedukation
Mit Empathie, Wärme und Wertschät-
zung soll über die diagnostischen Be-
funde, epidemiologische Daten, Ursa-
chenfaktoren und den zukünftigen
Verlauf gesprochen werden. Viele Pa-
tienten bagatellisieren oder leugnen

kognitive Defizite, das kann man als
Bewältigungsstrategie interpretieren,
die Trauer, Angst und Wut vermeidet.
Für die Auseinandersetzung mit dem
Thema muss dem Patienten Zeit ge-
geben werden.

Der MCI-Patient kann noch Einfluss
nehmen auf die Risikofaktoren des
kognitiven Abbaus, der Demenzpa-
tient weniger. Strategien zur Verringe-
rung der Risikofaktoren sind
- Kognitive und körperliche Aktivitä-

ten
- Nicht nachlassen in der Pflege so-

zialer Kontakte
- Stressreduktion und -bewältigung
- Angemessene Ernährung
- Behandlung kardiovaskulärer Risi-

kofaktoren.

Nach den ersten Psychotherapiesit-
zungen, in denen Diagnostik, Psy-
choedukation über Diagnose und Be-
handlung im Mittelpunkt stehen und
damit schwerpunktmäßig die gestör-
ten Bereiche des Patienten, sollte die
Perspektive gewechselt werden hin
zu den erhaltenen Kompetenzen. Alle
Fähigkeiten, die der Patient noch be-
reit stellen kann, sollen aktiviert wer-
den, das fördert die Hoffnung und die
Motivation. 

• Aufbau angenehmer Aktivitäten
Schrittweise angenehme soziale, kör-
perliche und geistige Aktivitäten zu
planen und häufiger als bisher durch-
zuführen ist das Ziel. Fünf Schritte
sollen zum Ziel führen:
1. In einem einfachen Teufelskreis-

modell werden die Folgen von In-
aktivität erklärt und dass Aktivität
die neuronale Plastizität erhöht,
den kognitiven Abbau verlang-
samt, die Stimmung durch den ak-
tiveren Lebensstil verbessert wird.

2. Bestimmung des gegenwärtigen
Aktivitätsniveaus, Ausfüllen eines
Wochenplans.

3. Auswahl geeigneter Aktivitäten
bei Vermeidung überfordernder
Handlungen.

4. Planung von Schritten, die der Pa-
tient durchführen muss, die er
schriftlich bekommt und deren Er-
folge oder Misserfolge besprochen
werden, und die jeweils im An-
spruchsniveau erhöht oder ernie -
drigt werden können.

5. Verstärkung mittelbar, z.B. durch
Lob und unmittelbar durch das an-
genehme Erleben eigener Aktivitä-
ten.

• Förderung emotionaler Bewälti-
gung

Das Reflektieren der Emotionen ist
für den Patienten erleichternd. Wie
die Angehörigen und Pflegepersonen
mit ihren Emotionen umgehen und
diese dem Patienten vermitteln, be-
einflusst dessen emotionales Empfin-
den stark. 

• Kognitive Restrukturierung
Akzeptanz der Erkrankung soll er-
reicht werden durch
- Entkatastrophisierung der schlim-

men Befürchtungen, die die kom-
menden Krankheitsstadien bringen
können.

- Hilfsangebote, realistische Erwar-
tungen und Ziele zu setzen.

- Den Blick des Patienten auf die
vorhandenen Kompetenzen und
Ressourcen und positiven Aspekte
seines Lebens richten.

- Strategien erarbeiten, die vorhan-
denen Möglichkeiten sinnvoll zu
nutzen.
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• Förderung kognitiver Funktionen
Gedächtnisbeeinträchtigung ist das
deutlichste Symptom der Demenz, bis
in mittlere Phasen ist Lernen jedoch
noch möglich. Dazu kann das Benut-
zen von Gedächtnishilfen gehören. Je
nach persönlicher Bevorzugung kann
gemeinsam mit dem Patienten der
Umgang mit Notizbuch, Kalender, Lis -
ten, Orientierungsschildern, Zeitschalt-
uhren, Weckern eingeübt werden. Rou-
tinehandlungen werden vereinbart. 

Das Lernen neuer Informationen wird
erleichtert, wenn möglichst viele Sinn-
eskanäle angesprochen werden. Ver-
wendet werden sollten Erinnerungs-
stücke aus der persönlichen Vergan-
genheit wie Fotos, Münzen, Antiquitä-
ten, Kleidungsstücke, Filme, Zeitungen,
Lieder, Musik, Gedichte, Gerüche etc. 

Kognitive Funktionen werden auch
gefördert, indem vergangene Ereig-
nisse und Gefühle der Lebensge-
schichte erinnert und besprochen
werden (Reminiszenztherapie). Eine
positive Bilanzierung des eigenen Le-
bens fördert das Bewusstsein der ei-
genen Identität und stärkt das Selbst-
wertgefühl. 

• Modifikation von Verhaltenspro-
blemen

Verhaltensprobleme bringen die
stärksten Belastungen in den Bezie-
hungen der Patienten zu ihren Be-
zugspersonen. Aggressives Verhalten,
Panikreaktionen, Wandern und Agi-
tieren, gestörter Tag-Nacht-Rhythmus
und psychotische Störungen werden
von den Angehörigen als Belastung
empfunden. Verbesserungen können
durch konsequente Umsetzung von
Stimuluskontrolle und operantem
Konditionieren von den Bezugsperso-
nen erreicht werden. 

Von den 20755 psychotherapeutisch behandelten
Frauen waren in der Altersgruppe

Von den 8450 psychotherapeutisch behandelten Män-
nern waren in der Altersgruppe

w 51 – 60 Jahre: 16,9% (3509) m 51 – 60 Jahre 16,5% (1396)

w 61 – 70 Jahre 5,2% (1079) m 61 – 70 Jahre 4,1% (346)

w 71 – 80 Jahre 1,4% (292) m 71 – 80 Jahre 1,1% (95)

w 81 – 90 Jahre 0,2% (41) m 81 – 90 Jahre 0,75% (63)

23,71% weibliche Patienten ab 51 Jahre 22,49% männliche Patienten ab 51 Jahre

6,8% weibliche Patienten ab 61 Jahre 6,0% männliche Patienten ab 61 Jahre

1,6% weibliche Patienten ab 71 Jahre 1,9% männliche Patienten ab 71 Jahre

Tabelle 1
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„Dass bei kognitiver Beeinträchtigung 
die Seele nicht versteinert, dass der
 betreffende Mensch seine Situation  

noch für veränderbar hält, wenn 
zumindest  dieses Ziel erreicht wird, 
hat man dem  betroffenen Menschen

schon geholfen.“

Stimuluskontrolle: Veränderung von

Umweltbedingungen, z.B. Vermei-

dung von Kritik, Geräuschen, beäng-

stigenden Gegenständen, usw.; Ver-

lassen der Situation, Ablenken, Tages-

ablauf mit festen Routinen.

Operantes Konditionieren: z.B. Loben

von angemessenem Verhalten.

1. Verhaltensanalyse: Beschreibung

des Problemverhaltens, Identifika-

tion der Auslöser und Beschrei-

bung der Konsequenzen für Patient

und Bezugspersonen (z.B. jemand

war wütend auf den Patienten, er-

wartete zu viel von ihm, dazu irri-

tierende Geräusche).

2. Planung und Durchführung von In-

• Beratung der Angehörigen und Pfle-
genden 

Vermittlung von Fertigkeiten der Kom-
munikation mit den Patienten und Pfle-
ge derselben; Bewältigung von Depres-
sionen, Ärger und Ängsten.

Die Verhaltensmodifikation kann in
vier Schritten erreicht werden:

terventionen: Ansatzpunkte für
Veränderungen werden von der
Verhaltensanalyse abgeleitet im
Hinblick auf ein realistisches, er-
reichbares Ziel.

3. Evaluation der Effektivität der In-
terventionen: Welche Interventio-
nen waren erfolgreich, welche
nicht? Woran lag der Misserfolg?

4. Veränderung und wiederholte Eva-
luation des Planes: Regelmäßig
müssen die Interventionsschritte
und die Ziele neu angepasst und
neue Interventionen gesucht wer-
den.

Über Entlastungsmöglichkeiten, z.B.
die Inanspruchnahme von professio-
nellen Hilfsangeboten wie Tagespfle-
ge, etc., sollte nachgedacht werden.
Darüber hinaus muss enger Kontakt
gehalten werden zum behandelnden
Arzt wegen der körperlichen Erkran-
kungen und Veränderung der Medi-
kation bei unerwünschten Nebenwir-
kungen. 

Dass bei kognitiver Beeinträchtigung
die Seele nicht versteinert, dass der
betreffende Mensch seine Situation
noch für veränderbar hält, wenn zu-
mindest dieses Ziel erreicht wird, hat
man dem betroffenen Menschen
schon geholfen. (Vgl. (2))

Wie sieht die Zukunft der Alters-
psychotherapie aus?
Allein schon auf Grund der demogra-
fischen Entwicklung, aber auch weil
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sich die Einstellung der Gesellschaft
und der Alten zum Positiven in Bezug
auf Psychotherapie wandelt, wird es
in Zukunft der Normalfall sein, dass
Psychotherapeuten einen substantiel-
len Anteil älterer Patienten versorgen.
Oder etwa nicht? In der Literatur wer-
den Schwierigkeiten auf Seiten der
Psychotherapeuten gesehen, die
durch Befunde unabhängig von der
jeweiligen psychotherapeutischen
Ausrichtung belegt sein sollen. „Die
Psychotherapeuten bestimmen, ob
sie überhaupt Ältere zum Erstge-
spräch annehmen sowie ob und in
welcher Form eine Psychotherapie
durchgeführt wird.“ (Vgl. (2), S. 217) 

Es macht uns betroffen, dass Psycho-
logischen Psychotherapeuten nach-
gesagt wird, sie würden ältere Men-
schen von der Behandlung ausschlie-
ßen, und so sind wir dieser Frage
nachgegangen und können für die
Mitglieder unseres Berufsverbandes
folgendes belegen: In einer Untersu-
chung unseres Berufsverbands (Ver-
öffentlichung zu einem späteren Zeit-
punkt geplant, da die Auswertung in
anderen Punkten noch nicht abge-
schlossen ist), deren Daten Anfang
2010 erhoben wurden, gaben die
Therapeuten Auskunft über ihre zehn
zuletzt behandelten Fälle. Da auch
das Alter dieser zehn letztbehandel-
ten Patienten erfragt wurde, kommt
man zu dem Ergebnis wie in Tabelle
1 auf Seite 15 dargestellt.

Diese Zahlen scheinen nicht dafür zu
sprechen, dass Psychotherapeuten die
älteren Menschen von der Psychothe-
rapie ausgrenzen. Weitere Faktoren
wie die persönliche Scham, psychi-
sche Probleme zu haben, die unzurei-
chende Diagnosestellung durch Haus-
ärzte, mangelnde Unterstützung des

„Ordnung und Sauberkeit 
− guter Eindruck mit fatalen Folgen.“

Umfeldes etc. tragen wahrscheinlich
einen großen Teil dazu bei, dass die äl-
tere Generation noch nicht in dem
Maße Psychotherapie erhält, wie man
es aufgrund der nachgewiesenen Er-
krankungen erwarten müsste. 

Was ist in diesem Zusammenhang
bedeutend für die Pflege?
Vgl. (2)) Pflegekräfte sind sich oft gar
nicht bewusst, dass sie unselbständi-
ges Verhalten von Älteren durch Zu-
wendung und Aufmerksamkeit ver-
stärken, während selbständiges Ver-
halten ignoriert, manchmal sogar be-
straft, und damit gelöscht wird. Dafür,
dies bewusst zu machen, können in-
terdisziplinäre Fallkonferenzen gute
Dienste leisten, in denen realistische
Ziele für die einzelnen Älteren – viel-

Ordnung und Sauberkeit machen ei-
nen guten Eindruck nach außen –
doch mit teilweise fatalen Folgen.

Auch selbst kochen und noch Wäsche
waschen geht in den meisten Einrich-
tungen nicht. Diese Verminderung der
Selbstwirksamkeit und Selbstkontrol-
le hat auf ältere Menschen anschei-
nend besonders negative Auswirkun-
gen. (Vgl. (1))

Der Hilfseifer von Pflegenden kann al-
te Menschen daran hindern, Entschei-
dungen zu treffen, die sie durchaus
selbst noch zu treffen in der Lage sind.

Die Praktiken von Bevormundung und
das Abnehmen von Verantwortung
tragen viel dazu bei, dem älteren Men-

leicht sogar mit diesen und/oder An-
gehörigen zusammen – formuliert
werden und der Weg skizziert wird
zum Erreichen derselben. Ziel und
Konsequenz ist, dass körperlicher und
geistiger Abbau verringert werden.

Man spart Zeit, wenn man die Pflege-
bedürftigen, die Probleme beim Essen
haben, nicht selbständig essen lässt.
Fußboden und Kleider bleiben saube-
rer, der ältere Mensch jedoch verliert
eine Fähigkeit. Ordnung und Sauber-
keit sind verantwortlich auch für
Schwächung und Schwund von Mus-
keln, z.B. wenn der ältere Mensch vom
Spaziergang bei schlechtem Wetter
zurück gehalten wird. Manch ein An-
gehöriger betrachtet diese Einmi-
schung des Pflegepersonals mit Wohl-
gefallen – man scheint sich um die Be-
lange des Gepflegten zu kümmern,

schen den Glauben zu nehmen, dass
er selbst noch einen Wert habe.
Auch in den Einrichtungen ist das
Vorurteil noch weit verbreitet, dass
Psychotherapie bei Alten nicht mehr
helfe. Man weiß darüber auch zu we-
nig, so z.B. dass Verhaltenstherapie
unerwünschtes Verhalten reduzieren
und nach dieser Behandlung der Me-
dikamentenbedarf deutlich einge-
schränkt werden kann.

Kein Wunder, dass Depressionen in
Heimen ein besonderes Problem dar-
stellen. Statt Antidepressiva bekom-
men die Bewohner oft lieber Tranqui-
lizer, das stellt sie ruhig, und ein rela-
tiv passiver Mensch ist leichter zu
handhaben.

So hat man in einer Untersuchung
festgestellt, dass alte Menschen, die

auch nur die Verantwortung für Pflan-
zen übernommen hatten, schon nach
3 Wochen in Aufmerksamkeit, Zufrie-
denheit und allgemeinem Wohlbefin-
den besser abschnitten als die Kon-
trollgruppe, für die die Pflegenden die
Blumenpflege übernahmen. Nach 18
Monaten war die Gruppe mit der Ver-
antwortung seelisch und körperlich
weiterhin gesünder und es waren nur
halb so viele gestorben wie in der
Kontrollgruppe, obwohl die Gruppen
nach gleichen Kriterien identisch zu-
sammengestellt waren. (Einen de-
mentiell erkrankten Menschen könn-
te man mit dieser Verantwortung al-
lerdings überfordern. Dann würde
man das Gegenteil erreichen und die
Person würde sich auf Dauer schlech-
ter fühlen.)

Dieser Beitrag soll helfen, Vorurteile
abzubauen bei alten und jungen
Menschen in Bezug auf den Erfolg
von Psychotherapie mit alten Men-
schen und soll dazu führen, dass den
älteren Menschen von ihren Bezugs-
personen und Pflegenden Mut ge-
macht und geholfen wird, noch vor-
handene Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu benutzen und auszubauen, viel-
leicht sogar noch neue hinzu zu er-
werben. Als Resultat beim älteren
Menschen kann dann ein vertieftes
Selbstbewusstsein sowie die fort-
schreitende Integration und Stärkung
der inneren Kräfte für die anstehen-
den Entwicklungsaufgaben erwartet
werden.

PA-04_10_PA-1_10  15.12.10  14:31  Seite 16



Maximal 80, 100 oder 300 Sitzungen
können in Deutschland von Psycho-
therapeuten je nach Richtlinienverfah-
ren pro Psychotherapie in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV), der
Beihilfe und auch vielen Privaten Kran-
kenversicherungen (PKV) abgerechnet
werden. Doch wie viele Stunden wer-
den tatsächlich bis zum Abschluss ei-
ner Psychotherapie durchgeführt? 
Verschiedene Studien haben sich in
den letzten Jahren mit der Aufgabe
befasst, die durchschnittliche Dauer
von Psychotherapien zu ermitteln.
Dabei sind sie zu interessanten Er-
gebnissen gekommen – einige rele-
vante Studien hierzu werden im Fol-
genden vorgestellt. 

Vor kurzem veröffentlichten Albani,
Blaser, Geyer, Schmutzer und Brähler
die ersten Ergebnisse einer Patienten-
befragung zur Versorgungssituation
in der ambulanten Psychotherapie
(Albani et al., 2010). 

Im Rahmen von Telefoninterviews wur-
den Probanden ausgewählt, die sich
innerhalb der letzten 6 Jahre in ambu-
lanter Psychotherapie befanden bzw.
noch sind. Insgesamt wurden 1.212
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Wie lange dauert eine Psychotherapie? Wissenschaft

„Die hohe Standardabweichung belegt 
eine hohe Variabilität der Therapiedauer.“

Personen zu ihren Erfahrungen befragt.
Eine Beschränkung auf GKV-Versicher-
te fand dabei nicht statt. In knapp 90%
der Fälle wurde die psychotherapeuti-
sche Behandlung jedoch von gesetzli-
chen Krankenkassen finanziert, was
dem Anteil der gesetzlichen Versicher-
ten in der Bundesrepublik in etwa ent-
spricht (Versicherungsstatus nach Mi-

Neben Fragen zu anderen Teilberei-
chen, die die Versorgungssituation be-
treffen, äußerten sich die Befragten
mit abgeschlossener Therapie (N=698)
auch zur Anzahl der durchgeführten
Therapiesitzungen. So wurden die The-
rapien über alle Verfahren im Durch-
schnitt nach 48 Sitzungen (SD ±68,6)
beendet. Die hohe Standardabwei-

krozensus 2007: 88,6% GKV, 10,7%
PKV, 0,7% anderweitige Finanzierung
der Gesundheitsleistungen).

Als angewendetes psychotherapeuti-
sches Verfahren nannten 47% der Be-
fragten Verhaltenstherapie, 41% Tie-
fenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie und 5% Psychoanalytische
Therapie, sowie 7% andere Therapie-
verfahren. Die Repräsentativität der
Stichprobe kann zwar nicht richtig
bewertet werden, aber aufgrund der
Stichprobengröße können die Ergeb-
nisse als erste gute Hinweise gewer-
tet werden.

chung belegt eine hohe Variabilität der
Therapiedauer.

Weiter schreiben Albani et al.: 
„In Übereinstimmung mit den Anga-
ben zu den Behandlungsverfahren
zeigte sich bei der Verteilung der Sit-
zungszahl der beendeten Behandlun-
gen […], dass 55% der Behandlun-
gen nach maximal 30 Stunden been-
det waren (entspricht der Kurzzeit-
therapie im Richtlinienverfahren: 25
Therapiestunden und 5 probatorische
Sitzungen zur Abklärung der Behand-
lungsindikation), 78% nach maximal
60 Sitzungen (verhaltenstherapeuti-

sche Langzeittherapie mit erstem
Verlängerungsschritt und tiefenpsy-
chologisch fundierte Langzeitpsycho-
therapie) und 90% nach maximal 100
Sitzungen (tiefenpsychologisch fun-
dierte Langzeittherapie mit Verlänge-
rung).“ (Albani et al. 2010, S. 510)

Hier sei angemerkt, dass in den 90%
auch Analytische Therapien mit maxi-
mal 160 Sitzungen im ersten Antrags-
schritt eingeflossen sind. 

Aus dieser Studie geht nicht hervor,
wie viele Sitzungen im Durchschnitt
je Verfahren benötigt werden. Den-
noch kann als guter Hinweis entnom-
men werden, dass in 73% aller Fälle
die Psychotherapien sogar nach 50
Sitzungen beendet waren.

Gallas, Puschner, Kühn und Kordy
stellen in ihrem eben veröffentlichten
Artikel „Dauer und Umfang ambulan-
ter Psychotherapie und Implikationen
für die Versorgungspraxis“ (Gallas et

Verteilung der Sitzungszahl 
der beendeten Behandlungen 

(n=698) 

Verteilung der Sitzungszahl der 
beendeten Behandlungen 

Anzahl(n) 
der 

Sitzungen 

Kumulierter Anteil 
(%) abgeschlossener 

Behandlungen 
Bis 8  13,3 
Bis 15  26,6 
Bis 20  35,3 
Bis 25  48,4 
Bis 30  54,8 
Bis 50  73,6 
Bis 60  78,4 
Bis 80  84,9 
Bis 100  90,3 
Bis 160  95,9 
Bis 240  97,5 
Bis 600  100,0 

Tabelle 1  Albani et al. 2010 

Sabine Schäfer

Wie lange dauert 
eine Psychotherapie?

Recherche zum Umfang von Richtlinien-Psychotherapien 
in aktuellen Versorgungsstudien 
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In 73 % aller Fälle waren die 
Psychotherapien nach 50 Sitzungen 

beendet.
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al., 2010) weitere, für die Beantwor-

tung unserer Frage wichtige Ergeb-

nisse der TRANS-OP-Studie zur Verfü-

gung. Diese untersuchte verschiede-

ne Fragen der Versorgungsforschung,

u.a. auch die nach Umfang und Aus-

schöpfungsgrad von genehmigten

Bericht an einen Fachgutachter ver-

langt. Auch die Bewilligungsschritte

der Richtlinienverfahren sind bei der

DKV denen in der GKV angepasst.

Der einzige Unterschied bezüglich

des Antragsverfahrens liegt in der

Befreiung von der Begutachtung für

dass die tatsächlich abgehaltenen
Therapiestunden nicht durch die je-
weils bewilligten Stundenkontingen-
te erklärt werden können. Offensicht-
lich spielen andere Faktoren, insbe-
sondere die Krankheitslast (Diagnose,
Komorbidität, u.a.) für die Therapie-
dauer eine wichtige Rolle. 

Gallas et al. 2010 ziehen ähnliche
Schlüsse aus ihren Resultaten:
„Offensichtlich bilden die in den Psy-
chotherapierichtlinien festgelegten
bzw. durch die Gutachter zugesagten
Stundenkontingente lediglich einen
Orientierungsrahmen, in dem dann die
reale zeitliche Struktur der Behand-
lung von Patient und Therapeut aus-
gestaltet wird. Im Mittel werden nur
drei Viertel der zugesagten Sitzungs-
zahl tatsächlich in Anspruch genom-
men und in weniger als einem Fünftel
der Fälle wurde das bewilligte Stun-
denkontingent voll ausgeschöpft.
Gleichzeitig reichte das im Erstantrag
bewilligte Stundenkontingent in mehr
als einem Drittel der Fälle nicht aus,
und die Behandlung wurden ein, zwei
oder drei Mal …. verlängert. Bei der
Beendigung oder Fortsetzung spielt
offensichtlich der Symptomstatus eine
gewisse Rolle. Zum Zeitpunkt der Ver-
längerung ihrer Behandlung waren die
Patienten noch messbar psychisch be-
einträchtigt ….sie waren schwerer be-
lastet gestartet und daher blieb noch
einiges zu tun“. 

Mittelwerte (MW) der Differenz zwischen zugesagten und bean-
spruchten Sitzungen über alle Verfahren und verfahrensspezifisch 

N = Stichprobengröße, SD = Standardabweichung 
Verfahren N MW SD 
Alle 570 16.89 15.17 
VT 211 14.86 12.39 
TP 283 16.89 15.17 
PA 76 47.76 44.58 

Tabelle 2  TRANS-OP-Studie, Puschner, Kordy 2002 

Psychotherapiekontingenten. Proban-
den der Studie waren 3.804 Patienten
der Deutschen Krankenversicherung
(DKV), die über einen Zeitraum von
vier Jahren (1998 bis 2002) bezüglich
der Kostenübernahme einer Psycho-
therapie angefragt hatten. 939 Versi-
cherte nahmen insgesamt teil und
714 sendeten ihren Fragebogen zu-
rück. Jeder Patient wurde zu 5 Erhe-
bungszeitpunkten befragt, wobei 2
dieser Zeitpunkte nach dem Zufalls-
prinzip zwischen 7 möglichen Zeit-
punkten ausgewählt wurden. Die
weiteren 5 Erhebungszeitpunkte wur-
den nach dem Kaplan-Meier-Verfah-
ren geschätzt. 

Die Autoren selbst weisen auf die ge-
ringe Repräsentativität der unter-
suchten Stichprobe hin. Dennoch
zeigte die Studie auch, dass die so-
ziodemografischen Variablen nur ei-
ne geringe Auswirkung auf Therapie-
umfang und -dauer zu haben schei-
nen. Insofern dürfen die hier vorge-
stellten Ergebnisse durchaus als
relevant für das GKV-System angese-
hen werden. Anzumerken ist, dass
das Antragsverfahren der DKV ana-
log dem in der GKV funktioniert: Hier
wird vor Behandlungsbeginn vom
Psychotherapeuten ein ausführlicher

erfahrene Psychotherapeuten – eine
solche Befreiungsregelung sieht die
DKV nicht vor. 

Gallas et al. kommen u.a. zu folgen-
dem Resultat: 
„Die über einen Untersuchungszeit-
raum von vier Jahren geschätzten
Therapiedauern unterschieden sich

„Offensichtlich bilden die in den 
Psychotherapierichtlinien festgelegten
bzw. durch die Gutachter zugesagten
Stundenkontingente lediglich einen 
Orientierungsrahmen, in dem dann 

die reale zeitliche Struktur der 
Behandlung von Patient und 

Therapeut ausgestaltet wird.“

batorischen Stunden), die im Median

25 bei VT, 42 bei TP und 101 bei AP

Behandlungen betrug […].

Das genehmigte Sitzungskontingent

wurde in VT und AP jeweils zu etwa

zwei Dritteln ausgeschöpft, in TP

wurden etwa drei Viertel der geneh-

migten Sitzungen durchgeführt.“

(Gallas et al. 2010, S. 11) 

Betrachtet man die Zahlen aus der

Originalstudie (siehe Tabelle 2) zeigt

es sich, dass im Schnitt in der VT ca.

15 genehmigte Sitzungen, in der TfP

ca.16 und in der AP ca. 48 nicht in An-

spruch genommen wurden.

D.h. im statistischen Mittel werden

nach dieser Studie die genehmigten

Stundenkontingente nicht annähernd

ausgeschöpft.  Auch bei einer Be-

trachtung dieser Fragestelllung auf

der Ebene von Medianen zeigt sich,

deutlich für die drei hier untersuchten
Therapieverfahren. Verhaltensthera-
pien dauerten im Median etwas über
ein Jahr, tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapien knapp 17 Mona-
te, und (psycho-)analytische Psycho-
therapien ca. zwei Jahre. 
Entsprechende Unterschiede zeigten
sich auch bei der Anzahl der durchge-
führten Sitzungen (exklusive der Pro-
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„Allerdings gibt es Abweichungen 
von diesen Durchschnittswerten, die 
mit der Art der verwandten Therapie 

und vor allem der Art der behandelten
Probleme zusammenhängen.“
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durchschnittlich 26 Sitzungen erfor-
derlich, für 85% Erfolg braucht es 65
Sitzungen. Danach ist kein nennens-
werter Anstieg mehr festzustellen. Al-
lerdings gibt es Abweichungen von
diesen Durchschnittswerten, die mit
der Art der verwandten Therapie und
vor allem der Art der behandelten
Probleme zusammenhängen.“ (Mar-
graf 2009, S. 62)

Hierbei sollte noch kritisch angemerkt
werden, dass die Begriffe „Erfolg“
oder „bedeutsamer Effekt“ ohne nä-
here Erläuterung verwendet werden.

Gerade weil die Studien von Margraf
nicht richtig auf unser deutsches Ge-
sundheitssystem übertragbar sind,
und dennoch auf einen ähnlichen
durchschnittlichen Stundenumfang
für eine Psychotherapie kommen,
könnte dies darauf hinweisen, dass
die Anzahl der durchgeführten Psy-
chotherapiestunden nicht in erster Li-
nie von der Bewilligungspraxis ab-
hängen, sondern von anderen Fakto-
ren, insbesondere der Schwere der
Beeinträchtigung des Patienten und
dessen Problemen bei Therapiebe-
ginn. 

Auch wenn die Übertragbarkeit auf

die deutsche Versorgung schwierig

ist, finden sich bei Margraf Hinweise,

dass für ein Erfolgsniveau von 85%

einer psychotherapeutischen Behand-

lung in Durchschnitt etwa 65 Sitzun-

gen notwendig sind. Er weist aller-

dings auch darauf hin, dass – in ge-

ringerem Umfang – aufgrund der Art

des Therapieverfahrens oder auch der

Art der Probleme des Patienten ab-

weichend vom Durchschnittswert

mehr Sitzungen für einen „Erfolg“

notwendig sein können. 

Diskussion: 

Hängt die Therapiedauer vom geneh-

migten Kontingent oder vom Symp -

tomstatus des Patienten (bzw. einer

Mischung dieser und anderer Fakto-

ren) ab?

Umfang in den aufgeführten Studien
beschriebenen Psychotherapien nicht
in erster Linie von strukturellen Vorga-
ben haben leiten lassen, sondern eher
von behandlungsrelevanten: Bei der
DKV muss für eine indizierte Um-
wandlung einer Kurzzeittherapie in ei-
ne Langzeittherapie bereits der zwei-
te Bericht an den Gutachter geschrie-
ben werden (ohne Ausnahmerege-
lung für erfahrene Psychotherapeuten
im Rahmen einer Kurzzeittherapiebe-
antragung). Die in der TRANS-OP-Stu-
die vorgefundenen Ausschöpfungs-
quoten sind mit 66-75% jedoch rela-
tiv moderat, womit sich kein Beleg für
ein volles Ausschöpfen ergibt.

Ausblick
Generell sollte sich ein Gesundheits-
system im Rahmen der Qualitätssi-
cherung mit der Frage befassen, wel-
che Effekte im Rahmen einer psycho-
therapeutischen Behandlung erzielt
werden sollten bzw. als angemessen
betrachtet werden. Mit andern Wor-
ten: Was wird als ausreichende Bes-
serung betrachtet? Eine Klärung die-
ser Frage wäre dringend zu verfolgen.

Die vorliegenden Studien basieren
ausschließlich auf Prä-post-Messun-
gen, die lediglich Aussagen zum Zu-
stand des Patienten zu Beginn und zu
Ende einer Psychotherapie machen. 

Der Aspekt der Stabilität des Behand-
lungserfolges nach Abschluss einer
Psychotherapie wurde hier nicht un-
tersucht. Wie viel Psychotherapie ist
erforderlich, um einen kurzfristigen
Behandlungserfolg zu erzielen und
wie viel Psychotherapiesitzungen
werden dann benötigt, um die erziel-
ten Erfolge so zu etablieren, dass sie
eine ausreichende längerfristige Sta-
bilität aufweisen? Möglicherweise

Als weiterer Ansatz im Rahmen unse-
rer Fragestellung werden Studien
zum Dosis-Wirkung-Effekt einer Psy-
chotherapie angeführt.  

Margraf widmet in seinem Buch
„Kosten und Nutzen der Psychothe-
rapie“ von 2009 dem Zusammen-
hang zwischen Wirksamkeit und Dau-
er der Psychotherapie ein ganzes Ka-
pitel. Er beruft sich auf Howard et al.,
die den „Dosis-Wirkung-Effekt“ bei
Psychotherapien untersuchten. Die
Ergebnisse dieser Meta-Analyse sind
– da bereits 1986 bzw. 1999 publi-
ziert und auf das amerikanische Ge-
sundheitssystem bezogen – nicht oh-
ne Weiteres auf deutsche Verhältnisse
übertragbar, da in den USA oftmals
die Antragschritte jeweils nur weite-
re 4-6 Sitzungen betragen. Trotz die-
ser kritischen Einschränkung bestäti-
gen sie jedoch alle hier aufgeführten
Befunde in der Gesamtschau und sol-
len deshalb nicht unerwähnt bleiben.
So stellt Margraf fest: 
„… Um auf ein Erfolgniveau von
75% der Patienten zu gelangen, sind

Auch ein weiterführender Vergleich
der erfassten Behandlungsdauer von
Psychotherapien zwischen der
TRANS-OP-Studie und der Albani-Stu-
die weist darauf hin, dass variabel
nach den Angaben von Behandlern
für PKV-Patienten sowie von Patien-
ten die meisten Psychotherapien
nach 40 bis 48 Sitzungen beendet
werden. Die Stichprobenverteilung
bei Albani et.al. zeigt die Beendigung
einer Psychotherapie in 73% aller
Fälle nach 50 Sitzungen. 

Insbesondere die Ergebnisse der
TRANS-OP-Studie, in der die Versi-
cherten der DKV befragt wurden – de-
ren Antragssystem analog dem der
GKV funktioniert (ausgenommen die
Regelung der Begutachtungsbefrei-
ung für Kurzzeittherapien, die gilt nur
für die GKV) – zeigen, dass sich der

Zwischenfazit hinsichtlich des
Umfanges einer Psychotherapie: 
Sowohl Gallas et al. als auch Alba-
ni et al. ermittelten den durch-
schnittlichen Umfang von Psycho-
therapien. Sie kommen zu dem Er-
gebnis, dass die  Dauer einer Psy-
chotherapie im Mittel ca. 40
(Gallas et al., 2010) bis 48 Sitzun-
gen (Albani et al., 2010) beträgt.
Die dort bemessenen Psychothe-
rapienumfänge wurden allerdings
nicht mit der Krankheitslast
(Schwere der Störung, Diagnose
u.ä.) zu Beginn der Behandlung
regelhaft in Beziehung gesetzt.
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Diese Frage kann nur im Rahmen län-
gerfristiger katamnestischer Studien
beantwortet werden.

Die aktuell vorliegenden Studiener-
gebnisse geben aber einen deutlichen
Hinweis darauf, dass sowohl aus Pa-
tienten- als auch aus Psychothera-
peutensicht als erfolgreich bewertete
Psychotherapien in  ca. 70% aller Fäl-
le nach 50 Sitzungen beendet wer-
den.

Diese Erkenntnisse könnten und soll-
ten auch in die Gestaltung einer sinn-
vollen Qualitätssicherung unserer
Fachgruppe einfließen: Die bei den
gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland vorgeschriebene Begut-
achtung per ausführlichem Bericht an
einen Fachgutachter, könnte erst au-
ßerhalb des Regelfalles erfolgen. Das
heißt, erst wenn eine Psychotherapie
mehr als 50 Sitzungen benötigt, wä-
re für eine Verlängerung eine externe
fachliche Begutachtung sinnvoll.

Abschließend möchte ich noch darauf
hinweisen, dass die Deutsche Psycho-
therapeutenVereinigung gegenwärtig
in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Medizinmanagement der Universität
Duisburg-Essen eine umfangreiche
Erhebung bei ihren Mitgliedern zu
Fragen der Versorgung durchführt. Im
Rahmen dieses Versorgungsfor-
schungsprojekts werden weitere Ant-
worten im Frühjahr 2011 zu den hier
gestellten Fragen erwartet.
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bedarf es einer Phase der Verfesti-
gung der Therapieeffekte am Ende ei-
ner Psychotherapie, um die Erfolge
längerfristig zu sichern. Dieses Phä-
nomen ist auch in der Medizin be-
kannt: Auch bei einer Penizillinverga-
be muss das Medikament nach Ab-
klingen der Symptomatik noch eine
Zeitlang eingenommen werden, um
den Genesungsprozess des Patienten
ausreichend zu stabilisieren. 
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Die Erhebung zur ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung un-
ter den Mitgliedern der DPtV war ein
großer Erfolg. Von 7508 verschickten
Fragebögen wurden 2509 ausgefüllt
an uns zurückgeschickt. Die Rück-
laufquote betrug damit 33,42%. Auf-
grund dieses erfreulich hohen Enga-
gements der Mitglieder dauerte die
Dateneingabe in SPSS etwas länger
als geplant. Die Auswertung erfolgte
vertragsgemäß durch Mitarbeiter des
Lehrstuhls für Medizinmanagement,
Prof. Wasem, an der Universität
Duisburg-Essen. Erste Ergebnisse
wurden beim Jahreskongress des
Deutschen Netzwerks für Versor-
gungsforschung am 30.09.2010 in
Bonn sowie bei einer Pressekonfe-
renz im November in Berlin vorge-
stellt. Eine Veröffentlichung der Um-
frageergebnisse in Form einer eige-
nen Broschüre ist geplant.

Am Ende des Fragebogens bestand
die Möglichkeit, weitere Bemerkun-
gen einzutragen. Konkret wurde ge-
fragt: „Möchten Sie uns noch etwas
mitteilen? Hier finden Sie Platz für
Anregungen, Wünsche, Kommentare
und Kritik“. Von dieser Möglichkeit
wurde rege Gebrauch gemacht. Ins-
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DPtV-Mitgliederbefragung Wissenschaft

Cornelia Rabe-Menssen
Sabine Bünger

DPtV-Mitgliederbefragung zur
ambulanten  psycho thera -

peutischen  Versorgung 
Auswertung der freien Mitteilungen

Aussagen Anzahl N % von 
N=2497 

% von 
N=676 

Aussagen über den Fragebogen 163 6,5 24,1 

Aussagen zur Kooperation und zur Überweisung 101 4,0 15,0 

Aussagen zum Stunden- bzw. Therapiekontingent 91 3,6 13,5 

Aussagen zum Gutachterverfahren und zum Antragsverfahren 56 2,2 8,3 

Aussagen zur Versorgung/zum Versorgungsbedarf/zur Bedarfsplanung 40 1,6 5,9 

Aussagen zur Abrechnung und Vergütung 34 1,4 5,0 

Aussagen zur Warteliste/Wartezeit 32 1,3 4,7 

Aussagen zur Ziffer 23220 30 1,2 4,4 

Aussagen zum Konsiliarverfahren und zur Berichtspflicht 28 1,1 4,1 

Aussagen zur Aufgabenerweiterung PTs 20 0,8 2,9 

Aussagen zum Anbieten von  Einzel- und Gruppentherapie 15 0,6 2,2 

Aussagen zur Aus- und Weiterbildung 6 0,2 0,9 

gesamt trugen 676 Personen solche
Bemerkungen in den Fragebogen ein.
Dies entspricht einem Anteil von
26,9% der rückgesendeten Fragebö-
gen. Die getroffenen Aussagen wur-
den von uns in Kategorien eingeteilt
und werden im Folgenden zusam-
mengefasst dargestellt. Die Reihen-
folge der Darstellung richtet sich
nach der Häufigkeit, mit der Themen
der entsprechenden Kategorie in den
Fragebögen angesprochen wurden
(d.h. entsprechend der Anzahl der
sich dazu äußernden Mitglieder).

Die hier ausgewerteten Zusatzbe-
merkungen der Mitglieder können
nicht als repräsentativ für alle Umfra-
geteilnehmer gewertet werden.
Möglicherweise enthalten sie einen
Bias dadurch, dass sich gerade sol-
che Kollegen ausführlich äußern, die
sich in den angesprochenen einzel-
nen Bereichen ihrer Berufstätigkeit
besonders belastet fühlen und die
besonders unzufrieden sind. Die In-
halte der gesammelten Zusatzbemer-
kungen spiegeln jedoch genau die
Problembereiche wieder, die jeder

Niedergelassene aus eigener
(schmerzlicher) Erfahrung kennt.

Aussagen über den Fragebogen
Die Aussagen der Befragten zeigen
ein recht einheitliches und klares
Bild. Im Großen und Ganzen wird die
durchgeführte Befragung als positiv
bewertet und begrüßt. Der Wunsch
nach konkreten Informationen über
die Versorgungsrealität in der ambu-
lanten Psychotherapie scheint bei al-
len vorhanden zu sein. Mehrfach
wird die Studie eingeschätzt als
„notwendig, um Klischees zu wider-
legen“. Etwa 25% derjenigen, die
sich spontan zum Fragebogen äu-
ßern, merken aber an, dass der Fra-
gebogen sehr lang bzw. zu lang war,
und dass sich das Ausfüllen als sehr
zeitintensiv darstellte. Andererseits
findet sich auch in einer Vielzahl von
Antworten der Vorschlag, besser die
Patienten eines gesamten Quartals
einzubeziehen. Weiterhin wird von
fast der Hälfte der Befragten ange-
merkt, dass sie die Frage 28 für sich
als nicht repräsentativ erachten, da
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die erfragten letzten fünf Patienten
eine zufällige Auswahl bildeten und
die Realität in der eigenen Praxis
nicht abbildeten1. Die Fragen zur Ko-
operation werden mehrfach als etwas
unklar kritisiert, da nicht klar daraus
hervorgehe, ob der vorgeschriebene
Konsiliarbericht hier mit einbezogen
sei, oder ob eine Kooperation über
den Konsiliarbericht hinaus gemeint
sei. Auch fehlten Fragen zur Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgrup-
pen (Heilpraktikern, Sozialarbeitern,
Schmerztherapeuten etc.) und mit
stationären Einrichtungen. Viele The-
rapeuten äußern sich dahingehend,
dass in einer nächsten Befragung Fra-
gestellungen zum Patientenklientel
klarer und einfacher gestaltet und
formuliert werden sollten. Hierbei
wird sich vor allem auf die Fragen 22
bis 28 im Fragebogen bezogen. So
wurde z.B. angemerkt, dass die Beant-
wortung der Fragen zum sozioökono-
mischen Status der Patienten enorm
aufwendig gewesen sei. Es wurde ei-
ne Reihe von Anmerkungen zur spe-
ziellen Situation der eigenen Praxis
oder zum individuellen Umgang mit
Erstgesprächen und Wartezeiten ge-
macht, und es wurden im Fragebogen
gegebene Antworten erläutert und
begründet. Mehrfach wurde auch Kri-
tik an den Kassenärztlichen Vereini-
gungen geäußert, so wurde u.a. be-
mängelt, dass die KVen zu wenig In-
formationen und Unterstützung bei
der Niederlassung bieten bzw. sogar
bürokratische Hürden aufbauen, und
dass es so viele bundesweit unein-
heitliche Regelungen der KVen gebe.

In den Anregungen der Befragten fin-
den sich zudem wichtige Ansatzpunkte

„Bei gut integrierten Patienten mit
 begrenztem Störungsbild reicht das

 bewilligte Therapiekontingent oft aus,
nicht  jedoch bei Patienten mit schweren

oder chronischen psychischen
 Erkrankungen.“

für zukünftige Erhebungen. Ein Aspekt

für zukünftige Befragungen könnte ei-

ne größere Einbindung der Thematik

„berufstätige Mütter-Therapeutinnen“

darstellen. Ebenso werden die Einbe-

ziehung von Diagnosen und von Ko-

morbidität sowie die Verbindung von

Indikation und Therapiekontingent ge-

wünscht, auch eine Unterscheidung

abgeschlossener von abgebrochenen

Behandlungen. Mehrfach gewünscht

wird die Einbeziehung einer Langzeit-

perspektive in der Behandlung schwe-

rer Störungsbilder (z.B. Intervallthera-

pien etc.) sowie die Erfassung des Zu-

sammenhangs von Behandlungsdauer

und Diagnose. Weitere Anregungen

beziehen sich auf eine getrennte Befra-

Aussagen zur Kooperation/Über-
weisung
Die Aussagen der Befragten zeigen

ein sehr differenziertes Bild hinsicht-

lich der Kooperation mit Ärzten. Etwa

25% der Antworten spiegeln die Zu-

friedenheit der Psychotherapeuten

mit Hausärzten und Psychiatern und

der stattfindenden Kooperation wi-

der. Hierbei darf aber nicht außer

Acht gelassen werden, dass die Kolle-

gen sowohl ein hohes Eigenengage-

ment als auch den intensiven Zeitauf-

wand betonen, die für eine gelingen-

de Kooperation notwendig sind. Es

wird weiterhin betont, dass ein

fruchtbarer Austausch über einzelne

Krankheitsbilder, Medikationen und

gung der Therapeuten nach ihren Spe-
zialisierungen, da beispielsweise die Si-
tuation von Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in der vorliegen-
den Umfrage nicht genug berücksich-
tigt worden sei. Vorgeschlagen werden
für die Zukunft auch qualitative Unter-
suchungen zu einer genau umschrie-
benen Fragestellung, wie z.B. der Zu-
friedenheit mit dem Gutachtersystem.
Gewünscht wird von manchen Mitglie-
dern auch für die Zukunft die Nutzung
der Statistik ihres Abrechnungspro-
gramms, um Daten aller ihrer Patienten
einbeziehen zu können.

Therapiemöglichkeiten zwischen den
einzelnen Behandlern (Hausarzt,
Psychiater, Psychotherapeut) positive
Auswirkungen auf den Patienten hat.

Von etwa weiteren 25% der befrag-
ten Psychotherapeuten in diesem
Themenbereich wird eine überwie-
gend telefonische oder über den Pa-
tienten kommunizierte Kooperation
angegeben, die in Verbindung mit
dem Konsiliarbericht als ausreichend
angesehen wird. Von einigen Kolle-
gen wird angemerkt, dass Daten-
schutz und Schweigepflicht in Bezug
auf Kooperation eine wichtige Rolle
spielen, und dass Patienten darauf
verweisen, dass kein Austausch über

sie mit Hausärzten oder anderen
Fachärzten erwünscht ist. Weiterhin
wird berichtet, dass die Zusammenar-
beit mit Haus- oder Fachärzten bei
schwierigen Fällen oder Notfällen gut
funktioniert, auch wenn ansonsten
der Kontakt nur über Arzt- oder Kon-
siliarberichte stattfindet.

Die restlichen 50% der Kollegen, die
sich spontan zur Kooperation äußern,
sind unzufrieden mit der bestehenden
Kommunikation. Einen wichtigen
Grund für nicht stattfindende Zusam-
menarbeit stellt nach Angaben der Be-
fragten die fehlende Zeit dar, die auf-
grund der Therapien und des hohen
bürokratischen Aufwandes ausge-
schöpft ist. Hierbei wird auch die feh-
lende oder unzureichende Vergütung
als hinderlich angesprochen. Wenn die
Zusammenarbeit mit anderen Ärzten
angemessen bezahlt würde, könnten
mehr Psychotherapeuten Zeit in Ko-
operation mit Kollegen aus anderen
Fachbereichen investieren. Häufig wird
auch die Einstellung von Haus- und
Fachärzten gegenüber der Psychothe-
rapie und somit den Psychotherapeu-
ten angesprochen und kritisiert. Viele
befragte Kollegen fühlen sich und ihren
Beruf nicht ernst genommen. Es wird
dargelegt, dass es immer noch Ärzte
gibt, die nichts von Psychotherapie hal-
ten und ihren Patienten von einer Psy-
chotherapie abraten. Die Kollegen
wünschen sich eine stärkere Einbin-
dung in und ein Mitspracherecht bei
Entscheidungen zur Medikation und zu
Therapien (z.B. Klinikaufenthalte). 

Viele Kollegen stehen einer Koopera-
tion dennoch grundsätzlich positiv
gegenüber. Perspektiven zum Abbau
von Vorurteilen und zur Rahmenge-
staltung für Kooperation werden in
gemeinsamen Qualitätszirkeln oder

1 Hier sei angemerkt, dass über die Erfassung der letzten 5 Patienten zwar keine Repräsentativität für die ein-
zelne Praxis erreicht wird, jedoch über alle 2497 Untersuchungsteilnehmer hinweg ein guter Einblick in die
Versorgungsrealität über alle Praxen hinweg ermöglicht wird.
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Fortbildungen gesehen. Weiterhin
wird angemerkt, dass Standards für
eine gelingende Kooperation ge-
schaffen werden müssen, um den
Diskrepanzen entgegen zu wirken.
Von einzelnen Kollegen wird vorge-
schlagen, dass viel mehr Pressearbeit
notwendig ist, um über die Arbeit der
Psychotherapeuten aufzuklären und
somit eine Transparenz für Patienten
und andere Ärzte zu schaffen. 

Aussagen zum Stunden kontingent
bzw. Therapiekontingent
In den Antworten zeigt sich bei der
Beurteilung des Therapiekontingen-
tes eine klare Differenzierung bezüg-
lich der Diagnose und der Schwere
einer Erkrankung. Viele Kollegen äu-
ßern, dass bei gut integrierten Patien-
ten mit begrenztem Störungsbild das
bewilligte Therapiekontingent aus-
reichte, nicht jedoch bei Patienten mit
schweren Störungen. Von etwa 75%
der Antworten in diesem Themenbe-
reich wird die spezielle Situation von
Patienten mit komplexen Traumati-
sierungen, insbesondere mit frühen
Traumatisierungen, angesprochen.
Für diese sei dringend ein größeres
Stundenkontingent bzw. sogar der
Wegfall einer Kontingentierung not-
wendig. Vor allem die Therapiekon-
tingente für die VT-Langzeittherapie
werden hierbei vielfach als unzurei-
chend kritisiert. Ähnlich wird die Si-
tuation für Patienten mit schweren
Persönlichkeitsstörungen oder mit ei-
ner Borderline-Erkrankung und für
chronisch psychisch kranke Patienten
eingeschätzt. Hier könnten flexible
Kontingentzuweisungen nach Ablauf
der Richtlinienpsychotherapie unnüt-
ze stationäre Aufenthalte und zusätz-
liche Arztbesuche vermeiden und
Krankheitskosten reduzieren. Viele
Kollegen äußern, dass hierfür langfris -

tig bereits 1 bis 2 Kontakte pro Quar-
tal zur Stabilisierung, zur Erhaltung
des Therapieeffektes bzw. zur Rück-
fallprophylaxe ausreichend wären.
Eine flexiblere Handhabung von Kon-
tingenten (z.B. Therapiepausen,
Mehrbedarf in akuten Krisen) und
kleinschrittigere Kontingenterhöhun-
gen werden mehrfach gefordert. An-
dere Kollegen kritisieren die klein-
schrittigen Kontingenterhöhungen in
der VT wegen der dadurch entstehen-
den Unsicherheiten. Bisher wird nach
Ablauf des Regelleistungskontingen-
tes sehr häufig über die schlecht be-
zahlte Ziffer 23220 gearbeitet, was
jedoch als meistens nicht ausrei-
chend beschrieben wird. Einige Kolle-
gen berichten, dass sie die 2 Jahre
Pause bis zur Wiederaufnahme einer
Therapie nur durch Selbstzahlung
überbrücken können, was natürlich
nur wenigen Patienten finanziell
möglich sei.

Auch wird von einigen Kollegen be-
tont, dass bei vielen schwer gestörten
Patienten ein methodenübergreifen-
des Vorgehen notwendig wäre. Ein-
zelne Mitglieder fordern die Abwen-
dung von Richtlinien und die Hinwen-
dung zu störungsbezogenen Kontin-
genten in der Psychotherapie.

Einige Stimmen weisen darauf hin,
dass Therapiekontingente „selbstver-
ständlich“ immer ausgeschöpft wer-
den, da Therapeut und Patient sich
darauf einstellten. Die bekannte
Höchstgrenze an Stunden beeinflusse
die Planung und Abrechnung von
Therapiestunden von Anfang an, so
würden zum Teil auf Gutachteremp-
fehlung bereits während der laufen-
den Therapie die EBM-Ziffer 23220
abgerechnet, um das Kontingent zu
erhöhen.

Mehrfach wird auch eine Ermögli-
chung bzw. Vereinfachung der Kombi-
nation von Einzel- und Gruppenthera-
pie gefordert.

Die besondere Situation von Patienten
mit körperlichen Erkrankungen wird
ebenfalls angesprochen. So benötigen
z.B. onkologische Patienten oft eine
flexibel gestaltete Langzeitbehand-
lung je nach Krankheitszustand.

Einige Bemerkungen beziehen sich
auf die probatorischen Sitzungen, die
aufgrund der schlechten Bezahlung
oft nicht ausgeschöpft würden. Wei-
terhin wird ein zu geringes Erstkon-
tingent in der KJP-Behandlung mo-
niert, und es wird ein generelles Ge-
fühl von Einschränkung im Selbstver-
ständnis als Freiberufler durch enge
Kontingente und unwirtschaftliche
und zu häufige Begutachtungsnot-
wendigkeit geäußert.

Aussagen über das Gutachterver-
fahren und Antragsverfahren
Zum Gutachterverfahren finden sich
nur vereinzelt positive Stimmen, die
gutachterliche Stellungnahmen als ko-
operativ und anregend betrachten.
Mehr als 80% der Aussagen zeichnen
ein sehr negatives Bild des Gutachter-
verfahrens. Es wird als ineffizient, lang-
wierig, teuer, unangemessen bezahlt
und nutzlos für den Patienten betrach-
tet („sinnlose Bürokratisierung“). Fast
alle Befragten beklagen den übermä-
ßigen Zeitaufwand, der in keinem Ver-
hältnis zum Verdienst stehe. Die Kos-
ten würden sowohl für die Kranken-
kassen als auch für die Therapeuten
unnötig erhöht, ohne dass die Qualität
der Psychotherapie dadurch verbessert
würde. Verlängerungsanträge führten
zu problematischen Verzögerungen in
der Therapie. Weiterhin wird auf die

mangelnde Transparenz des Gutach-
terverfahrens hingewiesen. Einige Be-
fragte berichten von Willkür in den Ge-
nehmigungen oder Ablehnungen von
Anträgen. Gutachter sollten überprüft
werden, und sie sollten ihre Kriterien
transparenter gestalten müssen. Hier-
bei könne z.B. die Standardisierung
von Gutachten hilfreich sein.

Mehrheitlich wird von den Therapeu-
ten die Abschaffung des Gutachter-
verfahrens gefordert. Eine mögliche
Alternative dazu seien verpflichtende
Regelungen zu Supervision und Inter-
vision. Durch das Wegfallen des An-
tragsverfahrens würde die Versor-
gungskapazität der Psychotherapeu-
ten aufgrund der plötzlich wieder zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit
massiv ausgeweitet. Weitere Vor-
schläge der Kollegen zielen nicht
gleich auf eine Abschaffung, aber zu-
mindest auf eine Vereinfachung des
Verfahrens und die Antragsbefreiung.
So könnten z.B. die Antragsverfahren
für Kurzzeittherapien grundsätzlich
wegfallen und Therapieverlängerun-
gen grundsätzlich antragsfrei möglich
sein. In vielen Antworten wird eine
Vergrößerung der Bewilligungsschrit-
te gefordert. Ebenso sollten Berichts -
anforderungen überdacht werden. Er-
fahrene Psychotherapeuten sollten
nach Meinung vieler Kollegen ab ei-
ner bestimmten Anzahl (z.B. 200) von
bewilligten und gutachterlich beur-
teilten Therapien von der Antrags-
pflicht befreit werden. Andere Vor-
schläge beziehen sich darauf, Anträge
grundsätzlich erst nach 60 Therapie-
stunden anzufordern.

Wünschenswert wäre aus Sicht einiger
Kollegen eine Untersuchung speziell
zum Gutachterverfahren, um den der-
zeitigen Stand zu erheben und daraus
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realistische und umsetzbare Verbesse-
rungen für die Psychotherapeuten ab-
zuleiten, die dann in Zusammenarbeit
mit den Krankenkassen umgesetzt
werden müssten. Weiterhin wird eine
stärkere Anonymisierung der durch
das Gutachterverfahren bestehenden
Datenmassen angemahnt. 

Aussagen zur Versorgung/zum
Versorgungsbedarf / zur Bedarfs-
planung
Hier wird heftige Kritik geübt mit
dem gemeinsamen Tenor, dass eine
adäquate Versorgung psychisch kran-
ker Menschen aktuell nicht gewähr-
leistet sei. Die reale Versorgungslage
entspreche bei weitem nicht dem Be-
darf an Psychotherapie. Die bisherige
Bedarfsplanung führe in vielen, nicht
nur in ländlichen Gebieten, zu chroni-
scher Unterversorgung. Auch in gro-
ßen Städten wie Berlin besteht nach
Aussagen der Kollegen Unterversor-
gung. Es wird berichtet von täglichen
vielfachen Anfragen, vom ständigen
Weiterverweisen der Patienten und
vom ständig wachsenden Ansturm an
Patienten. Die notwendigen Rückrufe
seien oft zeitlich nicht mehr machbar.
Der theoretisch geltenden Überver-
sorgung stehe häufig ein deutlicher
Mangel an Behandlern und zuneh-
mend Patienten mit komplexen Stö-
rungsbildern und Multimorbidität ge-
genüber. Auch berücksichtige die Be-
darfsplanung nicht die steigende An-
zahl von Anfragen durch Institutionen
(Rentenversicherung, Arbeitsamt
etc.). In der Praxis werde immer mehr
über Kostenerstattung gearbeitet.
Einzelne Teilnehmer bezeichnen das
Versorgungssystem gar als „patien-
tenfeindlich“: Patienten würden bei
der Therapeutensuche allein gelas-
sen. Es bestünden lange Wartezeiten,
und nur sehr selbständige, stabile

„...Das reale Versorgungsangebot entspre-
che bei weitem nicht dem Bedarf an Psy-
chotherapie... Der theoretischen Überver-
sorgung stehe häufig ein Mangel an Be-
handlern und zunehmend Patienten mit

komplexen Störungsbildern und Multimor-
bidität gegenüber...“

und durchsetzungsfähige Patienten
seien in der Lage, dennoch einen Be-
handler zu finden. Viele Patienten sei-
en unzufrieden und hoffnungslos.
Vorgeschlagen werden Koordinie-
rungsstellen der regionalen psycho-
therapeutischen Versorgung. 

Kritisiert wird auch hier die Beschrän-
kung auf Richtlinienpsychotherapie
und das Fehlen von Möglichkeiten zu
antragsfreier Krisenintervention. Ge-
fordert werden auch die Möglichkeit
von „home treatment“ und von län-
gerfristiger Begleitung chronisch
kranker Patienten (z.B. Psychose-Pa-
tienten) sowie die Finanzierung von
Paargesprächen. 

Einzelne Kollegen berichten, dass in
ihrer Region trotz bestehender Versor-
gungsprobleme mehrere Sitze für
ärztliche Psychotherapeuten nicht be-
setzt sind und nicht vergeben werden.
Ein besonders starkes Versorgungsde-
fizit sehen die Teilnehmer der Befra-
gung bei Kindern und Jugendlichen. 

Aussagen zur Abrechnung und
Vergütung
5% der Teilnehmer äußerten sich
spontan zu Abrechnungs- und Vergü-
tungsfragen. Hier findet sich in den
Antworten eine breite Palette von Kri-
tikpunkten, Wünschen und Forderun-
gen. Zu den meistgenannten gehören
die Forderungen nach besserer Vergü-

Mehrere Aussagen beziehen sich auf

einen wachsenden Anteil an Patien-

ten in wirtschaftlicher Not und mit

Arbeitsplatzproblemen (v.a. Mob-

bing). Desgleichen nehmen Stunden-

ausfälle zu, für die das Ausfallhonorar

nicht bezahlt wird bzw. werden kann.

Eine sich verschlechternde Complian-

ce wird mehrfach beschrieben, hierzu

wird berichtet, dass Erstgespräche

nicht wahrgenommen und Termine

nicht abgesagt werden. Vereinzelt

wird die Ansicht geäußert, dass „Un-

terschichtspatienten“ nach wie vor

nur schwer Zugang zur Psychothera-

pie fänden. 

tung von psychotherapeutischen Ge-

sprächen nach Ziffer 23220 sowie

von probatorischen Sitzungen, von

Umwandlungs- und Verlängerungs-

berichten, von Arztbriefen sowie von

Kooperationsleistungen (z.B. Telefo-

nate mit Ärzten). Eine Abschaffung

der Budgetierung wird mehrfach vor-

geschlagen und die Schaffung einer

eigenen Ziffer mit angemessener Be-

zahlung für Krisenintervention gefor-

dert. Die Vergütung für diagnostische

Leistungen wird ebenso als unzurei-

chend empfunden wie die von Wege-

zeiten und von neuropsychologischer

Diagnostik und Therapie. 

Die zusätzliche Schaffung einer Abklä-
rungssprechstunde mit entsprechender
Vergütung sowie eine Flexibilisierung
der Abrechnungsmöglichkeiten (z.B.
kurze, bearbeitungsfreie Kontingente
für akute Krisen oder Erstberatungen,
kleine Zeiteinheiten für eine offene
Sprechstunde) werden als wünschens-
wert erachtet. Mehrere Teilnehmer
kritisieren die Konvergenzregelung. 

Ein offensichtlich häufiger auftreten-
des Problem ist die Nichtanerken-
nung der vom Psychotherapeuten
ausgestellten Quittungen zur 10-
Euro-Praxisgebühr. 

Aussagen zur Warteliste
4,7% derjenigen Teilnehmer, die zu-
sätzliche Bemerkungen im Fragebo-
gen machen, äußern sich zum Thema
Warteliste und Wartezeit. Die Aussa-
gengewichtung bezüglich der Füh-
rung von Wartelisten und der Warte-
zeit der Patienten zeichnet ein klares
Bild. Die meisten Kollegen sind mit
der derzeitigen Lage sehr unzufrie-
den. Sie weisen auf teilweise kata-
strophale Zustände hin. Wartezeiten
von bis zu einem Jahr seien keine Sel-
tenheit; selbst Notfälle müssten mo-
natelang auf einen Therapieplatz war-
ten. Einige Kollegen berichten da -
rüber, dass diese Unterversorgung
auch in Gebieten, in denen die Versor-
gungslage durch die KV als ausrei-
chend angesehen wird, sowohl für die
Patienten als auch für die Therapeuten
selbst unzumutbar sei und den Druck
auf beiden Seiten erhöhe. Viele Kolle-
gen führen zwar zumindest ein Erst-
gespräch durch, dennoch beträgt die
Wartezeit danach immer noch circa 6
bis 9 Monate. Manche Kollegen ver-
weisen die Patienten inzwischen an
ihre Krankenkassen, damit sie über
den Weg der Kostenerstattung eine
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Therapie bekommen und um gleich-
zeitig auf die prekäre Lage aufmerk-
sam zu machen. Ständig Patienten ab-
weisen zu müssen, wird von vielen
Kollegen als sehr belastend empfun-
den. Es wird mehrfach der Vorschlag
unterbreitet, eine zentrale Therapie-
vermittlung bzw. die Koordination
freier Kapazitäten einzurichten, um ei-
ne bestmögliche Versorgung zu ge-
währleisten. Die Aussagen machen
deutlich, dass die Versorgungslage
unbedingt verbessert werden muss
und dass Kollegen darauf hoffen, dass
diese Befragung helfen kann, die Un-
terversorgung und deren Folgen für
Patient und Therapeut stärker in den
Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.

Aussagen zur Ziffer 23220
4,4% all derer, die freie Anmerkungen
im Fragebogen machen, äußern sich
zur EBM-Ziffer 23220. Viele Antworten
lassen erkennen, dass die Notwendig-
keit einer niederfrequenten Weiterbe-
handlung nach Therapieende zur Stüt-
zung der Patienten und zur Erhaltung
des Therapieerfolges häufig besteht,
und dass - mangels Alternativen - die-
se Weiterbehandlung von den Kollegen
auch über die Ziffer 23220 erfolgt. Zum
Teil wird diese Ziffer auch zur Krisenin-
tervention und zur Überbrückung von
kassenbedingten Wartezeiten zwi-
schen zwei Therapien genutzt. In der
Mehrzahl der Aussagen wird jedoch
deutliche Kritik an dieser Abrechnungs-
ziffer geübt, da die entsprechend abge-
rechneten Gespräche viel zu schlecht
bezahlt seien, und da die Anzahlbe-
grenzung eine zeitlich ausreichende
niederfrequente Therapie nicht zulasse.
Eine bessere Bezahlung (gleichwertig
zu Therapiesitzungen) würde zu einer
stärkeren Nutzung dieser Abrech-
nungsziffer und zur adäquaten Versor-
gung der Patienten nach Beendigung

„Das Gutachterverfahren wird als ineffi-
zient, langwierig, teuer und nutzlos für
den Patienten betrachtet. Der Zeitauf-

wand für den Therapeuten stehe in kei-
nem Verhältnis zum Verdienst.“

der Richtlinientherapie führen. Gerade
Patienten mit chronischen Störungen
und ausgeprägter Symptomatik (Mehr-
fachdiagnosen, Krisen, Klinikaufenthal-
te etc.) seien im Rahmen der Ziffer
23220 nicht adäquat versorgbar. Ne-
ben den kritischen Anmerkungen fin-
det sich mehrfach auch die Sorge, dass
die Abrechnungsziffer wieder einge-
schränkt werden könnte. Es wird der
klare Wunsch nach der Erhaltung die-
ser Abrechnungsnummer geäußert, da-
mit überhaupt die Möglichkeit zur nie-
derfrequenten Weiterbehandlung über
die Richtlinientherapie hinaus bestehe.
Eine Betreuung von „Dauerpatienten“
sei anders nicht vorstellbar. Mehrere

zum Konsiliarverfahren und zur Be-
richtspflicht. Dabei ist die große
Mehrheit der Aussagen zum Konsili-
arverfahren sehr negativ. Das Konsili-
arverfahren wird als „Farce“, als „in-
haltsleer“ und als „Zumutung“ und
„Zeitfresserei“ bezeichnet. Seitens der
Hausärzte werde das Konsiliarverfah-
ren sehr häufig missverstanden – die
Hausärzte fühlten sich bemüßigt, eine
Indikation oder Kontraindikation für
die Psychotherapie zu stellen und gä-
ben völlig unzureichende Informatio-
nen über somatische Erkrankungen
des Patienten. Über die Notwendigkeit
einer psychiatrischen Abklärung könne
der Psychotherapeut zudem selbst und

Kollegen schätzen die Behandlung

nach 23220 als kostensparend ein, da

sie unnötige Verlängerungsanträge

verhindere. Zudem sei z.B. auf dem

Land oft aus Mangel an Kapazitäten

keine psychosomatische Grundversor-

gung möglich, die Patienten mit chro-

nifizierten Störungen oft alternativ

empfohlen werde. Als weiteres Pro-

blem wird beschrieben, dass eine be-

sonders intensive Nutzung der Ziffer

23220 durch die Behandlung vieler

schwer depressiver Patienten schnell

zur Überschreitung des Durchschnitts

der Fachgruppe führe und damit eine

Wirtschaftlichkeitsprüfung herbeiführe. 

Aussagen zum Konsiliarverfahren
und zur Berichtspflicht
4,1% der Teilnehmer, die freie Bemer-

kungen machen, äußern sich spontan

besser entscheiden. Es wird konkret ei-

ne entsprechende Änderung des Kon-

siliarberichtsvordrucks gefordert. In

den Augen der Patienten würde die

Psychotherapie durch die Unterschrift

des Arztes erst „genehmigt“, wodurch

der Psychotherapeut als Hilfspersonal

degradiert werde. Mehrfach wird die

komplette Abschaffung des Konsiliar-

verfahrens gefordert. Andere Vorschlä-

ge zur Verfahrensverbesserung zielen

auf eine schnellere Abwicklung (z.B.

Hausarzt gibt bei Überweisung des Pa-

tienten an den Psychotherapeuten

gleich einen ausgefüllten Konsiliarbe-

richt mit). Die vorherrschende Form

von „Zwangskooperation“ wird abge-

lehnt – Konsiliarberichte sollten nur

vom Psychotherapeuten angefordert

werden, wenn dieser konkret die Not-

wendigkeit dazu sieht. Generell sei di-

rekter, z.B. telefonischer Kontakt we-
sentlich sinnvoller. Auch würden viele
Ärzte das Schreiben des Konsiliarbe-
richts einfach ablehnen.

Auch die Aussagen zur Berichtspflicht
sind in der Überzahl negativ. Die Ärz-
te würden häufig gar nicht auf die
Berichte reagieren, gleichzeitig sähen
viele Patienten den Quartalsbericht
als Vertrauenshindernis und wider-
sprächen der Regelung. Der Aufwand
für den Psychotherapeuten sei trotz
der großen Routine im Schreiben von
Berichten immens und stehe in kei-
nem Verhältnis zum Nutzen. 

Aussagen zur Aufgabenweiterung
der Psychotherapeuten
Interessanterweise äußerten sich 2,9%
der Teilnehmer spontan zur Aufgaben-
erweiterung, obwohl dieses Thema im
Fragebogen nicht angesprochen wur-
de. Bei den Antworten dominiert der
Wunsch nach besserer Integration der
Psychotherapeuten ins medizinische
Versorgungssystem durch Befugniser-
weiterungen, vor allem bezogen auf
die Ausstellung von AU-Bescheinigun-
gen, auf Klinikeinweisungen und auf
Überweisungen zum Hausarzt und
zum Psychiater. Mehrfach wird auch
die Befugnis zur Verordnung von Medi-
kamenten nach entsprechender Fort-
bildung gewünscht. Hierzu gibt es je-
doch auch drei Gegenstimmen, die jeg-
liche Form von Befugniserweiterung
als therapeutisch kontraindiziert emp-
finden und berufspolitische Bestrebun-
gen zur Befugniserweiterung klar ab-
lehnen. Für die KJPler wird mehrfach
die Genehmigung zur Verschreibung
von Ergo- und Logotherapie gefordert. 

Aussagen zum Anbieten von Ein-
zel- und Gruppentherapie
Bei den freien Anmerkungen machen

WissenschaftDPtV-Mitgliederbefragung
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2,2% der Fragebogenbeantworter
Aussagen zur Gruppentherapie. Hier-
bei dominieren die Forderungen nach
flexiblerem Wechsel zwischen Einzel-
und Gruppentherapie im Rahmen des
genehmigten Stundenkontingentes,
nach Verringerung des bürokrati-
schen Aufwandes zur Durchführung
von Gruppentherapie und nach Ver-
ringerung der Anforderungen zum Er-
halt der Abrechnungsgenehmigung
für Gruppentherapie. Auch wird eine
bessere Bezahlung der Gruppenthe-
rapie als notwendig erachtet. Kon-
struktive Vorschläge beziehen sich
auf die Möglichkeit zur Überbrückung
von längeren Wartezeiten auf Thera-
pieplätze durch vermehrte Nutzung
von Gruppentherapie. Dies werde von
Institutionen angeboten, während es
für Niedergelassene diese Möglich-
keit nicht gebe. Auch wird vorge-
schlagen, einfachere Modalitäten für
Gruppentherapien mit speziellem In-
dikationsbezug einzurichten (z.B.
Selbstsicherheitstraining, Angst-, De-
pressionsgruppe, Entspannungstrai-
ning). Die Schwierigkeit, im ambulan-
ten Bereich passende Gruppenpatien-
ten zu finden, wird hingegen nur in
einer einzigen Antwort angespro-
chen. 

Aussagen zur Aus- und Weiterbil-
dung
Nur 0,9% der freien Anmerkungen
lassen sich inhaltlich dem Thema Aus-
und Weiterbildung zuordnen. Der
Schwerpunkt liegt hier auf der Forde-
rung nach Verbesserung der Ausbil-
dung der ärztlichen Kollegen hinsicht-
lich der Inhalte und Möglichkeiten
von Psychotherapie. Zu viele Ärzte
würden alle Patienten mit hohem Ge-
sprächsbedarf einfach zur Psychothe-
rapie schicken. Auch die diagnosti-
schen Fähigkeiten der Hausärzte
müssten geschult werden. Angststö-
rungen und Depressionen würden in
der Hausarztpraxis immer noch zu
spät oder gar nicht erkannt. 

Bezüglich der Aus- und Weiterbildung
der eigenen Berufsgruppe findet sich
die Empfehlung zur Fortbildung, um
die Befugnis zur Medikamentenverord-
nung und zu Überweisungen in die Kli-
nik oder zum Psychiater zu erhalten. 

Weitere Aussagen
Einzelne Anmerkungen, die keiner der
o.g. Kategorien zugeordnet werden
konnten, beziehen sich auf die The-
men „erschwerte Arbeitsbedingungen
von KJPlern“ (unbezahlte Kontaktar-
beit zu Bezugspersonen, zeitintensive

Testungen, Mehrausgaben durch
Spiele und therapeutische Materialien
etc.), „Qualitätssicherung“ (Wunsch
nach gemeinsamen Qualitätszirkeln
von Psychotherapeuten und Hausärz-
ten, grundsätzliche Infragestellung
des Nutzens), „Übermaß an Bürokra-
tie“ (Antragsverfahren, QM-Verpflich-
tung, zu komplizierte verwaltungs-
technische Aufgaben, zusätzliche Be-
fundanforderungen und Gutachten
für Rentenversicherungen und Versor-
gungsämter etc.), „Unterschiede zwi-
schen gesetzlich und privat versicher-
ten Patienten“ (Ungleichbehandlung),
„Stigmatisierung“ (Selbstzahlung der
Therapie aus Angst vor Konsequenzen
bei Versicherungswechsel oder Le-
bensversicherungen) sowie auf „Pra-
xisübernahme“ (mehr Unterstützung
von KV und Kammer).

Fazit
Die Tatsache, dass mehr als ein Viertel
aller Fragebögen ausführliche zusätz-
liche Bemerkungen enthielt, zeigt
abermals die hohe Motivation der Teil-
nehmer dieser Umfrage, differenzierte
Aussagen zu machen und konstruktive
Kritik zu üben. Es finden sich in den
Antworten unzählige konkrete Vor-
schläge zur Verbesserung bestehender
Defizite in der Versorgung, in der Büro-
kratie und im Praxisalltag. Es kommen
eine Reihe von Themen zur Sprache,
die für den Berufsalltag der niederge-
lassenen PPs und KJPs von erheblicher
Bedeutung sind, im Fragebogen jedoch
nicht erfasst werden konnten bzw. zu
denen nur solche Fragen gestellt wa-
ren, die quantitativ ausgewertet wer-
den. Hierin deutet sich an, dass auch
eine qualitative Untersuchung zu Fra-
gen der Versorgungsrealität sehr ge-
winnbringend sein könnte. Zu beden-
ken ist dabei jedoch der enorm große
Aufwand qualitativer Datenanalysen.

Es könnten in einem solchen For-
schungsvorhaben nur wenige Kollegen
zu ausgewählten Themen befragt wer-
den. Das Ziel der diesjährigen Versor-
gungsumfrage der DPtV bestand je-
doch darin, Antworten von möglichst
vielen Mitgliedern zu erhalten, um
Aussagen über die Versorgungsrealität
in der ambulanten Psychotherapie auf
breiter Datenbasis machen zu können.
Über fortführende Forschungsvorha-
ben, die möglicherweise qualitative
Datenerhebung in größerem Umfang
beinhalten, sollte nachgedacht wer-
den. Wichtige Themen für künftige Be-
fragungen wären u.a. Kostenerstat-
tung, KJP-Besonderheiten, Zusammen-
hänge Diagnose-Indikation-Therapie-
kontingent-Behandlungsdauer und
Langzeitpers pektive der psychothera-
peutischen Behandlung.

Die Diskussion um Veränderungen in
den von den Mitgliedern hier darge-
stellten Problembereichen ist uner-
lässlich und muss in den berufspoliti-
schen Bemühungen präsent sein. Wir
danken noch einmal allen fleißigen
Mitgliedern, die es auf sich genom-
men haben, den langen Fragebogen
korrekt auszufüllen und die so zu ei-
ner Fülle interessanter und hochgra-
dig relevanter Erkenntnisse über die
tatsächliche Situation in der ambu-
lanten psychotherapeutischen Versor-
gung beigetragen haben. Die Ergeb-
nisse der statistischen Auswertung
des Fragebogens durch Mitarbeiter
der Universität Duisburg-Essen, Lehr-
stuhl für Medizinmanagement Prof.
Wasem, werden in Form einer eige-
nen Broschüre von der DPtV veröf-
fentlicht werden. Außerdem werden
in den nächsten Ausgaben der Psy-
chotherapie Aktuell Zusammenfas-
sungen wichtiger Ergebnisse zu fin-
den sein.
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Information: Ambulante Kodierrichtlinien (AKR) – ab 2011 verpflichtend
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Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Stand: Dezember 2010

Zum 1. Januar 2011 werden Ambu-
lante Kodierrichtlinien (AKR) bundes-
weit verbindlich eingeführt. Die ge-
setzliche Grundlage ist § 295 Abs. 3
SGB V. Danach sind sowohl stationä-
re Einrichtungen als auch Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten ver-
pflichtet, ihre Abrechnungsdiagnosen
nach einheitlichen Kriterien zu kodie-
ren. Da ein Modellversuch in Bayern
gezeigt hat, dass die Anwendung der
Kodierrichtlinien noch zahlreiche
Schwierigkeiten, vor allem in der
hausärztlichen Praxis, mit sich bringt,
haben die KBV und der Spitzenver-
band der Krankenkassen eine halb-
jährige Einführungsphase (bis zum
30.06.2011) vereinbart. Diese Zeit
dient der Erprobung, d.h. fehlerhaftes
Kodieren hat hier noch keine Auswir-
kungen auf die Abrechnung. Die Pra-
xisabrechnungsprogramme werden
voraussichtlich mit dem Quartalsup-
date 1/2011 entsprechende Hinwei-
se und Hilfen zu den Kodierrichtlini-
en enthalten. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an die Softwarehäuser. Aus-
führliche Hinweise und die Kodier-
richtlinien selbst finden Sie auch auf
den Internetseiten der KBV (Internet-
links s.u.)

Einzelne KVen und Ärztegruppen ha-
ben gegen die Einführung der AKR
protestiert. Bitte bedenken Sie, dass
die Anwendung der AKR im Bereich
der F-Diagnosen denkbar einfach ist,
denn der ICD in diesem Kapitel ist
weit differenzierter als in den somati-
schen Kapiteln, so dass bei der kor-
rekten Anwendung des ICD die AKR
schon fast umgesetzt sind. 

Weshalb nun überhaupt die Einfüh-
rung der AKR verpflichtend ist, liegt

daran, dass zur Ermittlung der Morbi-
ditätsbedingten Gesamtvergütung
(MGV), d.h. des Geldes, das die Kran-
kenkassen den KVen zur Verfügung
stellen als auch bei der Ermittlung
des für den Finanzausgleich zwischen
den Krankenkassen wichtigen Morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleich (M-RSA) die Abrechnungsdiag -
nosen eine zentrale Rolle spielen: Je
höher die Krankheitslast der Versi-
cherten (Morbidität), desto größer
sind die Geldzuweisungen. 

Die MGV hat die frühere Lohnsum-
menanbindung der Gesamtvergü-
tung abgelöst. Die Geldzuflüsse von
den Krankenkassen an die KVen soll-
ten mit diesem Schritt nicht mehr von
den geringen Lohnzuwächsen son-
dern von der Entwicklung der Morbi-
dität abhängig sein. Zwar wurde mit
dem GKV-Finanzierungsgesetz, das
am 1. Januar 2011 in Kraft tritt, zum
Zwecke der Kostendämpfung die
Morbiditätsanbindung für die näch-
sten beiden Jahre ausgesetzt. Ab
2013 wird diese Kostendämpfungs-
maßnahme, sofern nichts anderes be-
schlossen wird, wieder beendet. Es ist
insofern im Interesse aller Mitglieder
einer KV, wenn Diagnosen möglichst
korrekt kodiert werden. 

Wir informieren Sie nachfolgend über
die wichtigsten Grundsätze bei der
Anwendung der AKR.

Kodiert werden nur Behandlungs-
diagnosen
Die Kodierrichtlinien sind nur für die
Quartalsabrechnung von Belang,
nicht für die Antragstellung einer Psy-
chotherapie. Zu kodieren sind nur
Diagnosen, die im entsprechenden
Quartal zu Lasten der GKV tatsäch-
lich behandelt worden sind, und –

wichtig für Ärzte – bei denen Bera-
tungen, Überweisungen oder Verord-
nungen notwendig waren. Dauerdiag -
nosen sind nur dann zulässig, wenn
die entsprechende Krankheit im Ab-
rechnungsquartal auch behandelt
wurde. Alle Diagnosen ohne Leis -
tungsbezug, die also im betreffenden
Quartal nicht behandelt wurden, z.B.
frühere aber nicht mehr gültige Dia-
gnosen, sind nicht zu übermitteln.

Gelten die Ambulanten Kodier-
richtlinien auch für Privat Versi-
cherte?
Nein, die AKR gelten nur für gesetz-
lich Versicherte, nicht für privat Versi-
cherte, Beihilfeberechtigte oder
Selbstzahler.

Wie präzise muss die Kodierung
sein? 
Es ist so spezifisch und präzise wie
möglich zu kodieren. Spezifisch heißt,
dass die ICD-Schlüsselnummer aus-
zuwählen ist, die das Krankheitsbild
am treffendsten beschreibt, man soll-
te also möglichst in die Tiefe gehen,
d.h. möglichst 4- oder 5-stellig kodie-
ren. Unspezifische Diagnosen wie z.B.
F32.9 sind zu vermeiden.

Wie viele Diagnosen darf ich ko-
dieren und gibt es eine Reihenfol-
ge?
Die Anzahl ist nicht begrenzt, aber
pro Behandlungsfall muss natürlich
mindestens eine Diagnose kodiert
sein, um den Fall abrechnen zu kön-
nen. Die Reihenfolge der Kodes ist
beliebig.

Was sind Zusatzkennzeichen und
muss ich sie angeben?
Die ICD-Kodes sind mit folgenden Zu-
satzkennzeichen zu versehen:
G = gesicherte Diagnose

V = Verdachtsdiagnose
A = ausgeschlossene Diagnose
Z = Zustand nach …
In der Regel wird in der Abrechnungs-
software standardmäßig automatisch
ein „G“ vergeben. 

Kann ich das Kodieren an Praxis-
personal delegieren?
Ja, die Verantwortung können Sie al-
lerdings nicht abgeben, für die sach-
gerechte Kodierung ist ausschließlich
der Behandler verantwortlich.

Darf ich Kodes von mit behan-
delnden Ärzten übernehmen?
Ja, aber nur dann, wenn ich die be-
treffende Krankheit mit behandle.  

Weitere 
Informationen

http://www.kbv.de/kodie-
ren/25222.html
http://www.kbv.de/kodieren/kodie-
ren.html
http://www.dimdi.de/dynamic/de/kl
assi/downloadcenter/icd-10-gm/ba-
siswissen-kodieren-2010.pdf
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Information: Antidepressiva 
 

Dr. Alessandro Cavicchioli - Stand: Dezember 2010 
 

Name Handelsnamen Tagesdosis in mg Indikation Nebenwirkungen 

Tri- und Tetrazyklische 
Antidepressiva (TZA) bzw. 
nichtselektive MAO-
Wiederaufnahmehemmer (NSMRI) 

Anticholinerg (Harnverhaltung, Obstipation, 
Sehstörungen, Mundtrockenheit), Hypoten-
sion (Ältere!), Gewichtszunahme, Sedierung, 
Sex. Dysfunktion, Leber! Bei Überdosierung 
tödlich. 
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Amitriptylin Saroten 100-300 A            
Amitriptylinoxid Equilibrin 100-300 A            
Clomipramin Anafranil 100-250 I            
Desipramin Pertofan 100-250 D            
Doxepin Aponal, Sinquan 100-300 A            
Imipramin (nicht bei Frauen) Tofranil 100-300 I            
Maprotilin Ludiomil 100-225 I            
Nortryptilin Nortrilen  50-200 D            
Trimipramin Stangyl 100-300 A            

Selektive Serotonin 
Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 

Nausea, Kopfschmerzen, Schlafstörungen 
(Einschleichen oder zu Beginn zusätzlich ein 
Benzo), sex. Dysfunktion 

            

Citalopram (wenig NW) Cipramil 20-40 I            
Escitalopram (besser als Cital) Cypralex 10-20 D            
Fluoxetin (bei Noncompliance) Fluctine 20-40 I            
Fluvoxamin Fevarin 100-250 I            
Paroxetin (wenig NW) Deroxat 20-40 I            
Sertalin Zoloft, Gladem   50-100 I            

Selektive Noradrenalin 
Wiederaufnahmehemmer (SNRI) 

Besser als TZA und SSRI; die raschere 
Verbesserung der sozialen Fähigkeiten, Inte-
resse und Motivation werden gesteigert 

            

Reboxetin (nicht bei Männern) Edromax 8-12 D N           

Selektive Serotonin/Noradrenalin 
Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) 

NA-Wirkung erst bei höherer Dosierung, dann 
aber summieren sich beide NW. Gut gegen 
Schmerzen und bei Frauen bei Harnverhalten 

            

Duloxetin (besser als Venlafaxin) Cymbalta 60 I            
Venlafaxin Trevilor 75-225 I            

Selektive Noradrenalin und 
Dopamin Wiederaufnahme-
hemmer (SNDRI) 

In der BRD nicht zur Depressionsbehandlung 
zugelassen. Eher zur Nikotin-Entwöhnung             

Bupropion Elontril 150-300 D N           

A2-Antagonist Weniger NW als SSRI             

Mirtazapin (Schlafmittel) Remergil 15-45 A            
Trazadon (bei ED gut) Thombran 200-400 A            

Mao-Hemmer (MAOI) Veraltet, seltene Indikation             

Moclobemid (reversibel) Aurorix 300-600             
Tranylcypromin (irreversibel) Jatrosom 20-40             

Nichtklassifizierte ADs              

Opipramol  Insidon  A            

Melatonin Ago usw. Depressionen und Angst, sehr wenig NW             

Agomelatin Valdoxan 25-50             
 

Für die Praxis werden die Wirkstoffe auch nach dem Schwerpunkt ihrer Wirkung unterteilt: 

I Depressionslösende und stimmungshebende Antidepressiva, die nicht merklich sedieren und mäßig antriebssteigernd wirken („Imipramin-Typ"):  
Citalopram, Clomipramin, Fluoxetin, Fluvoxamin, Johanniskraut, Imipramin, Lofepramin, Maprotilin, Nefazodon, Paroxetin, Sertalin, Venlafaxin  

D Primär antriebssteigernde, aktivierende und depressionslösende Antidepressiva („Desipramin-Typ"): 
Desipramin, Dibenzepin; Escitalopram, Moclobemid, Nortriptylin, Tranylcypromin, Venlafaxin, Viloxazin  

A Primär sedierende, entspannende, angstdämpfende und depressionslösende Antidepressiva („Amitriptylin-Typ"): 
Amitryptilin, Amitriptilynoxid, Dosulepin, Doxepin, Mianserin, Mirtazapin, Opipramol, Trazodon, Trimipramin  

 

N = nicht anzuwenden  = starke Nebenwirkungen  = vorhanden  = indiziert 
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Am 13.11.2010 fand der 17. Deut-
sche Psychotherapeutentag (DPT)
statt. „Wir PiA“ waren durch zwei
Delegierte, Kerstin Sude (PTK Ham-
burg, LV DPtV) und Kerstin Lutz (PTK
Baden-Württemberg) sowie durch
Florian Hänke, Sprecher Bundeskon-
ferenz PiA und PiA-Sprecher in Berlin,
Robin Siegel, PiA-Sprecher NRW und
BDP-VPP sowie Stuart Massey Skatul-
la, PiA-Vertreter in Hessen, vertreten.

Alles dominierendes Thema war die
Psychotherapieausbildung. Insbeson-
dere wurde über einen Antrag abge-
stimmt, der den Vorstand beauftragt,
sich erneut in Bezug auf die Umsetz-
barkeit der Eingangsqualifikationen
zur PT-Ausbildung mit den Vertretern
von Fachhochschulen und Universitä-
ten aus dem Bereich Soziale Arbeit/So-
zialpädagogik zu beraten. Dieser An-
trag wurde angenommen. In einem
weiteren Antrag wurde bekräftigt,
dass der DPT zu seinen Entscheidun-
gen des 16. DPT stehe und der Vor-
standsentwurf, der die Grundlage für
ein reformiertes Psychotherapeuten-
gesetz darstellen soll, begrüßt wird.

Fast wäre bei der beherzten, zum Teil
zerfahrenen Debatte der PiA-Tages-
ordnungspunkt untergegangen. Hier-
für waren von den beiden DPT-Dele-
gierten und Bundeskonferenz PiA-
Mitgliedern Kerstin Lutz und Kerstin
Sude, in Zusammenarbeit mit der Bu-
Ko-PiA, Anträge erarbeitet worden. 

Zunächst wurde über den von
Sude/Lutz et al. gestellten Antrag auf
zwei Treffen der Bundeskonferenz PiA
im Jahr sowie die Einsetzung zweier
stellvertretenden Sprecher der BuKo
abgestimmt. Der Antrag wurde letzt-
lich vom BPtK-Vorstand abgeändert,
der Vorstand selbst stellte nun den
Antrag mit dem Wortlaut eines An-
trags des 11. DPT (07), den die ehe-
maligen BuKo-Sprecher/innen Mutert
und Sude in einer länderübergreifen-
den Arbeitsgruppe mit erarbeiteten
und der erstmalig zur Implementie-
rung einer Bundeskonferenz PiA ge-
führt hatte. Der Antrag wurde mehr-
heitlich angenommen.
Die mitbeantragte monatliche Auf-
wandsentschädigung für die Spre-
cher/in musste vertagt werden, da sie
ohne Änderungen der BPtK-Satzung
und Entschädigungsordnung nicht
umsetzbar erschien. 
Die PiA-Bundeskonferenz trifft sich
zukünftig mindestens einmal jährlich.
Das SprecherInnengremium wird um
einen zweiten Stellvertreter erweitert.

Über die Zustimmung zum zweiten
Antrag von Lutz/Sude et al. unter-
stützten der DPT und der BPtK-Vor-
stand die BuKo deutlich, der DPT
stärkte die Forderung, dass PiA in den
Psychotherapeutenkammern der Län-
der zukünftig Mitgliedsstatus erhal-
ten sollten. Wir PiA hoffen, dass Län-
der, die einer Integration und Beteili-

gung von PiA skeptisch gegenüber
stehen, den PiA einen ggf. kostenfrei-
en Mitgliedsstatus und die Kammer-
mitarbeit ermöglichen, und dass
kurz-/mittelfristig eine Mitgliedschaft
in allen Landespsychotherapeuten-
kammern ermöglicht wird.

In der nächsten Zeit sollten alle bun-
desweit aktiven PiA, die BuKo PiA
und die PiA der Verbände, gemein-
sam mit approbierten Verbands/BPtK-
KollegInnen Vorschläge entwickeln,
wie die Aufnahme von PiA in den
Landeskammern umgesetzt werden
kann. Insbesondere in Kammern, in
denen PiA noch nicht Mitglieder sind,
ist es von Bedeutung, dass mit Ver-
weis auf diesen Beschluss die PiA-
Landesvertretung gezielt daran mit-
arbeitet, um das Ziel der Integration
des Nachwuchses in die kammerpoli-
tischen Ländertätigkeiten zu errei-
chen. Mittelfristig ist zudem anzustre-
ben, dass Sprecher/innen und Stell-
vertretung  Antrags- und Stimmrecht
auf dem DPT erhalten. 

Unterm Strich war dieser DPT für uns
PiA ein voller Erfolg. Erschöpft und
zufrieden kehrten wir heim. Wie auch
der 17. DPT erneut gezeigt hat, lohnt
sich das PiA-Engagement in den Psy-
chotherapeutenkammern und Ver-
bänden, da sich die Früchte der län-
derübergreifenden „PiA-Kammerar-
beit“ einsammeln ließen.

AusbildungBericht zum 17. Deutschen Psychotherapeutentag aus PiA-Sicht
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Florian Hänke
Kerstin Sude

Bericht zum 17. Deutschen
Psychotherapeutentag 

aus PiA-Sicht 
Florian Hänke
Diplom-Psychologe, in der Ausbil-
dung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten (PiA). Sprecher
der Bundeskonferenz PiA und Mit-
glied in der DPtV, engagiert sich in
der ver.di-PiA-AG für eine ange-
messene Vergütung der Prakti-
schen Tätigkeit.

Kerstin Sude
Diplom-Psychologin, Cand. Psy-
chologische Psychotherapeutin
(TP), Ins titut u. Poliklinik für Psy-
chosomatische Medizin am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf. Mitglied der PiA- Initia-
tivgruppe der DPtV.

Großer Dank gilt an dieser Stelle den

etablierten VerbandskollegInnen, die

uns PiA darin unterstützt haben.
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„Das Praxissubstrat einer psycho -
therapeutischen Praxis hängt in der Regel

nicht davon ab, welche Indikationen 
vorrangig behandelt werden.“

Das Bundessozialgericht hat jüngst in

einem Urteil die Anforderungen an ei-

nen solchen qualitativ bestimmten

Sonderbedarf für die Psychotherapie

konkretisiert (Urteil vom 23.06.2010,

Az.: B 6 KA 22/09 R). Das Urteil ist zu-

erst unter vielen Psychotherapeuten

positiv aufgenommen worden: Gibt

es ausreichend Angebote etwa in den

viel Potenzial für bisher nicht bekann-

te Konflikte, etwa im Nachbeset-

zungsverfahren, wenn sich ein Psy-

chotherapeut auf die ausgeschriebe-

ne Zulassung eines Praxisabgebers

bewirbt, der in einem anderen RL-

Verfahren tätig ist. Einzelne Zulas-

sungs- und Berufungsausschüsse be-

ginnen, nach Ansicht des Verfassers

RL-Verfahren der PA und TP, während
in einem großen Landkreis nur eine
und möglicherweise entfernte Praxis
VT durchführt, kann eine Sonderbe-
darfszulassung in Frage kommen,
auch wenn die Versorgung mit Psy-
chotherapie über alle RL-Verfahren
hinweg insgesamt sichergestellt ist.
Das Urteil eröffnet also unter engen
Voraussetzungen zusätzliche Mög-
lichkeiten einer Zulassung. Auf den
zweiten Blick birgt das Urteil jedoch

vorschnelle Analogien zu ziehen und
die Richtlinienverfahren der PA/TP ei-
nerseits und der VT andererseits ge-
nerell wie unterschiedliche Bedarfs-
planungsgebiete zu behandeln. Dies
ist Gegenstand des Beitrages. 

1. Urteil des BSG vom 23.06.2010
Mit Blick auf die Prüfung eines qua-
litativen Sonderbedarfs für Psycho-
therapie hat das BSG ausgeführt,
dass es sich bei den psychoanalytisch

begründeten und den verhaltensthe-

rapeutischen Behandlungsverfahren

um unterschiedliche Versorgungsan-

gebote handele. Dies drücke sich in

ihrer unterschiedlichen Ausrichtung

und Indikation aus („z.B. bei spezifi-

schen Phobien im Regelfall Verhal-

tenstherapie und nicht analytische

Psychotherapie; dagegen bei umfas-

senderen Störungen vor dem Hinter-

grund frühkindlicher Belastungen,

wie z.B. Persönlichkeitsstörungen,

bevorzugt analytische Psychothera-

pie [“). In § 16 PsychThRL sei zudem

bestimmt, dass psychoanalytisch be-

gründete Verfahren und Verhaltens-

therapie nicht kombinierbar sind.

Diese Trennung werde dadurch ver-

vollständigt, dass eine gegenseitige

Behandlungsergänzung durch die

Möglichkeit, im Bedarfsfall einen Pa-

tienten an einen anderen Behandler

zu überweisen, weder in den

PsychThRL noch in der Psychothera-

pie-Vereinbarung vorgesehen ist.

Ausdrücklich schließt das BSG dar-

aus auf eine „Aufgliederung in einen

Versorgungssektor psychoanalytisch

begründeter Verfahren und einen da-

von getrennten Bereich Verhaltens-

therapie“, und zwar ähnlich der be-

reits vorgenommenen Untergliede-

rung der Erwachsenen- sowie der

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapie. Das BSG messe insofern „den

psychoanalytisch begründeten und

den verhaltenstherapeutischen Be-

handlungsverfahren je eigenständige

Bedeutung entsprechend einem

Schwerpunkt im Sinne des § 24

Buchst b BedarfsplRL zu, wie dies

durch die im Jahr 2007 eingefügte

Regelung [...] bereits für den Bereich

der Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapie normiert wurde.“ 
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Rechtsfragen Fingierte Bedarfsplanung

Markus Plantholz

Fingierte Bedarfsplanung 
– werden Therapeuten unter-

schiedlicher Richtlinienverfah-
ren getrennte Fachgruppen?

In aufgrund von Überversorgung für
Neuzulassungen gesperrten Planungs-
bereichen sind Zulassungen nur im
Wege des Job-Sharing, der Nachbeset-
zung oder aufgrund eines Sonderbe-
darfes möglich. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hat in den Bedarfspla-
nungs-Richtlinien (im Folgenden: Be-
darfsplRL) die Voraussetzungen für die
Sonderbedarfszulassung festgelegt (§
101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V i.V.m. §
24 lit.a bis e, § 25, § 26 BedarfsplRL).
Danach kann der Zulassungsaus-
schuss dem Antrag auf Sonderbedarfs-
zulassung u.a. dann entsprechen,
wenn innerhalb des gesperrten Gebie-
tes ein besonderer Versorgungsbedarf
besteht, wie er durch den Inhalt eines
Schwerpunkts, einer fakultativen Wei-
terbildung oder einer besonderen
Fachkunde für das Weiterbildungsge-
biet umschrieben ist. Voraussetzung
für eine solche Zulassung ist, dass die
ärztlichen bzw. psychotherapeuti-
schen Tätigkeiten des qualifizierten In-
halts in dem betreffenden Planungs-
bereich nicht oder nicht ausreichend
zur Verfügung stehen und dass der Be-
werber die erforderlichen Qualifikatio-
nen nachweist. 
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2. Übertragung der Urteilsgründe
auf das Nachbesetzungsverfah-
ren?

In einigen Verfahren vor dem Zulas-
sungs- oder dem Berufungsausschuss
wurden die Ausführungen aus dem
Urteil zur Sonderbedarfszulassung
nunmehr auf die Auswahlentschei-
dung im Nachbesetzungsverfahren
einer psychotherapeutischen Einzel-
praxis gem. § 103 Abs. 4 SGB übertra-
gen. In einem Fall hat sich etwa eine
Fachärztin für Psychotherapie auf die
ausgeschriebene Zulassung eines
Vertragspsychotherapeuten bewor-
ben, der das RL-Verfahren der TP be-
trieben hatte. Zunächst hatte auf-
grund seiner längeren Berufserfah-
rung ein Psychotherapeut im RL-Ver-
fahren der VT den Sitz erhalten. Der
Berufungsausschuss hat die Zulas-
sung dann aber an die Ärztin erteilt,
weil – so die Begründung – das BSG
mit seinem Urteil verdeutlicht habe,
dass es TP/PA und VT wie zwei unter-
schiedliche Gebiete behandelt. 

Wäre dies richtig, hieße dies bei kon-
sequenter Betrachtung, dass die Zu-
lassung eines in der VT tätigen Be-
handlers nur durch einen Nachfolger
mit Abrechnungsgenehmigung der
VT, eine Zulassung eines in der TP/PA
tätigen Behandlers nur durch einen
entsprechenden Nachfolger erlangt
werden könnte. Es sind noch keine
Fälle bekannt, in denen sich etwa auf
die Zulassung des Abgebers TP-Praxis
ausschließlich Behandler im Verfah-
ren der VT beworben haben (oder
umgekehrt) und deshalb keine Nach-
besetzung vorgenommen wurde. Wie
jetzt zu zeigen sein wird, sprechen je-
doch zahlreiche Argumente gegen die
Übertragung der Urteilsgründe auf
andere Fälle als die Sonderbedarfszu-
lassung.

„Eine fortführungsfähige Praxis liegt 
auch dann vor, wenn Abgeber und 
Nachfolger in unterschiedlichen 

Richtlinien-Verfahren tätig sind.“

§ 103 Abs. 4 SGB V bestimmt für das
Nachbesetzungsverfahren, dass der
Zulassungsausschuss unter mehreren
Bewerbern, die die ausgeschriebene
Praxis als Nachfolger des bisherigen
Vertragsarztes fortführen wollen, den
Nachfolger nach pflichtgemäßem Er-
messen auszuwählen hat. Auswahl-
kriterien sind v.a. die berufliche Eig-
nung, das Approbationsalter und die
Dauer der Tätigkeit als Psychothera-
peut. Die Norm besagt also zunächst
einmal nicht, dass eine Identität eines
Schwerpunktes Voraussetzung der
Nachbesetzung ist. Sie spricht dies
noch nicht einmal für die Identität
des Fachgebietes aus. Entscheidend

biet voraus. Fehle es daran, werde die
Praxis nicht betrieben und sei nicht
mehr fortführungsfähig. Damit geht
es letztlich um nichts anderes als um
die Fragestellung, ob ein Nachfolger
mit einer Abrechnungsgenehmigung
für ein anderes RL-Verfahren als der
Abgeber dieses Praxissubstrat ver-
werten kann. Was macht nun das Pra-
xissubstrat einer Psychotherapeuten-
Praxis aus? Vor allem: setzt dies vor-
aus, dass laufende Behandlungsfälle
des Abgebers übernommen werden?

a) Übernahme laufender Behand-
lungsfälle als Voraussetzung der
Fortführung einer Praxis?

ist vielmehr, ob der Bewerber zur
Fortführung der Praxis in der Lage
und beruflich geeignet ist. Mit der
Entscheidung des BSG hat diese Fra-
ge wenig zu tun.

Aus der Formulierung des § 103 Abs.
4 Satz 1 SGB V „fortgeführt werden
soll“ schließt das BSG zu Recht, dass
die Existenz einer übertragbaren Pra-
xis vorausgesetzt ist (zuletzt BSG,
Urt. v. 28.11.2007, Az.: B 6 KA 26/ 07
R). Deshalb können im Falle einer Ein-
zelpraxis Ausschreibung und Nachbe-
setzung nur so lange erfolgen, als ein
„Praxissubstrat“ noch vorhanden ist.
Dieses setze den Besitz von Praxis-
räumen, die Ankündigung von
Sprechzeiten und die tatsächliche
Entfaltung einer Ausübung der ärztli-
chen Tätigkeit im jeweiligen Fachge-

Die Übertragung der Urteilsgründe
des BSG im Rahmen der Entschei-
dung zur Sonderbedarfszulassung auf
die Prüfung der Fortführungsfähigkeit
der Praxis und der beruflichen Eig-
nung des Bewerbers im Nachbeset-
zungsverfahren würde sich nur er-
schließen, wenn der Eintritt des Er-
werbers in laufende Behandlungsfäl-
le Voraussetzung der Fortführung
wäre. Das ist nicht der Fall. Ganz ge-
nerell, aber in der Psychotherapie in
besonderem Ausmaß, gilt, dass Pa-
tienten natürlich nicht verkauft wer-
den können. Der Eintritt in laufende
Behandlungsfälle setzt voraus, dass
der Patient die Behandlung fortsetzt
und in die Verwendung der Doku-
mentation des Abgebers einwilligt.
Der Erfolg einer psychotherapeuti-
schen Praxis hängt in einem Höchst-

maß von den Vertrauensbeziehungen
ab, und Vertrauen ist nicht übertra-
gungsfähig. § 4 Abs. 3 Psychothera-
pie-RL bringt dies besonders zum
Ausdruck und stellt zu Recht in der
psychotherapeutischen Intervention
unabhängig von der Wahl des Thera-
pieverfahrens die kontinuierliche Ge-
staltung der Therapeut-Patient-Bezie-
hung eine zentrale Bedeutung zu.

Die Praxis ist eine Gesamtheit von
materiellen und immateriellen Wer-
ten, die bei einer Praxisnachfolge im
zivilrechtlichen Verhältnis von Abge-
ber und Erwerber veräußert wird.
Hierzu kann, muss aber nicht die
Möglichkeit des Eintritts des Nachfol-
gers in laufende Behandlungsfälle
gehören. Folgt man der Rechtspre-
chung des BSG, setzt die fortfüh-
rungsfähige Praxis voraus, dass Besitz
oder Mitbesitz von Praxisräumen be-
steht, Sprechzeiten angekündigt wer-
den, die erforderliche Praxisinfra-
struktur besteht und die tatsächliche
Entfaltung einer ärztlichen Tätigkeit
in nennenswertem Umfang unter den
üblichen Bedingungen erfolgt (BSG,
Urt. v. 29.09.1999, Az.: B 6 KA 1/99).

Zu den immateriellen Werten rechnet
neben dem Patientenstamm die Aus-
sicht auf weitere Kundenkontakte.
Letztere manifestieren sich bei der
Praxisübergabe etwa in der Fortset-
zung des Standortes, kooperativer Be-
ziehungen und Zuweiserbeziehungen,
der Vernetzung am Standort, in der
Fortführung der Telefonnummer, ggf.
auch der Internet-Adresse und bei
psychotherapeutischen Praxis häufig
auch in schon bestehenden Kontakten
zu Patienten, die aber noch keine Be-
handlung begonnen haben (Warteli-
ste auf einen Therapieplatz). Der ide-
elle Wert ist also ein Konglomerat un-

RechtsfragenFingierte Bedarfsplanung
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terschiedlicher Rahmenbedingungen
und Kundenbeziehungen. Er besteht
keineswegs nur aus laufenden Be-
handlungsfällen. Wird die Praxis je-
doch längere Zeit nicht betrieben, ver-
flüchtigen sich auch Werte wie schon
bestehende Kontakte zu potenziellen
Patienten, Zuweiserbeziehungen, die
Bekanntheit des Standortes und der
Telefonnummer. Deshalb ist es auch
richtig, dass das BSG für das Praxis-
substrat einfordert, dass der Abgeber
den Praxisbetrieb nicht bereits vor
längerer Zeit eingestellt hat.

Zweitens: Es ist zwar richtig, dass ein
laufender Behandlungsfall in einem
RL-Verfahren gewöhnlich nicht an
dem Punkt des Behandlungsgesche-
hens übernommen werden kann, an
welchem ihn der Abgeber beendet
hat. Das ergibt sich in der Tat aus § 16
Psychotherapie-RL, wonach analyti-
sche Verfahren und VT nicht kombi-
nierbar sind, aber auch aus dem Be-
willigungsverfahren, das mit der Be-
willigung eines Kontingentes für ein
bestimmtes Verfahren beendet wird.
Aber auch der im selben RL-Verfahren
arbeitende Psychologische Psycho-
therapeut tritt in der Regel nicht an
diesem Punkt des Behandlungsge-
schehens in die laufende Behandlung
ein. Denn zunächst muss für die Fort-
setzung der Therapie notwendige Ver-
trauensbeziehung erst aufgebaut
werden. Andernfalls wäre auch nicht
zu erklären, weshalb § 14 Abs. 4
BMV-Ä bestimmt, dass sich Psycholo-
gische Psychotherapeuten – unab-
hängig von der Frage, ob dies gegen
höherrangiges Recht (§ 31 Ärzte-ZV)
verstößt - grundsätzlich nicht vertre-
ten lassen dürfen. Die Vertragspartner
des BMV-Ä sind offenkundig davon
ausgegangen, dass es sich um
höchstpersönlich durch denjenigen

Fingierte BedarfsplanungRechtsfragen
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„Für die Übernahme des Praxissubstrats
macht es kaum Unterschiede, ob Abgeber
und Übernehmer im gleichen Richtlinien-

Verfahren tätig sind oder nicht.“

Behandler zu erbringende Leistungen
handelt, der die Therapie begonnen
hat. Die typische Situation bei der
Praxisübertragung besteht deshalb
entweder darin, dass der Abgeber
laufende Behandlungsfälle – ggf. im
Rahmen einer Kostenerstattung oder
einer darauf begrenzten Ermächti-
gung – zu Ende behandelt oder aber
der Übernehmer ggf. nach Durchfüh-
rung probatorischer Sitzungen einen
erneuten Antrag auf Genehmigung
der Therapie stellt (dazu Faber/Haar-
strick, Kommentar Psychotherapie-
Richtlinien, 8. Aufl. 2009, 3.7.11, S.
67). M.a.W. macht es für die Über-
nahme des Praxissubstrats kaum Un-

handlung umfasst Therapieverfahren,
die vorwiegend auf der Basis der
Lern- und Sozialpsychologie entwik-
kelt worden sind. Eine strenge Diffe-
rentialindikation geht damit nicht
einher. Es mag durchaus zutreffen,
dass psychoanalytisch begründete
Verfahren, vor allem die PA, ihren
Schwerpunkt bei Erkrankungen fin-
den dürften, bei denen das Bezie-
hungsgefüge durch neurotische Inter-
aktionen chronisch gestört ist, wäh-
rend sich Patienten mit gut abgrenz-
barer Symptomatik bevorzugt der VT
zuwenden werden. Dennoch kann
daraus keine feste Zuordnung von RL-
Verfahren zu Indikationen abgeleitet

terschiede, ob Abgeber und Überneh-
mer im gleichen RL-Verfahren tätig
sind oder nicht.

Drittens: Die Psychotherapie-RL ord-
nen kein bestimmtes RL-Verfahren ei-
ner bestimmten Indikation zu. Da raus
folgt, dass das Praxissubstrat einer
psychotherapeutischen Praxis typi-
scherweise auch nicht davon ab-
hängt, welche Indikationen vorrangig
behandelt werden. Die tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie um-
fasst ätiologisch orientierte Therapie-
formen, mit welchen die unbewusste
Psychodynamik aktuell wirksamer
neurotischer Konflikte und strukturel-
ler Störungen unter Beachtung von
Übertragung, Gegenübertragung und
Widerstand behandelt werden. Die
Verhaltenstherapie als Krankenbe-

werden. Auch bei psychotischen Er-
krankungen kann VT v.a. dann ange-
zeigt sein, wenn unter ätiologischen
Gesichtspunkten eine intrapsychische
Psychodynamik der Erkrankung nicht
erkennbar ist (zur Differentialindikati-
on ausführlich Faber/Haarstrick,
a.a.O., 2.4., S. 29 – 32). Besonders
deutlich wird dies durch § 22 Psycho-
therapie-RL, der einen Indikationen-
katalog für Richtlinien-Verfahren ent-
hält, ohne dabei aber bestimmte Indi-
kationen einem bestimmten Verfah-
ren zuzuordnen. 

Viertens und schließlich ist zu beach-
ten, dass sich die Leistungsspektren
von Psychotherapeuten unterschiedli-
cher RL-Verfahren zumindest bei der
verbalen Intervention und der üben-
den und suggestiven Intervention

überschneiden.  Folglich liegt eine
fortführungsfähige Praxis auch dann
vor, wenn sie sich nicht durch Untä-
tigkeit verflüchtigt hat, aber Abgeber
und Nachfolger in unterschiedlichen
RL-Verfahren tätig sind.

b) Berufliche Eignung zur Nachbeset-
zung bei anderem RL-Verfahren?

Das System des SGB V und der Be-
darfsplRL ist davon geprägt, dass die
Erwachsenenpsychotherapeuten un-
abhängig vom RL-Verfahren eine ein-
heitliche Gruppe bilden. Zunächst
wird dies verdeutlicht durch § 95 Abs.
1 Satz 3, 2. Halbsatz SGB V: MVZ sind
fachübergreifende ärztlich geleitete
Einrichtungen, in denen Ärzte als An-
gestellte oder Vertragsärzte tätig
sind. Unstreitig könnten zwei Psycho-
therapeuten, von denen je einer in ei-
nem analytischen RL-Verfahren und
einer im RL-Verfahren der VT tätig
sind, alleine kein MVZ ausüben. Ent-
sprechend wird eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft, in welcher zwei
Psychotherapeuten tätig sind - je ei-
ner in einem analytischen RL-Verfah-
ren und einer im RL-Verfahren der VT
– nicht als gebietsübergreifend be-
wertet. § 101 Abs. 4 Satz 1 bestimmt,
dass überwiegend oder ausschließ-
lich psychotherapeutisch tätige Ärzte
und Psychotherapeuten eine „Arzt-
gruppe“ bilden. Die Bedarfsplanungs-
RL konnten nur deshalb Sonderrege-
lungen für die Gruppe der KJP treffen,
weil hierfür eine spezielle gesetzliche
Grundlage besteht, mit der ein Ver-
sorgungskontingent für die KJP reser-
viert wird. 

Nichts anderes ergibt sich aus den
BedarfsplRL. Bei der Feststellung der
Überversorgung gem. § 22 Abs. 1 Nr.
5 BedarfsplRL geht es nur um den
nach der Erwachsenen-Psychothera-
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pie und der KJP differenzierten Ver-
sorgungsgrad, aber nicht um eine Un-
terteilung nach RL-Verfahren. Alles
andere widerspräche der gesetzlichen
Grundlage. Vor allem stellt § 23 h Be-
darfsplRL ausdrücklich klar, dass Job-
Sharing-Partner unterschiedliche RL-
Verfahren anbieten können, während
ein Job-Sharing zwischen einem Psy-
chologischen Psychotherapeuten und
einem Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten andererseits nicht
zulässig ist. Arztgruppe im Sinne des
§ 23 b ist bei Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten sogar
ausdrücklich der Status als Psycho-
therapeut unabhängig von der Ab-
rechnungsgenehmigung für die vom
Gemeinsamen Bundesausschuss
nach den maßgeblichen Psychothera-
pie-Richtlinien anerkannten Therapie-
verfahren. Unstreitig ist schließlich
ebenso, dass die Anstellung eines

Psychologischen Psychotherapeuten,
der in einem anderen RL-Verfahren
arbeitet als der Praxisinhaber, ohne
weiteres möglich ist, weil § 23 l Be-
darfsplanungs-RL keine Verbotsnorm
hierzu enthält.

Dass das BSG ausschließlich im Rah-
men der Frage der qualitativen Son-
derbedarfszulassung eine Analogie
zu § 24 Abs. 4 Bedarfsplanungs-RL
gezogen hat – danach ist die Berufs-
bezeichnung Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut einer Schwer-
punktbezeichnung im Rahmen der
ärztlichen Weiterbildung gleichge-
stellt – lässt keinesfalls die Schluss-
folgerung zu, dem sich im Nachbeset-
zungsverfahren bewerbenden Psy-
chologischen Psychotherapeuten mit
einer Abrechnungsgenehmigung in
einem anderen RL-Verfahren fehle
generell die berufliche Eignung im
Rahmen der Nachbesetzung. 

Schließlich würde auch niemand be-
zweifeln, dass etwa für die Nachbe-
setzung einer Praxis eines Facharztes
für Anästhesiologie mit der Zusatzbe-
zeichnung der speziellen Schmerzthe-
rapie ein Facharzt für Anästhesiologie
geeignet sein kann, der diese Zusatz-
bezeichnung nicht zu führen berech-
tigt ist. Ein Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie ist beruflich ge-
eignet, die Zulassung eines Facharz-
tes für Chirurgie zu erhalten und
kann dessen Praxis fortführen. Ein
Facharzt für Psychiatrie kann die Zu-
lassung eines Nervenarztes ebenso
nachbesetzen wie ein Facharzt für
Neurologie – es handelt sich um eine
Arztgruppe im Sinne der BedarfsplRL,
auch wenn die Leistungsspektren ei-
nes Facharztes für Psychiatrie und die
eines Facharztes für Neurologie typi-
scherweise abweichen. Ein nicht nu-
klearmedizinisch tätiger Facharzt für
diagnostische Radiologie kann als

Nachfolger auf den ausgeschriebe-

nen Vertragsarztsitz „Facharzt für Ra-

diologie“ zugelassen werden. Die

Reihe der Beispiele ließe sich fortset-

zen. Kennzeichnend für diese Recht-

sprechung ist, dass eine teilweise

Überschneidung der Leistungsspek-

tren ausreichend ist. Jedenfalls bei

der verbalen Intervention und der

übenden und suggestiven Interventi-

on überschneiden sich die Leistungs-

spektren unabhängig vom RL-Verfah-

ren. 

Fazit: Richtig ist es, dem Urteil die Be-

deutung zuzumessen, die es originär

hat, nämlich eine Konkretisierung der

Anforderungen an einen Sonderbe-

darf in der Psychotherapie. Pauschale

Analogieschlüsse auf das Nachbeset-

zungsverfahren, aber auch auf die

Genehmigung von Job-Sharing-Pra-

xen, sind jedoch verfehlt.

Dr. 
Markus
Plantholz 

Seit 1996 Rechtsanwalt in der Kanz-
lei DORNHEIM Rechtsanwälte &
Steuerberater.  Fachanwalt für Medi-
zinrecht und ausschließlich mit dem
Recht der Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen befasst. Er ist Mit-
herausgeber und Autor vieler Publi-
kationen im Gesundheitsrecht.
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Fingierte Bedarfsplanung Rechtsfragen

 Lesetipp  
 
Dieter Best 
Kommentar zur Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) 
Rechtssichere Privatliquidation für Psychologische Psychotherapeuten  
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
2008, Deutscher Ärzte-Verlag  
2. überarbeitete Auflage  
ISBN 978-3-7691-3368-4  / 39,95 € 
 

Privatleistungen in der psychotherapeutischen Praxis sicher abrechnen 

Die GOP beschreibt das Leistungsspektrum der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten und ist für die Abrechnung der psychotherapeutischen Behandlung von 
Privatpatienten verbindlich. Die GOP lässt jedoch wichtige Fragen offen:  

Welche Leistungen können daraus tatsächlich abgerechnet werden?  
Wie sind diese von anderen abgegrenzt? Welche Ausschlüsse sind zu beachten?  
Welche Gebührenhöhe ist anzusetzen?  
Wie sind moderne Leistungen abzurechnen, die im GOÄ-Katalog nicht enthalten sind? 
Was erstattet die Beihilfe, wie erstatten andere Kostenträger?  
Wie können IGEL-Leistungen abgerechnet werden? 

Dieses Werk gibt Auskunft über die Punktzahl und alle Gebührensätze inklusive neuem Standard-/Basistarif und Hinweise zur Analogbewertung von 
psychotherapeutischen Leistungen. Ein ausführliches Sachregister erleichtert den schnellen Zugriff. Der Kommentar schafft damit Sicherheit in der 
Abrechnung und erhöht die Transparenz gegenüber den Patienten und Privaten Krankenversicherungen. 
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Unabhängig von der Größe eines Be-
triebes, nimmt das Arbeitsrecht Ein-
fluss auf die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
In der Praxis stellen sich immer wie-
der bedeutsame Rechtsfragen, denen
in diesem Beitrag nachgegangen
werden soll. Dabei zielt das Arbeits-
recht darauf ab, einen fairen Aus-
gleich zwischen den Interessen des
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
zu gewährleisten. 

Vollzeit / Teilzeit
Arbeitsrechtliche Rechte und Pflich-
ten bestehen grundsätzlich unabhän-
gig von der wöchentlichen Arbeitszeit
des Arbeitnehmers. Auch ein lediglich
in Teilzeit tätiger Arbeitnehmer wird
durch das Arbeitsrecht erfasst. 

Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitneh-
mer, dessen regelmäßige Wochenar-
beitszeit kürzer ist als die eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Ar-
beitnehmers. Auch so genannte Aushil-
fen bzw. Arbeitnehmer, die im Rahmen
eines so genannten Minijobs tätig
sind, gelten als teilzeitbeschäftigt. 

Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer darf wegen der Teilzeitarbeit als
solcher nicht schlechter behandelt
werden als ein vergleichbarer voll-
zeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Eine

Arbeitsrecht in der psychotherapeutischen PraxisRechtsfragen
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„Arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten
bestehen grundsätzlich unabhängig

von der wöchentlichen Arbeitszeit des 
Arbeitsnehmers.“

Ausnahme gilt dann, wenn sachliche
Gründe eine unterschiedliche Be-
handlung rechtfertigen. 

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeit-
nehmer ist Arbeitsentgelt oder eine
andere teilbare geldwerte Leistung
mindestens in dem Umfang zu ge-
währen, der dem Anteil seiner Ar-
beitszeit an der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Ar-

beitnehmers entspricht. Dies hat zur
Folge, dass das durchschnittliche und
in Stunden umgerechnete Arbeitsent-
gelt eines teilzeitbeschäftigten Ar-
beitnehmers grundsätzlich nicht un-
ter dem Entgelt eines vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmers liegen darf,
wenn die jeweilige Arbeit des teilzeit-
beschäftigten bzw. vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmers miteinander ver-
gleichbar ist. 

Beispiel: Der vollzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer erhält 10,00 € brutto je
Stunde, die Teilzeitkraft bekommt für
eine vergleichbare Arbeit lediglich
9,50 €. 

von zumindest vier Kalenderwochen
zu. Ist ein teilzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer beispielsweise nur montags
und donnerstags tätig, so ist ihm in
dem Umfange Urlaub zu gewähren,
dass er vier Wochen im Kalenderjahr
seiner Arbeitspflicht nicht nachzu-
kommen hat, was im Beispielsfall da-
zu führt, dass dem teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer grundsätzlich acht
freie Tage zu gewähren sind. 

Beispiel: Reinigungskräfte
Angestellte Reinigungskräfte sind
„normale“ Arbeitnehmer und genie-
ßen den Schutz des Arbeitsrechts
grundsätzlich im vollen Umfang. In

der Regel handelt es sich bei Reini-
gungskräften um teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer, so dass alle Aussagen
zur Teilzeitbeschäftigung auch auf die
angestellte Reinigungskraft zutreffen. 
Anders als die angestellte Reini-
gungskraft ist der bei einem Reini-
gungsdienst angestellte Arbeitneh-
mer kein Arbeitnehmer des Therapeu-
ten, in dessen Räumlichkeiten gerei-
nigt wird. 

Job-Sharing
Psychotherapeuten können in über-
versorgten Planungsbereichen entwe-
der eine Job-Sharing-Gemeinschafts-
praxis bilden oder einen Kollegen an-
stellen. Im sogenannten Job-Sharing
besteht eine Leistungsobergrenze, d.h.
der Leistungsumfang der Praxis kann
nicht wesentlich erweitert werden. Die
Obergrenze beträgt 3 v. H. und errech-
net sich aus dem bisherigen Punkt-
zahlvolumen. Anpassungen im Hin-
blick auf die Entwicklung der Fach-
gruppe sind möglich. Die Praxis ver-
pflichtet sich zur Einhaltung dieser
quartalsbezogenen Gesamtpunktzahl-
volumina gegenüber dem Zulassungs-
ausschuss. Auch bei der Anstellung ei-
nes weiteren voll- oder halbtagsbe-
schäftigten Psychotherapeuten be-
steht diese Leistungsbegrenzung.

Beim Job-Sharing gilt es ganz ent-
scheidend die Durchführungswege zu
unterscheiden: Beim Job-Sharing im
Wege der Gemeinschaftspraxis han-
delt es sich grundsätzlich um ein
partnerschaftliches Gleichordnungs-
verhältnis.  Beim Job-Sharing im We-
ge der Anstellung liegt aus rechtlicher
Sicht dagegen ein „ganz normales“
Arbeitsverhältnis vor. 

Kündigungsschutz
In der Regel findet das Kündigungs-

Teilzeitbeschäftigten steht ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall zu. Wie bei vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmern beträgt
der Anspruch grundsätzlich sechs Wo-
chen. 

Wie bei einem vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmer steht dem teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer ein gesetz-
licher Urlaubsanspruch im Umfange

Uwe Schlegel

Arbeitsrecht in der 
psychotherapeutischen Praxis

Fairer Ausgleich zwischen den Interessen 
des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
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Die Verletzung der Schweigepflicht
kann für den Therapeuten empfindli-
che Konsequenzen haben. Straf-, be-
rufs- und zivilrechtliche Sanktionen
stehen im Raum.

Mit Urteil vom 04.02.2010, 124650/08

gelangte das Oberlandesgericht (OLG)

München zu der Annahme eines

schwerwiegenden Eingriffs in das Per-

sönlichkeitsrecht des Klägers wegen

eines Verstoßes gegen die ärztliche

Schweigepflicht und verurteilte den

beklagten Arzt zu einem Schmerzens-

geld in Höhe von 15.000,00 € und

zum Ersatz sämtlicher materieller

Schäden. 

Als Gast einer Ausstellung für antike

Teppiche, die der Kläger veranstalte-

te, wies ein emeritierter Professor für

Psychiatrie die Ehefrau des Klägers

auf psychische Auffälligkeiten ihres

Ehemannes hin. Auf Bitten der Ehe-

frau wurde der Kontakt zwischen der

Ehefrau und einem der Beklagten,

dem Direktor der psychiatrischen Kli-

nik, hergestellt.

Daraufhin begab sich der Direktor der

Klinik in die Galerie des Klägers und

beobachtete diesen. Auf der Grundla-

ge seiner Beobachtungen und von

der Ehefrau des Klägers erhaltener In-

formationen, erstellte der Direktor

der Klinik ein fachpsychiatrisches At-

test auf Unterbringung in einem

psychiatrischen Krankenhaus zur Vor-

lage bei der zuständigen Polizeibe-

hörde. In dem Attest stufte er den

Kläger als psychisch krank sowie

selbst-/fremdgefährlich ein und ver-

trat die Auffassung, dass eine soforti-

ge Unterbringung in einer psychiatri-

schen Klinik erforderlich sei. Das At-

test wurde in die Geschäftsräume des

Klägers verbracht und von seiner

Ehefrau in Empfang genommen.

Aufgrund einer später durchgeführ-

ten persönlichen Untersuchung des

Klägers ergänzte der Beklagte das At-

test und diagnostizierte ein manifor-

mes Syndrom. 

Spätere Untersuchungen haben das

Gutachten nicht bestätigt und die

Voraussetzungen für eine einstweili-

ge Unterbringung für nicht gegeben

erachtet. 

Dr.
Uwe Schlegel

Rechtsanwalt mit den Tätigkeits-
schwerpunkten Arbeitsrecht, Arzt-
haftungsrecht und Gesellschafts-
recht, Eisenbeis Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH Köln.
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Schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung Rechtsfragen

schutzgesetz (KSchG) auf eine psycho-
therapeutische Praxis keine Anwen-
dung. Das liegt daran, dass die für die
Anwendbarkeit des KSchG notwendi-
ge Betriebsgröße nicht erreicht wird.
Das KSchG ist nicht anwendbar auf
so genannte Kleinbetriebe. Kleinbe-
triebe sind psychotherapeutische Pra-
xen, in denen nicht regelmäßig mehr
als zehn Arbeitnehmer beschäftigt
werden. Teilzeitkräfte, die nicht mehr
als regelmäßig 20 Stunden wöchent-
lich arbeiten, zählen dabei mit 0,5,
Teilzeitbeschäftigte mit einer Be-
schäftigungszeit von nicht mehr als
regelmäßig 30 Stunden wöchentlich,
schlagen mit 0,75 zu buche. 

Beispiel: In der Praxis des Therapeu-
ten werden eine Vollzeitzeitkraft, ein

„In der Regel findet das Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) auf eine psycho -

therapeutische Praxis keine Anwendung.“

Arbeitnehmer mit 25 Wochenstunden
und ein solcher mit 30 Wochenstun-
den beschäftigt. Das macht sodann
insgesamt 2,25 (1,0 + 0,5 + 0,75) Ar-
beitnehmer, mithin ein Kleinbetrieb.

Allerdings ist zu beachten, dass für so
genannte „Alt-Arbeitnehmer“ eine

von zehn Arbeitnehmern. „Alt-Arbeit-
nehmer“ sind solche, die vor dem
01.01.2004 eingestellt wurden. 

Außerhalb des Anwendungsbereichs
des KSchG bedarf die Kündigung ei-
nes Arbeitnehmers keinerlei Begrün-
dung. Lediglich sittenwidrige Kündi-

besondere Definition des Kleinbe-

triebs gilt. Wer mehr als fünf „Alt-Ar-

beitnehmer“ beschäftigt, der unter-

fällt dem KSchG, ungeachtet der zuvor

als maßgeblich aufgezeigten Grenze

gungen, Kündigungen, die gegen Treu

und Glauben sowie gegen ein gesetz-

liches Verbot verstoßen, führen auch

im Kleinbetrieb nicht zur Beendigung

des Arbeitsverhältnisses. So ist bei-

spielsweise die Kündigung gegen-

über einer schwangeren Arbeitneh-

merin auch im Kleinbetrieb grund-

sätzlich nicht möglich. 

Schriftlicher Arbeitsvertrag

Es empfiehlt sich, unter allen Um-

ständen mit jedem Arbeitnehmer ei-

nen schriftlichen Arbeitsvertrag abzu-

schließen. Das gilt auch für Teilzeitbe-

schäftigte, die lediglich einem Mini-

job nachgehen. Hintergrund sind

Beweiszwecke. Fehlt es an einem

schriftlichen Arbeitsvertrag, so kann

der Arbeitgeber im Streit mit dem Ar-

beitnehmer ggf. schon deshalb unter-

liegen, weil ihm der schriftliche Nach-

weis einer bestimmten Vereinbarung

nicht gelingt. 

Jens-Peter Jahn

Schwerwiegende Persönlich-
keitsrechtsverletzung
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„Die Verletzung der Schweigepflicht 
kann empfindliche Konsequenzen 

straf-, berufs- sowie zivilrechtlicher 
Art nach sich ziehen.“

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.

„Auch die Weitergabe eines Attests 
an den Ehepartner kann 

schwerwiegende Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts sein.“

Im Rahmen des Prozesses verlangte
der Kläger von dem beklagten Direk-
tor der psychiatrischen Klinik Ersatz
des ihm durch die Fertigung und Wei-
tergabe des fachpsychiatrischen
Attes tes auf Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhauses ent-
standen Schadens.

Schwerwiegende PersönlichkeitsrechtsverletzungRechtsfragen
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begehrte der Kläger ein höheres
Schmerzensgeld und die Feststellung,
dass die Beklagten darüber hinaus
verpflichtet sind, auch materielle
Schäden zu ersetzen. 

Das OLG führte aus, das erstinstanz-
liche Gericht habe mit zutreffenden

das Korrelat zu dem im verfassungs-
rechtlich geschützten Persönlichkeits-
recht (Art. 2 GG) wurzelnden An-
spruch des Einzelnen auf Schutz sei-
nes Privatlebens, insbesondere Erhal-
tung eines Geheimbereichs. Die
ärztliche Schweigepflicht setzt keinen
Behandlungsvertrag oder ein sonsti-
ges Arzt/Patientenverhältnis voraus.
Auch wenn ein Arzt im Auftrag Dritter
aufgrund von eigenen Beobachtun-
gen und Informationen Dritter eine
Diagnose erstellt, unterfallen diese
und die Therapievorschläge der ärztli-
chen Schweigepflicht, da es dem
Selbstbestimmungsrecht des Betrof-
fenen unterliegt, zu entscheiden, wer
von etwaigen Erkrankungen in Kennt-
nis gesetzt werden darf.

Unter Würdigung der Gesamtumstän-
de stellte sich der Eingriff nach Auf-
fassung des OLG als schwerwiegend
dar, so dass die Voraussetzungen für

Erwägungen einen rechtswidrigen
Eingriff des beklagten Direktors der
Klinik in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Klägers durch die Wei-
tergabe der Atteste bejaht und dem
Kläger zu Recht ein Schmerzensgeld
zugesprochen. Angesichts der Schwe-
re des Eingriffs in das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht hielt es einen Betrag
in Höhe von 15.000,00 €  für ange-
messen.

Ausdrücklich stellte das Gericht klar,
dass es nicht auf die Frage ankäme,
ob die ausgestellten Atteste zutref-
fend waren. Vielmehr sei allein die
Weitergabe der Atteste an die Ehe-
frau des Klägers als rechtswidriger
Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht zu verstehen, so dass die
Schadensersatzpflicht sich allein dar-
aus ergebe.

Die ohne Einwilligung und Auftrag
des Klägers erfolgte Zusendung der
ärztlichen Atteste an seine Ehefrau
verletzte ihn in seinem Recht auf
Selbstbestimmung und dem Recht,
selbst zu entscheiden, wer über sei-
nen Gesundheitszustand informiert
wird. Die ärztliche Schweigepflicht ist

einen Schadensersatzanspruch gege-
ben waren.

Darüber hinaus hat das OLG dem Klä-
ger auch einen Anspruch auf Ersatz
des noch festzustellenden materiellen
Schadens zugesprochen. 

Das Urteil verdeutlicht, dass der
Bruch der ärztlichen oder psychothe-
rapeutischen Schweigepflicht in drei-
erlei Hinsicht zu Sanktionen führen
kann. An erster Stelle steht selbstver-
ständlich die strafrechtliche Verant-

wortung gemäß § 203 Abs. 1 Nr. 1
StGB. Wird ein im beruflichen Konnex
anvertrauter Sachverhalt offenbart,
ohne dass dafür eine Rechtfertigung
gegeben wäre, so ist der Tatbestand
der Verletzung von Privatgeheimnis-
sen erfüllt und ein Strafrahmen von
bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder
Geldstrafe eröffnet. Handelt der Tä-
ter gegen Entgelt oder in der Ab-
sicht, sich oder einen anderen zu be-
reichern oder einen anderen zu schä-
digen, erhöht sich der Strafrahmen
auf bis zu zwei Jahre (§ 103 Abs. 5
StGB).

Darüber hinaus ist die Schweige-
pflicht auch berufsrechtliche Ver-
pflichtung des Psychotherapeuten
(vgl. § 8 ff der Musterberufsordnung
für die Psychologischen Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und Kinder- und Ju-

Unter anderem trug er vor, dass ihm
seine Ehefrau heimlich Diazepam ver-
abreicht hatte. Der beklagte Arzt ha-
be es schuldhaft unterlassen, ihn zu
untersuchen, so dass er die Vergif-
tung nicht habe feststellen können.
Durch das Stigma der Geisteskrank-
heit habe man seinen Ruf zerstört
und den Wert seines Warenbestandes
dramatisch reduziert. Die Beklagten
hingegen ließen sich dahingehend
ein, dass die Atteste den damaligen
Zustand des Klägers zutreffend wie-
dergeben würden. Es hätten keine
Anhaltspunkte dafür vorgelegen,
dass die Symptome durch die Verab-
reichung von Medikamenten durch
die Ehefrau hervorgerufen worden
sein könnten.

Der Kläger habe eine Untersuchung
verweigert. Zudem seien die Atteste
folgenlos geblieben, da eine Unter-
bringung des Klägers nie erfolgt sei. 

Erstinstanzlich sprach das Landge-
richt dem Kläger wegen Verletzung
des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts ein Schmerzensgeld in Höhe
von 5.000,00 € zu und wies die Kla-
ge im Übrigen ab. Mit der Berufung

gendlichenpsychotherapeuten). Ver-
stöße gegen berufsrechtliche Ver-
pflichtungen können im berufsge-
richtlichen Verfahren mit Rügen, aber
auch Geldstrafen sowie der Feststel-
lung der Berufsunwürdigkeit geahn-
det werden.

Schließlich ist der Aspekt der zivil-
rechtlichen Haftung auf Schadenser-
satz zu beachten. Wie das Urteil des
OLG München zeigt, stehen auch in-
soweit durchaus erhebliche Haf-
tungsrisiken im Raum.
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Berufsunfähigkeit – Möglichkeiten/Hilfestellung durch den Makler Versicherungsfragen

Insbesondere für uns Freiberufler, die
nahezu ausschließlich von ihrer Ar-
beitskraft leben, ist deren Einschrän-
kung oder gar Verlust Existenz bedro-
hend. Am Beispiel der Absicherung
der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeits-
rente) soll zunächst die Auswahl ei-
ner notwendigen und geeigneten
Versicherung visualisiert werden (s.
hierzu auch Tabelle 1 auf Seite 38).

Bei der Auswahl einer geeigneten Ab-
sicherung Ihrer Arbeitskraft, z.B.
durch eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ist die Sicherheit, die Ange-
messenheit und die Individualität zu
beachten. Dazu arbeitet der Makler
mit einer großen Anzahl an Versiche-
rungen zusammen, mit denen er oft
Deckungskonzepte (i.e. Versiche-
rungsprodukte, die die Lücken der
Standardprodukte schließen und
trotzdem preiswerter als diese sind)
und/oder sonstige Sonderkonditionen
(z.B. Rabattierungen für spezielle
Zielgruppen mit Rahmen- oder Grup-
penverträgen) vereinbaren konnte.

Sicherheit
Da ist zunächst die Sicherheit. Die Bo-
nität des Versicherers ist die Basis da-
für, dass er höchstwahrscheinlich sei-
ne Verpflichtungen auch in der Zu-
kunft erfüllen kann. Es gibt diverse
Ratingagenturen (z.B. Standard &
Poors, Moodys, Fitch, Morgen & Mor-
gen, Franke & Bornberg, Assekurata),
die allerdings sehr verschiedene Un-

ternehmens- oder Produkt-Kriterien
für wichtig erachten und somit auch
zu verschiedenen Ratings gelangen.
Nur dem, der diese „Vorlieben“ der
Auswahl und des Weglassens der je-
weils als berücksichtigungswürdig
eingestuften Merkmale kennt, er-
schließt sich die Aussagekraft von Ra-
tings.

Das kundenfreundliche Regulierungs-
verhalten des Versicherers ist hier von
großer Bedeutung. Was nutzt Ihnen
ein Versicherer, der anstatt seinen
Zahlungsverpflichtungen nachzukom-
men, Sie mit der Androhung einer
Prozesslawine „erfreut“? Gerade,
wenn man einen schlimmen gesund-
heitlichen Rückschlag erleidet, hat
man sicherlich anderes im Sinn, als
sich mit seinem Versicherer zu strei-
ten.

Angemessenheit des Versiche-
rungsproduktes
Ein wesentlicher Punkt ist ebenfalls
die Angemessenheit des Versiche-
rungsproduktes. Angemessen dürfte
eine Berufsunfähigkeits-(Zusatz-) Ver-
sicherung dann sein, wenn man da-
mit überleben, im Idealfall auch halb-
wegs davon leben kann. Der gesetz-
liche Anspruch kann trotz der Mitein-
beziehung in den Anspruch auf
Erwerbsminderungsrente nicht aus-
reichend sein. Schließlich sollten Art
und Umfang des Versicherungsschut-
zes Ihrem ganz persönlichen Bedarf

und auch Ihrer Sicherheitsphilosophie
entsprechen (Individualität).

Kriterien für die Auswahl des Ver-
sicherers und seiner Vertragsbe-
dingungen
(exemplarische Darstellung)
• Klar definierte Zeiträume ohne

schwammige Formulierungen.
• Eine möglichst lange Meldefrist,

denn wer weiß schon, wann ein Er-
eignis so gravierende Folgen zeigt,
dass Berufsunfähigkeit eintritt?
Zwischen Erkrankung resp. Unfall
und Eintritt der Erwerbsminderung
können ein Jahr und auch mehr
vergehen.

• Zinslose Beitragsstundung für den
Zeitraum bis zur Rentenzahlung.

• Verzicht auf die Arztanordnungs-
klausel und damit Verzicht auf auf-
gezwungene („zumutbare“) medi-
zinische Behandlungen bei frag-
würdigen Erfolgsaussichten.

• Beitragsfreistellung bei finanziel-
len Engpässen.

• Annahmeverhalten bei Antrags-
stellung
− Wie geht der Versicherer mit An-

gaben von Vorerkrankungen um? 
− Werden nur junge und kernge-

sunde Menschen versichert oder
erhalten auch ältere Kollegin-
nen und Kollegen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen
noch Versicherungsschutz?

− Verzichtet der Versicherer auf
den Verweis auf andere, theore-

tisch mögliche Tätigkeiten (ab-
strakte Verweisung) und

− werden Lebensstellung und Ein-
kommen bei konkret möglicher
Veränderung der Tätigkeit ange-
messen berücksichtigt?

Der Verzicht auf Beitragsanpassungs-
klauseln (oft von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht Ba-
Fin erzwungen) schließlich schützt
den Versicherten vor einer ungünsti-
geren Vertragsgestaltung (z.B. höhere
Beiträge).

Fazit: Es ist bei der Gestaltung einer
Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versiche-
rung und der Auswahl des Versiche-
rers eine Menge zu bedenken und zu
beachten, damit das Ergebnis hilf-
reich ist und auch „passt“.

Unterstützung durch den Versi-
cherungsmakler
Bei all diesen Fragen kann und wird
der Makler bei Beauftragung für Sie
tätig werden. Der Makler ist generell
und selbstverständlich Sachwalter
der Interessen seines Kunden und
vertritt im Rahmen eines Geschäfts-
besorgungsauftrages dessen Interes-
sen auch gegen den Versicherer. Der
Vertreter vertritt hingegen die Inte-
ressen des Versicherungsunterneh-
mens, das er vertritt. Dass die Auffas-
sungen da rüber, was ein Versiche-
rungsfall ist, bei Versicherungen (ge-
setzlichen wie auch privaten)
durchaus unterschiedlich sein kön-
nen, ist uns allen aus dem Bereich der
Krankenversicherung wohl bekannt.
Die gegebenen Gestaltungsräume
des Versicherungsvertragsgesetzes
werden demgemäß von den Versiche-
rungen auch genutzt und so entste-
hen die unterschiedlichsten Vertrags-
und Tarifwerke.

Wolfgang Elbrecht

Berufsunfähigkeit
Möglichkeiten und Grenzen der Hilfestellung durch den Makler
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Als Kunde kauft man somit eine be-

stimmte Dienstleistung zu bestimm-

ten Regeln und zu einem bestimmten

Preis. Dabei gibt es eine geradezu un-

übersehbare Vielfalt von Leistungen,

Bedingungen und Preisen. Wenn man

in dieser Vielfalt für sich das Richtige,

Gute, Sichere und Preiswürdige selbst

heraussuchen will, kommt man um

das vielhundertfache Studium des

„Kleingedruckten“ nicht herum.

In weiteren Schritten ist dann aus der

Menge der bis dahin geeigneten Pro-

dukte eine Auswahl zu treffen, um zu

verhindern, dass das sogenannte

„Kleingedruckte“ im Leistungsfall Ih-

Vorschlag für Tarifart: BU SBU klass. Überschusssystem 

Gesamtversicherung 

Rang Gesellschaft Tarif BU-Tarifvariante Berufseinstufung Überschuss-
system 

Garantierte 
BU-Rente 

in € 

Monatl. 
Maximal-

betrag in € 

Monatl. 
Zahlbetrag 

in € 

BU-
Rating 

1 WWK BS02 R2 SBU Komfort Berufsgruppe A R 1.500,00 110,91 49,91 ***** 
2 Volkswohl Bund D / SBU SBU Berufsklasse 1+ R 1.500,00 118,40 72,22 ***** 
3 Nürnberger SBU2500C SBU Comfort Berufsgruppe 1 R 1.500,00 98,97 74,23 ***** 
4 Zürich Dt. Herold BU-Vorsorge SBU BG 1-3 Berufsgruppe 1 R 1.500,00 164,78 79,09 ***** 
5 Stuttgarter Tarif 91 Kollektivrabatt BUV Plus Berufsgruppe G1 R 1.500,00 136,32 81,79 ***** 
6 Allianz BU-Tarifbereich G SBV Vorsorge Plus Berufsgruppe A R 1.500,00 98,58 82,79 ***** 
7 IDUNA Leben Collect Premium BUV Premium BUV Berufsgruppe A+ R 1.500,00 138,40 91,34 ***** 
8 Neue BBV Super-SBU (9709) Super-SBU Berufsgruppe 2 R 1.500,00 166,78 91,73 ***** 
9 LV 1871 Golden SBU pro Golden BU Berufsgruppe 1 R 1.500,00 169,85 96,64 ***** 

10 neue leben Comfort BUVplus Comfort BUVplus Berufsgruppe A R 1.500,00 177,40 104,67 ***** 
11 Swiss Life SBU (Tarif 943) SBU BG 1-3 Berufsgruppe 2 R 1.500,00 152,42 106,44 ***** 
12 Alte Leipziger GBV10 SBU Berufsgruppe 2 R 1.500,00 158,65 107,88 ***** 
13 Neue BBV Super-SBU-Plus (11809) Super-SBU-Plus Berufsgruppe 2 R 1.500,00 181,52 110,73 ***** 
14 Barmenia SoloBU 307P/407P SoloBU Berufsgruppe 1 R 1.500,00 152,88 110,84 ***** 
15 InterRisk BVT Top-Line BU Berufsgruppe 2 R 1.500,00 214,46 128,68 ***** 
16 Bayern Versicherung SBV Sammel 2 SBV Optimal Berufsklasse 2 R 1.500,00 182,43 129,84 ***** 
17 Debeka BV-T Top-SBU Berufskategorie B R 1.500,00 204,12 146,97 ***** 
18 Deutscher Ring BV SBU Berufsklasse 3 R 1.500,00 251,40 150,84 ***** 
19 ERGO Leben BUV SBU Berufsgruppe 3 R 1.500,00 278,64 231,27 ***** 

Quelle: LV-WIN 7.58 © MORGEN & MORGEN GMBH. Die Tabelle ist nach Spalte „Monatlicher Zahlbeitrag“ sortiert  

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Vorschlag genannten möglichen Leistungen und Zahlbeiträge können der Höhe nach vom Anbieter nicht garantiert werden. Sie wurden 
modellhaft anhand der zurzeit gültigen Gewinndeklaration der Anbieter hochgerechnet, die sich allerdings im Laufe der Jahre verändern kann. Bei den Berechnungen in diesen 
Ausdrucken können kleine Differenzen zu Original-Beispielrechnungen der Anbieter auftreten. Diese Abweichungen sind jedoch so geringfügig (max. bis 0,3 %), dass dadurch 
die Vergleichbarkeit der Gesellschaften untereinander nicht verzerrt wird. Trotz größter Sorgfalt kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden. 
Die Ergebnistabelle erhebt nicht den Anspruch, einen vollständigen Marktüberblick abzubilden, da Tarifwerke z. B. wegen fehlender Informationen seitens der Anbieter aus 
technischen Gründen nicht im Vergleich enthalten sein können. Darüber hinaus können im Ausdruck Tarife durch Konfigurationen in LV-WIN oder durch die individuelle 
Gestaltung eines Ausdrucks ausgeschlossen werden. 

Tabelle 1 

„Wichtig ist eine angemessene 
Problemlösung zu einem angemessenen

Preis und kein Billigangebot um den Preis,
dass bei Eintritt der Berufsunfähigkeit 
zögerlich, spät, vermindert oder gar 

nicht geleistet wird.“

ren Versicherungsschutz mindert oder
dessen Sinn sogar konterkariert. Die-
se für den Laien nur schwer zu bewäl-

und die Einzelprodukte nach den für
Sie relevanten Auswahlkriterien her-
aussuchen.

tigende Aufgabe kann der für die

DPtV tätige freie, unabhängige und

objektive Makler für Sie übernehmen

Auf der Basis der persönlichen finan-

ziellen Verhältnisse und des derzeiti-

gen Versicherungsbestandes des Mit-

glieds werden kundenfreundliche

Versicherungsgesellschaften (Kun-

densicherheit) ausgewählt. Aus die-

ser Auswahl werden Einzelprodukte

gesichtet, die der besonderen Situati-

on und Problemlage des Mitgliedes

entsprechen hilfreich sind (Angemes-

senheit). Im Rahmen dieser Auswahl

erfolgt dann ein individuelles Ange-

bot.

Die Vorteile des freien Maklers

Die Qualität des Maklers gründet sich

auf seine Unabhängigkeit über die

Sorgen und Nöte der Kolleginnen und

Kollegen. Nur auf dieser Basis sind in-

dividueller Service und persönliche
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Die Sensibilität für das Risiko Berufsun-
fähigkeit hat insgesamt erfreulicher-
weise zugenommen. Dennoch kommt
es in meiner täglichen Beratungspraxis
immer wieder vor, dass gerade Kunden
aus der Berufsgruppe der Psychologen
und Psychotherapeuten das Risiko der
Berufsunfähigkeit (BU) m. E. nicht
hoch genug einschätzen. Die häufig-
sten Fragen und Antworten sind in die-
sem Beitrag zusammengefasst.

Wann werde ich in meinem Beruf
denn schon berufsunfähig? Was
muss geschehen, damit ich wirk-
lich eine Leistung aus einem Ver-
trag bekommen würde?
Darauf entgegne ich stets, dass die
Fragestellung so nicht richtig sei.
Dass das Risiko, berufsunfähig zu

werden, für einen Psychotherapeuten
natürlich geringer ist als das ver-
gleichbare Risiko für einen Dachdek-
ker, ist selbstverständlich. Aber das
findet sich bereits in der Prämie wie-
der, die bei gleicher Leistung für Ihre
Berufsgruppe deutlich geringer ist als
für gefährdetere Berufe. Die Frage
muss vielmehr lauten: 

Was passiert denn, wenn ich dann
doch berufsunfähig werde – egal
ob durch Krankheit oder Unfall?
Wie geht es dann finanziell bei mir
weiter? 
Jeder, der diese Frage nur mit einem
Schulterzucken beantworten kann,
müsste sich um entsprechenden Ver-
sicherungsschutz bemühen, um in
seiner Existenz nicht gefährdet und

zum Sozialfall zu werden. Weil ich
häufig mit immer wieder der gleichen
Skepsis konfrontiert werde, möchte
ich Ihnen an dieser Stelle einen fikti-
ven aber praxisnahen Leistungsfall
aufzeigen, um zu verdeutlichen, dass
auch Ihre Berufsgruppe nicht davor
gefeit ist, Leistungen aus einem pri-
vaten Versicherungsvertrag  in An-
spruch nehmen zu müssen.

Beispiel:
Sabine B., 42 Jahre, arbeitet seit 6
Jahren als Psychologische Psycho-
therapeutin, zunächst angestellt
in einer Klinik, seit 3 Jahren mit
einem Partner in eigener Praxis.
Die Tätigkeit setzt sich zusammen
aus 6 Stunden Patientenkontakt
und 2 Stunden administrativer Tä-

tigkeit pro Tag. Sabine B. hatte
sich auf die Behandlung von in
der Kindheit sexuell missbrauch-
ten Patienten spezialisiert.

Im Laufe des Jahres 2008 entwik-
kelt sie eine  depressive Episode,
die sie zunächst noch kompensie-
ren kann. Ende 2008 kommt es
aber zu einer schweren depressi-
ven Episode, die zu einem mehr-
wöchigen stationären Aufenthalt
führt. Nach der dreimonatigen Be-
handlung fühlte sich Sabine B. ge-
stärkt und nahm ihre Tätigkeit als
Psychologische Psychotherapeutin
mit einem Stundenumfang von 5
Stunden täglich wieder auf. Beglei-
tend macht sie eine Therapie. An-
ders als gehofft, war sie der Belas -
tung jedoch nicht gewachsen, so
dass sie erneut depressiv kompen-
sierte und stationär behandelt
werden musste. Die Vermittlerin
meldete für Sabine B. Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit an.

Die anspruchsbegründenden Un-
terlagen (Angaben zum Beruf) und

Wolfgang
Elbrecht

Psychologischer Psychotherapeut,
seit 1991 niedergelassen in eigener
Praxis in Essen.
Seit 2001 Versicherungsmakler und
Wirtschaftsdienst der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung.
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Berufsunfähigkeit − Ein fiktiver Leistungsfall Versicherungsfragen

Beratung möglich, die mit einer un-
bürokratischen Abwicklung, insbe-
sondere im Sachversicherungsbereich
verknüpft sind.

Der Sinn des Malerauftrages bei
Sachversicherungen
In dem Bereich Lebensversicherung
inklusive Berufunfähigkeits-(zusatz-)
Versicherung oder einer Krankenver-
sicherung ist ein Maklerauftrag nicht

sinnvoll, da die Entbindung von der
Schweigepflicht z.B. des Hausarztes
gegenüber einer Versicherung (im
Rahmen der Gesundheitsprüfung)
nicht im Rahmen einer Vollmacht er-
teilt werden kann.

Im Bereich Sachversicherungen hin-
gegen macht ein Maklerauftrag (sy -
nonym: Geschäftsbesorgungsauf-
trag) viel Sinn. Da sich Verträge mit

mehrjähriger Laufzeit verbieten, um
einen Wechsel auf gegebenenfalls
bessere und aktuellere Bedingen zu
ermöglichen, sind kurze und unbüro-
kratische Wege wichtig. Nach Rück-
sprache mit dem Kunden kann im
Rahmen eines Maklerauftrages dann
seine Weisung sofort in die ge-
wünschte Änderung beim Versicherer
umgesetzt werden, ohne dass man
langwierig als Kunde Kündigungs-

schreiben aufsetzt, Anträge anfor-
dert, diese ausfüllt, zurückschickt,
wochenlang auf die Bestätigung war-
tet und dann noch schließlich prüft,
ob das, was beantragt wurde, auch
policiert worden ist. Die Unterstüt-
zung bei Schadensfällen auch hin-
sichtlich der Formulierungen ist Be-
standteil dieser Dienstleistung.

Andrea Arendt 

Berufsunfähigkeit 
Ein fiktiver Leistungsfall
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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.

Berufsunfähigkeit − Ein fiktiver LeistungsfallVersicherungsfragen
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Arztberichte reicht Sabine B. zügig
ein. Da die behandelnden Ärzte je-
doch keinen Grad der Berufsunfä-
higkeit benennen, erfolgen dort
Rückfragen seitens des Versiche-
rers. Es kommt zu unterschiedli-
chen Einschätzungen der Behand-
ler in der Klinik und dem ambulan-
ten Therapeuten, welcher eine
halbschichtige (50%ige) Tätigkeit
für ausgeschlossen hält, während
die Behandler der psychiatrischen
Klinik von einer mehr als halb-
schichtigen Tätigkeitsmöglichkeit
ausgehen  und einen Wiederein-
stieg in die Berufstätigkeit als ge-
sundheitsfördernd ansehen, also
keine Berufsunfähigkeit bestätigen.

Das vom Versicherer wegen dieser
widersprüchlichen Angaben in Auf-
trag gegebene psychiatrische Gut-
achten nebst testpsychologischem
Zusatzgutachten bestätigt eine
schwere depressive Episode und

einen Berufsunfähigkeitsgrad von
100%. Eine Nachuntersuchung
sollte in 2 Jahren stattfinden.

10 Tage nach Eingang des Gut-
achtens und Überprüfung durch
den Gesellschaftsarzt erkannte
der Versicherer Leistungen wegen
Berufsunfähigkeit an.

Sabine B. hat nach 1,5 Jahren The-
rapie ihre Tätigkeit zunächst mit 2
Stunden wieder aufgenommen
und dies der Versicherung gemel-
det. Da dies eine unterhalbschich-
tige (weniger als 50%ige) Tätig-
keit darstellt, erhält sie weiter
Leistungen. Seit 4 Monaten arbei-
tet sie wieder vollschichtig und
fühlt sich der Belastung gewach-
sen. Der Versicherer hat deshalb
die Leistungen wieder eingestellt.

Die skizzierte unkomplizierte Leis -
tungspraxis orientiert sich an einem

BU-Versicherer mit hervorragenden,
eindeutig definierten BU-Bedingun-
gen, so wie wir ihn Ihrer Berufsgruppe
in erster Linie anbieten. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich erwähnen,
dass sich die Versicherer in der Regu-
lierung teilweise deutlich voneinander
unterscheiden, weshalb der Auswahl
des „richtigen“ Versicherers vor Ver-
tragsabschluss eine höhere Bedeutung
zukommen sollte als dem Anreiz eines
möglichst geringen Beitrages.

Die finanzielle Absicherung gegen
das Berufsunfähigkeitsrisiko ist – das
sei der Vollständigkeit halber erwähnt
– natürlich nicht isoliert zu betrach-
ten. So geht einer möglichen Berufs-
unfähigkeit häufig eine Arbeitsunfä-
higkeit voraus, die genauso versiche-
rungswürdig ist wie die Berufsunfä-
higkeit. Und bei hohen fortlaufenden
Praxiskosten könnte die Praxisaus-
fall-Versicherung unterstützend und
beruhigend weiterhelfen.

Ich hoffe, dass ich die Wichtigkeit, die
diesem Thema beizumessen ist, auf-
zeigen konnte. Wir versichern was
uns lieb und teuer ist: Die eigenen
vier Wände, unseren Hausrat und un-
ser Auto. An die finanzielle Lücke, die
entsteht, wenn wir nicht mehr arbei-
ten können, denken wir nicht. Aber
die private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zählt unbestritten zu den
wichtigsten Policen und zwar sowohl
für Angestellte als auch für selbstän-
dig Tätige. Der Risikofall kann jeder-
zeit eintreten. Er ist nicht kalkulierbar
und somit in jedem Fall versiche-
rungswürdig. Die Ursachen für Be-
rufsunfähigkeit können vielfältig sein.
Gerade „Kopfarbeiter“ sind über-
durchschnittlich häufig von psychi-
schen Erkrankungen betroffen. Beru-
higend, wenn man dann wenigstens
finanziell vorgesorgt hat.

 M I T G L I E D E R B E R A T U N G 
mit zusätzlicher Rufnummer für die Fachberatung: 

0 3 0   2 3 5  0 0 9  4 0 
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Veranstaltungskalender Januar bis März 2011 Veranstaltungen

Januar

15.01.2011 (Frankfurt/M)
Informationsveranstaltung zur
Online-Abrechnung
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Landesgeschäftsstelle Hessen
(montags-freitags 9.00-12.00 Uhr)
Fon 06451 718557
Fax 06451 718556
dptv-hessen@t-online.de

20. – 22.01.2011 (Berlin)
6. Kongress der Gesellschaft für
Philosophie und Wissenschaften
der Psyche e.V.
Das Verschwinden des Sozialen
Auskünfte/Kontakt:
Gesellschaft für Philosophie und Wis-
senschaften der Psyche e.V.
vorstand@gpwp.de

28. – 29.01.2011 (München)
Workshop: Die Kunst des systemi-
schen Fragens
Auskünfte/Kontakt:
Istob
Fon 089 5236343
Fax 089 5236978
ifo@istob-zentrum.de

Februar

11. – 12.02.2011 (München)
Workshop: Jugendliche kompe-
tenzorientiert begleiten mit dem
„Stärkenbuch“
Auskünfte/Kontakt:
Istob
Fon 089 5236343
Fax 089 5236978
ifo@istob-zentrum.de

18. – 20.02.2011 (Benediktbeuern)
Symposium
Trennungs- und Verlusterfahrungen
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Manfred Endres
Fon 089 8205303 
Fax 089 882089
info@aerztliche-akademie.de

23. – 25.02.2011 (Hamburg)
13. Tagung: Die Subjektive Seite
der Schizophrenie
Bedürfnisorientierte Behandlung In-
tegration der Versorgung
Auskünfte/Kontakt
Birgit Hansen, UKE, Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie 
Fon 040 741055616 
Fax 040 741052999
bhansen@uke.de

März

02. – 05. 03. 2011 (Essen)
32. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie
Psychopharmakologie – Schule und
Kinder- und Jugendpsychologie –
Wissenschaft versus Praxis
Auskünfte/Kontakt:
dgkjp11@cpo-hanser.de

04. – 05.03.2011 (Berlin)
Konferenz der Neuen Gesellschaft
für Psychologie e.V.
Macht – Kontrolle - Evidenz
Auskünfte/Kontakt:
orga@2011.ngfp.de

23. – 26.3.2011 (Essen) 
Deutscher Kongress für Psychoso-
matische Medizin und Psychothe-
rapie
Auskünfte/Kontakt:
Thieme Congress in Georg Thieme
Verlag KG 
info@deutschepsychosomatik-kon-
gress.de

25. – 26.03.2011 (Dresden)
1. Ostdeutscher Psychotherapeu-
tentag 
Therapieziel Psychische Gesundheit
Auskünfte/Kontakt:
Franziska Kremling, K.I.T. Congress
Insentives GmbH Dresden
Fon 0351 4967541
Fax 0351 4956116
info@kitdresden.de

25. – 27.03.2011
(Meiringen, Kanton Bern/Schweiz)
87. Verhaltenstherapiewoche
Neue Entwicklung in der Psychothe-
rapie
Auskünfte/Kontakt:
IFT-Gesundheitsförderung, München
Fon 089 36080494
Fax 089 36080498
wirges@ift-gesundheit.de

31.03. – 02.04.2011 (Tübingen) 
18. Workshoptagung der Deut-
schen Gesellschaft für Verhaltens-
therapie e.V.
Zwischen Krise und Trauma – Psycho-
therapie und Verarbeitung belasten-
der Lebensereignisse
Auskünfte/Kontakt:
DGVT e.V. – AWK Referat 
Fon 07071 943434
Fax 07071 943435
awk@dgvt.de

Veranstaltungskalender
Januar bis März 2011

IFT-Gesundheitsförderung
München
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Dresden
06. – 10. Mai 2011
Eröffnungsveranstaltung:
Depressionen

Mainz
01. – 04. April 2011
Eröffnungsveranstaltung:
Transfer der Psychotherapieforschung 
in die alltägliche therapeutische Arbeit

Meiringen / Schweiz
25. – 27. März 2011
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der Psychotherapie

Lübeck
24. – 27. Juni 2011
Eröffnungsveranstaltung:
Alkoholabhängigkeit

Freiburg
16. – 19. September 2011
Eröffnungsveranstaltung:
Neuroenhancement

Das Programm zu den einzelnen Tagungsorten 
finden Sie im Internet unter www.vtwochen.de
Hier können Sie sich auch online anmelden.

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 · wirges@ift.de
www.vtwoche.de · www.ift-gesundheit.de
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Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
ein frohes Weihnachtsfest und 

ein gutes neues Jahr! 

Anzeigenannahme:
Claudia Kampmann-Schröder
Glockenzehnten 7
69124 Heidelberg
Fon 06221 437 042
Fax 06221 437 109
anzeigen@psychotherapieaktuell.de

Die Mediadaten unserer 
Zeitschrift finden Sie auf 
www.psychotherapieaktuell.de

Für ein individuelles Angebot neh-
men Sie gerne Kontakt zu  unserer
Anzeigenabteilung auf.

Chiffre-Zuschriften richten Sie bitte
in einem zweiten verschlossenen
Umschlag an:
medhochzwei Verlag
Frau Sabine Hornig
Chiffre PA …………..
Alte Eppelheimer Straße 42/1
D-69115 Heidelberg

Praxissuche/Praxiskauf-
verkauf/Praxistausch

Angebote

Mannheim: Tausch! Suche Mann-
heim, biete Rhein-Neckar, KV-Sitz vor-
handen. Praxis-Rhein-Neckar@web.de

Marburg: PP (TP Erw.) gibt gut ein-
geführte halbe bis ganze Praxis (KV-
Zulassung vorhanden) ab. Chiffre PA-
10-04-01

Raum Oberbayern/OAL: Halbe Praxis
im Raum Oberbayern/OAL an VT-Kolle-
gin zu verkaufen, KV-Sitz vorhanden.
Fon 08860 16 55

Gesuche

Köln-West: Therapieraum v. kassen-
zugl. Psychotherapeutin (VT) gesucht.
Gerne Mitnutzg. Gruppenr. u. i. Ein-
heit m. Ärzt./ Therap. anderer Fach-
richtungen. Chiffre PA-10-04-02

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen
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Ruhrgebiet: Psycholog. Psychothera-
peutin (VT, Erw.) sucht Praxis (gern
auch halbe) im Ruhrgebiet zum Kauf,
KV-Zulassung erwünscht. Fon 0176
21062861, E-Mail: praxisruhrge-
biet@gmx.de

Räume/Vermietung

Berlin-Kreuzberg: Lange bestehen-
de, harmonische psychotherap. Praxis-
gemeinschaft in Berlin-Kreuzberg
sucht für frei werdenden Raum neue
Kollegin mit eigener Kassenzulassung
(VT, ggf. TP) für Erw. Fon 030 693 57 39

Nürnberg/Fürth/Erlangen: Psycho-
log. Psychotherapeutin (TP) sucht
Praxis im Raum Nürnberg/Fürth/Er-
langen, KV-Sitz vorhanden. Fon 0160
1449955; E-Mail br.mey@arcor.de

Rödermark/Oberroden: (im Ärzte-
haus, Aufzug vorhanden). Praxisraum
in psychotherapeutischer Praxis mit
Wartezimmer und Büro (1/2 anteilig)
zu vermieten. Fon 069 30 19 09 (AB)

Rezensionsangebote

Nachfolgende Ve
Besprechungsexemplare zur Ver
Rezension innerhalb von drei Monaten. Die Beiträge sollen 2.500 bis 
max. 4.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen. Die Redaktion behält 
sich 
Ver nnen nicht alle Anfragen be

Redaktion Psychotherapie Aktuell 
Fon 0208 6282701 – Fax 0208 6282702  
E-Mail psychotherapieaktuell@dptv.de 

Bertolino / Kiener / Patterson 
Therapie-Tools 
Lösungs- und ressourcenorientierte Therapie 
2010, Beltz 
 
von Hagen / Schwarz (Hrsg.) 
Selbstmanagement bei chronischen Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter 
2010, Kohlhammer 
 
Kröner-Herwig / Frettlöh / Klinger / Nilges (Hrsg.) 
Schmerzpsychotherapie 
Grundlagen – Diagnostik – Krankheitsbilder - Behandlung 
2011, 7. vollst. Aktualisierte u. überarbeitete Auflage 
724 Seiten / Springer Medizin 
 
Lindenmeyer 
Therapie-Tools 
Offene Gruppen 1 
2010, Beltz 
 
Möller / Laux / Kapfhammer (Hrsg.) 
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie 
2011, 4. vollst. Neu bearb. u. erw. Auflage 
2900 Seiten 
Springer Medizin 

röffentlichungen stehen derzeit als kostenlose 
fügung. Sie verpflichten sich zur 

Kürzungen vor. Da jeweils nur ein Rezensionsexemplar zur 
fügung steht, rücksichtigt werden. Die 

Bücher können angefordert werden bei  
kö

Hinweis an unsere Anzeigenkunden  
zum Praxiskauf/-verkauf 
Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen Zulassungsausschuss 
erteilte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung ist 
kein Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, noch gekauft 
werden. Alle frei werdenden KV-Sitze werden von den KVen bekannt 
gemacht. 

Es wird häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmigung erteilt, der 
eine Absprache hat mit demjenigen, der den Sitz aufgibt, d.h. zurückgibt. 
Das muss aber nicht sein und es gibt keinen Rechtsanspruch. 

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierungen, wenn Sie 
eine Praxis kaufen oder verkaufen möchten: 

Praxis zu verkaufen, KV-Zulassung vorhanden 
Praxisanteil zu verkaufen, KV-Teilzulassung vorhanden 
Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung erwünscht 
Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung erwünscht. 

Mit diesen Formulierungen sind alle relevanten Optionen abgedeckt und 
es wird allen Formalien entsprochen. Wir erlauben uns, Ihre Anzeige ohne 
Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche weiteren Beschreibungen 
der Praxis Sie hinzufügen, ist selbstverständlich Ihnen anheimgestellt. 

Ihr Anzeigenteam des medhochzweiverlages 
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DPtV-Delegiertenversammlung Verbandsintern

von links nach rechts: Gebhard Hentschel, Barbara Lubisch, Dieter Best, Hans-Jochen Weidhaas, Sabine Schäfer

Auf der letzten Delegiertenversamm-
lung (DV) der DPtV wurden nach Ab-
lauf der dreijährigen Amtszeit der
Bundesvorstand und der Vorstand der
DV neu gewählt.

Bei der Wahl zum Vorsitzenden der
Delegiertenversammlung kam es zu
einer Kampfabstimmung zwischen
den beiden Bewerbern Friedrich
Gocht und Michael Ruh. Letzterer
konnte sich mit 48 zu 38 Stimmen
durchsetzen. Friedrich Gocht wurde
im Anschluss daran zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden der DV gegen
Dr. Peter Schuster mit 44 zu 41 Stim-
men gewählt.

Die Wahlen zum Bundesvorstand er-
folgten jeweils ohne Gegenkandida-
turen für die einzelnen Positionen.
Als Bundesvorsitzender wurde Dieter
Best mit großer Mehrheit bestätigt.
Zu stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden wurden Gebhard Hentschel,
Barbara Lubisch, Sabine Schäfer und
Hans-Jochen Weidhaas ebenfalls je-
weils mit großer Mehrheit gewählt.
Als bisheriges Bundesvorstandsmit-
glied war Dr. Hans Nadolny nicht
mehr zur Wahl angetreten.

Inhaltlich beschäftigte sich die Dele-
giertenversammlung mit Fragen des
Weiterbildungsrechtes am Beispiel
der schmerztherapeutischen Weiter-
bildung in Rheinland-Pfalz und der
Frage der Vor- und Nachteile von Se-

lektivverträgen für Psychotherapeu-
ten außerhalb der Kassenärztlichen
Vereinigungen. 

Intensiv, aber im Wesentlichen ein-
mütig, wurde von den Delegierten ein
Antrag zu Veränderungen und Er-
leichterungen im Beantragungs- und
Gutachterverfahren diskutiert. Die
DPtV soll sich in den Gremien der
KBV und der gemeinsamen Selbstver-
waltung künftig dafür einsetzen, dass
• der erste Schritt der Langzeitthe-

rapie in der Verhaltenstherapie

und der tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie gutachter-
frei ist

• für tiefenpsychologische Behand-
lungen tiefenpsychologische Gut-
achter bestellt werden

• die Bewilligungsschritte in der Ver-
haltenstherapie denen der tiefen-
psychologisch fundierten Psycho-
therapie angepasst werden.

Weiter sollen die Vorgaben für die Be-
richte deutlich verschlankt werden,
damit sich der Aufwand für die Be-

richte für die Psychotherapeuten im
Rahmen hält. Die Delegierten votier-
ten bei zwei Enthaltungen einstim-
mig für diesen Antrag. Der Bundes-
vorstand hat damit einen konkreten
Arbeitsauftrag für die nächste Legis-
laturperiode der KBV erhalten.

Ein weiterer Antrag zur Aufhebung
der Einschränkungen der Befugnisse
der Psychotherapeuten im Sozial-
recht als Bestätigung der im gesund-
heitspolitischen Programm aufge-
nommenen Forderungen der DPtV
wurde ebenfalls einmütig verab-
schiedet.

Michael Ruh    

DPtV-Delegierten versammlung 
am 19./20. November 2010

PA-04_10_PA-1_10  15.12.10  14:32  Seite 43



Danke, Hans Nadolny!Verbandsintern
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Mit dem Ausscheiden von Dr. Hans
Nadolny aus dem Bundesvorstand
geht ein Stück Geschichte zu Ende:
die 2005 begonnene Fusion der bei-
den ehemaligen Verbände „Deutscher
Psychotherapeutenverband (DPTV)“
und „Vereinigung der Kassenpsycho-
therapeuten (Vereinigung)“ zur Deut-
schen PsychotherapeutenVereinigung
(DPtV) kann als abgeschlossen gelten.
Hans Nadolny hat diesen Prozess in-
tensiv betrieben, gestaltet und durch
sein persönliches Engagement ent-
scheidend mitgeprägt.

Ein kurzer Rückblick:

Dr. Hans Nadolny war 1992, zusam-
men mit 10 weiteren Kolleginnen
und Kollegen, nach der Abspaltung
aus dem BDP Gründungsmitglied des
Deutschen Psychotherapeutenver-
bandes (DPTV). 1995 übernahm er
hier nach dem Tod von Willi Meyer
das Amt des Vizepräsidenten und
prägte maßgeblich die IKK-BKK-Ver-
träge im Kostenerstattungsverfah-
ren, die ein wesentlicher Schritt im
Übergang des Berufsstandes zum
PsychThG waren.

2002 übernahm Hans Nadolny den
Vorsitz im Präsidium des damaligen
DPTV als Nachfolger der erkrankten
Karin Flamm (†). Die damalige be-
rufspolitische Welt war kurz nach In-
krafttreten des PsychThG geprägt von
der Integration in die Kassenärztli-
chen Vereinigungen und der Grün-
dung der Psychotherapeutenkam-
mern in den Ländern sowie der Bun-

despsychotherapeutenkammer – eine
arbeitsreiche und bewegte Zeit, in der
es viele Veränderungen auf unter-
schiedlichsten Ebenen gab. Der DPTV
war hier als Ratgeber für den einzel-
nen Kollegen genauso wie als Mitge-
stalter in der Selbstverwaltung des
Berufes stark gefordert. Immer deutli-
cher wurde auch die Notwendigkeit,
dass der Berufsstand gegenüber der
Politik mit einheitlicher Stimme auf-
treten können musste.

Nach einer Zeit enger Kooperation der
beiden großen Verbände DPTV und
Vereinigung der Kassenpsychothera-
peuten in Bund und Ländern, führte
diese Kooperation schließlich im Jahr
2005 zum historischen Beschluss bei-
der Verbände, zu fusionieren. Es ent-
stand ein starker und einflussreicher
Verband mit stetig steigender Mitglie-
derzahl, professioneller Verbandsfüh-
rung und wachsendem Organisations-
grad in der Berufsgruppe.

Dr. Nadolny sah sein Aufgabengebiet
in der neuen DPtV (Deutsche Psycho-
therapeutenVereinigung) anfangs in
der Entwicklung der gemeinsamen
Verbandsführung und Professionali-
sierung der Geschäftsstelle bis hin
zur erfolgreichen Besetzung der Posi-
tion des derzeitigen Geschäftsfüh-
rers. Seine politische Arbeit führte ihn
vor allem in die Interessenvertretung
in der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung, hier zuletzt als Mitglied der
Vertreterversammlung, als alternie-
render Vorsitzender des Beratenden
Fachausschusses Psychotherapie, als

Mitglied des Finanzausschusses der
KBV, als Mitglied des Arbeitskreises
Qualitätssicherung und als Vertreter
der KBV des Unterausschusses Be-
darfsplanung des G-BA. Zusätzlich
hat er über Jahre ein von den Kolle-
ginnen und Kollegen bundesweit
gerne wahrgenommenes Schulungs-
angebot zu vielen wichtigen Themen
des  Praxismanagements angeboten.
Sehr engagiert war er auch in dem
Kooperationsprojekt der DPtV mit
dem AQUA-Insitut, Göttingen. Zuletzt
hatte er sich intensiv für eine Modi-
fikation des Gutachterverfahrens ein-
gesetzt. Hierbei handelt es sich um
einen der Big Points des „alten“
DPTV, der sich mit dem Anschub zum
Modellprogramm der Techniker Kran-
kenkasse für eine Verbesserung der
Versorgung stark gemacht hat.

Hans Nadolny hat im Verband einen
starken, historisch bedeutsamen Bei-
trag geleistet. Hierfür zollten ihm die
Delegierten der DV am 19./20. No-
vember 2010 gebührend Respekt und
Beifall. Der Verband und viele Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich ihm
verbunden fühlen, drücken ihm Dank
und Anerkennung für seine Mitwir-
kung aus. Ohne seinen Einsatz, seine
kenntnisreiche Mitarbeit, seine Ver-
bindlichkeit und sein Engagement
wäre der Verband nicht so aufge-
stellt, wie er heute überzeugend wirk-
sam ist.

Dr. Nadolny wird weiter wirken in
Bremen, wo er niedergelassen ist und
jüngst als Vertreter in die Vertreter-

versammlung der KV Bremen ge-
wählt wurde. Sein Ausscheiden
nimmt den Verband in die Pflicht, nun
erst recht die Veränderung des Gut-
achterverfahrens in Angriff zu neh-
men.

Wir wünschen Hans Nadolny für sei-
ne berufliche und mehr noch seine
private Zukunft alles Gute, genussrei-
che Zeit und zufriedene, gute Erinne-
rungen an die gemeinsame Zeit im
Verband.

Andreas Pichler 
für die Delegiertenversammlung   

Danke, Hans Nadolny!
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Adressen DPtV

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
Geschäftsführer: Carsten Frege
Mo u. Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di, Mi, Do 9.00 – 15.00 Uhr
bgst@dptv.de

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

Stellv. Bundesvorsitzende

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

Barbara Lubisch
Schmiedstr. 1 
52062 Aachen
Fon 0241 4011539
Fax 0241 5791183
BarbaraLubisch@dptv.de

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

Hans-Jochen Weidhaas
Wellsring 43a 
67098 Bad Dürkheim
Fon 06322 982107 
Fax 06322 66903
HansJochenWeidhaas@dptv.de

Ansprechpartner/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

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

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

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

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

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

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

Hessen
Else Döring
Am Weißen Stein 11
60431 Frankfurt
Fon 069 515351
Fax 069 50682615
elsedoering@t-online.de

Geschäftsstelle Hessen
c/o Michael Ruh
Steinweg 11
35066 Frankenberg
Fon 06451 718557 
Fax 06451 718556
Mo.-Fr. 09.00-12.00 Uhr
dptv-hessen@t-online.de

Mecklenburg-Vorpommern
Karen Franz
Rudolf-Breitscheid-Str. 7
23936 Grevesmühlen
Fon 03881 79050
Fax 03881 7589924
info@dptv-mv.de

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

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein
Barbara Lubisch (Kontaktdaten siehe BV)

Geschäftsstelle Nordrhein
c/o Dr. Andreas Šoljan
Benderstraße 76
40625 Düsseldorf
Fon 0211 9233064 
Fax 0211 96659823
Di 13.00-16.00 Uhr
Fr 09.00-13.00 Uhr
gs-nordrhein@dptv.de

Westfalen-Lippe
Gebhard Hentschel
Neubrückenstr. 60
48143 Münster
Fon 0251 4829061
Fax 0251 4829062
Mo., Mi., Fr. 09.00-11.00 Uhr
GS-Westfalen-Lippe@dptv.de

Rheinland-Pfalz
Peter Andreas Staub
Bahnhofstr. 65
67251 Freinsheim
Fon 06353 5080573 
i.d.R. werktags 12.00-13.00 Uhr
peter.a.staub@dptv-rlp.de

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

Sachsen
Dr. Peter Schuster
Krenkelstr. 7
01309 Dresden
Fon 0351 3125005
Fax 0351 8048415
schuster@dpap.de

Geschäftsstelle Sachsen
c/o Angela Gröber 
Bahnhofstr. 6
01640 Coswig
Fon 03523 78025
Fax 03523 78022
DPtV.Sachsen@gmx.de

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

Schleswig-Holstein
Heiko Borchers
Vinetaplatz 5
24143 Kiel
Fon 0431 731760
Fax 04347 708839
Praxis.borchers@kielnet.net

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

Vorstand der Delegierte nversammlung
Michael Ruh (Vorsitzender)
Friedrich Gocht (Stellv. Vorsitzender)
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K. Titze / U. Lehmkuhl
Elternbild-Fragebogen für Kinder
und Jugendliche (EBF-KJ)
2010, Hogrefe
Test komplett bestehend aus Manual,
10 Fragebogen, 10 Auswertungsbo-
gen, 10 Profilbogen, 2 Auswertungs-
schablonen und Box
Bestellnr. 01 123 01 
78,00 € 

Rezensiert von
Petra Feuchter
Die Autoren gehen in dem Vorwort
und der Einleitung darauf ein, dass
die Eltern-Kind-Beziehung ein we-
sentlicher Sozialisationsfaktor für die
psychosoziale Entwicklung ist. Sie
nimmt eine Schlüsselrolle bei der Ent-
stehung und Aufrechterhaltung psy-
chischer Störungen ein. Risiken und
Ressourcen der Eltern-Kind-Bezie-
hung aus Sicht der Kinder und Ju-
gendlichen sollen mittels dieser Fra-
gebögen erfasst werden. 

Da eine positive, stabile Beziehung zu
den Eltern als wichtige Basis für die
anstehende Ablösung und die Bewäl-
tigung neuer Entwicklungsaufgaben
im Jugendalter gilt, sind für die Auto-
ren (und nicht nur für diese) spezifi-
sche Kenntnisse darüber unverzicht-
bar. Es sollen belastende und unter-
stützende Eltern-Kind-Interaktionen
erfragt werden. Das Ziel des EBF-KJ
soll ein „differenzierter und ökonomi-
scher Überblick über Risiken in der El-
tern-Kind-Beziehung“ sein. Die An-

Rezensionen
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für Sie gelesen...

wendung erfolgt bei Kindern und Ju-
gendlichen zwischen 10 und 20 Jah-
ren aus der Sicht dieser. 

Auf verschiedene Screening-Verfah-
ren wird hingewiesen, eine Kurzbe-
schreibung dieser erfolgt. Auch auf
die „Vorläufer-Version“ und deren
Weiterentwicklung zum jetzigen EBF-
KJ wird eingegangen. Dieser enthält
3 Ressourcenskalen (Kohäsion, Iden-
tifikation, Autonomie) 5 Belastungs-
skalen (Konflikt, Bestrafung, Ableh-
nung/Gleichgültigkeit, emotionale
Vereinnahmung, Ängste/Überprotek-
tion) sowie 1 Zusatzskala (Hilfe). Die
einzelnen Skalen werden kurz erläu-
tert und in Verbindung mit den Risi-
ken der weiteren Entwicklung des
Kindes/Jugendlichen, je nach erziel-
tem Wert der Skalen, gebracht. Auch
die Gesamtqualität der Elternbezie-
hung kann betrachtet werden, eben-
so wie die Elterndiskrepanz.

Auf verwandte Instrumente wie den
Züricher Kurzfragebogen zum Erzie-
hungsverhalten (ZKE) für 11-17 Jah-
ren, den Fragebogen zum erinnerten
Erziehungsverhalten (FEE), das Paren-
tal Bounding Instrument (PBI), das Er-
ziehungsstil-Inventar (8-16 Jahre), die
Familien-Beziehungsskalen (FBS), den
Familien-Indentifikationstest, das sub-
jektive Familienbild (SFB) ab 12 Jahre,
die Familienbögen (FB) ab 12 Jahre so-
wie die Familienklimaskalen (FKS) ab
14 Jahre wird hingewiesen und eine
Würdigung sowie ein Vergleich mit
diesen erfolgt.

In den folgenden Kapiteln werden
Aufbau (formal und inhaltlich), Test-
material und Anwendungsbereiche
beschrieben, wobei explizit auf eine
fachgerechte Interpretation hinge-
wiesen wird, für die entsprechende
familienpsychologische und methodi-
sche Kenntnisse notwendig sind. Im

Weiteren wird auf die Anwendung
des Fragebogens mit Durchführung
und Auswertung eingegangen. Die
Durchführung, die mit 10-15 Minuten
angegeben wird, ist nach Erfahrun-
gen realistisch.

Die Auswertung ist komplexer: Zu-
nächst werden die Skalenrohwerte be-
stimmt, dann die Skalenmittelwerte,
danach die Skalen-Normwerte (T-Wer-
te), wobei die geschlechts- und alters-
spezifischen Normwerte und ergän-
zende Gesamtnormwerte in den ent-
sprechenden Tabellen zu finden sind.
Die Auswertung wird für Mutter und
Vater getrennt vorgenommen und in
den Auswertungsbogen eingetragen.
Erst jetzt liegen interpretierbare Ska-
lenwerte vor. Die T-Werte bilden die
Basis zur Berechnung weiterer Index-
werte. Man kann die Elterndiskrepanz
berechnen, Indexwerte zur Elternqua-
lität Mutter/Vater sowie die Bezie-
hungsqualität der Elternbeziehung. 

Da der Auswertungsbogen die Mög-
lichkeit bietet all diese Werte einzu-
tragen, verunsichert er vielleicht
manchen durch die vielen Spalten
und Zeilen. Die Auswertung nimmt ei-
nige Zeit in Anspruch. Im Einzelfall
muss überlegt werden, ob alle Werte
erforderlich sind, da in einer Praxis
die „Kosten-Nutzen-Analyse“ auch
eine Rolle spielt. Es werden Interpre-
tationshinweise und ein Anwen-
dungs- und Fallbeispiel dargestellt.
Hilfreich wären meiner Meinung nach
noch weitere Fallbeispiele und mög-
liche Interpretationen. Abschließend
werden die testtheoretischen Befun-
de erläutert. 

Insgesamt erscheint der EBF-KJ ein
gelungenes Instrument, um Risiken
und Ressourcen sowohl diagnostisch
als auch therapeutisch zu nutzen, wo-
bei die Auswertung zumindest in der

Anfangsphase viel Zeit in Anspruch
nimmt, was sich sicher mit entspre-
chender Übung verkürzt. Die Autoren
haben sich durch farbliche Kenn-
zeichnungen der Auswertungsbögen
und  -schablonen bemüht, Hilfestel-
lungen zur Auswertung zu geben. 

Hans Lieb
So hab ich das noch nie gesehen. 
Systemische Therapie für Verhal-
tenstherapeuten
2009, Carl Auer
270 Seiten
ISBN 978-3-89670-701-7
29,95 €

Rezensiert von 
Robert Sohns
Der Titel des 270 Seiten umfassenden
Buches „So hab ich das noch nie gese-
hen“, dürfte den meisten verhaltens-
therapeutisch ausgebildeten oder in
dieser Schule denkenden Lesern, die
noch wenig Erfahrung im Bereich der
Systemischen Therapie gesammelt ha-
ben, an so mancher Textpassage durch
den Kopf gehen. Sicherlich haben Ver-
haltenstherapeuten (insbesondere
Kinder- und Jugendlichentherapeuten)
schon bisher systemische Aspekte im
Rahmen von Anamnese, Verhaltens-
analyse und Therapieplanung mehr
oder weniger berücksichtigt. Es ist
auch richtig, dass bereits von verhal-
tenstherapeutischer Seite auf die Be-
deutung des Systemischen Ansatzes
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für Sie gelesen... Rezensionen

eingegangen wurde (z.B. von I. Hand
„Strategisch-Systemische Aspekte der
Verhaltenstherapie“, Heekerens, H.P.
„Die funktionale Familientherapie“
oder auch im „Praxisbuch Verhaltens-
therapie“ von G. Zarbock). Meist blei-
ben diese Ausführungen aber im
Sprachspiel und erkenntnistheoreti-
schen Hintergrund der eigenen „The-
rapieschule“ stecken.

Anders in diesem Buch. Bildhaft ge-
sprochen schaut Hans Lieb vorwie-
gend durch die sytemische Brille, lässt
uns dabei andersartige Landschaften,
Muster, Perspektiven, Schattierungen
erkennen, setzt dann ab und zu die
VT-Brille auf und bietet für deren Pra-
xis dienliche Einsatzmöglichkeiten an.
Dies alles ohne Integrationszwang
oder „erhobenem Zeigefinger“. Be-
kanntlich können schnelle Brillen-
wechsel Kopfschmerzen bereiten und
in der Tat kann es vorkommen, dass
der Perspektivenwechsel zu einer
„kog nitiven Verstörung“ beim Leser
führt, da Gewohntes in Frage gestellt
wird. Doch wir lernen (schließlich sind
uns ja Lerngesetze nicht fremd) im
Verlauf des Buches, dass die „wohl-
wollende Verstörung“, die „Kreation
von Neuem durch Verstörung des Al-
ten“ ja Bestandteil der Systemischen
Intervention ist und somit nichts wei-
ter als eine logische Konsequenz, die
vom Autor beabsichtigt ist. 

Nun zum Inhalt: In der Einleitung wer-
den Verhaltenstherapie und Sys -
temtherapie definiert und in Kapitel 1
an zwei Fallbeispielen mögliche Fragen
eines Verhaltenstherapeuten und eines
Systemtherapeuten aufgeführt. Der
theoretische und methodologische
Überbau folgt in Kapitel 2, wo in zehn
Kernbereichen der Psychotherapie-
theorie die Unterschiede zwischen bei-
den Schulen nachgezeichnet werden.
Auch hier verfehlen eingestreute Fall-

beispiele nicht die didaktische Wir-
kung, stets bleibt der Text eingängig
und verständlich (was bei systemtheo-
retischen Ausführungen nicht eben
leicht ist). Begriffe wie Autopoiese, So-
zialer Konstruktivismus und Struktur-
determination, zirkuläre Kausalität
usw. werden erklärt. Kapitel 3 ist dann
der therapeutischen Praxis gewidmet.
Es bietet Einblicke in die „Systemische
Küche“ (z.B. Kommunikationsstile und
-muster, systemische Informationsge-
winnung und systemische Fragen so-
wie Interventionen). Der Praktiker
kann bei Bedarf die eine oder andere
angebotene Intervention, Fragestel-
lung und Reflexion in den eigenen pro-
fessionellen Alltag einfließen lassen.
Auch auf kritische Töne hinsichtlich
möglicher Gefahren wird wiederholt
hingewiesen, so z.B. dass sich Thera-
peuten auch in zirkulären Fragen ver-
lieren können. In Kapitel 4 wird kurz
erwähnt, wie Systeminformationen
und Systeminterventionen in Fallbe-
richten der VT integriert werden kön-
nen. Dieses Kapitel hätte nach meinem
Geschmack ruhig etwas ausführlicher
ausfallen dürfen. Auf die Rückmeldun-
gen von Gutachtern bei solcherart ver-
fassten Fallberichten darf man ge-
spannt sein. Kapitel 5 widmet sich kurz
der Evaluation der Systemtherapie be-
vor das abschließende 6. Kapitel einige
Antworten zu der Frage gibt: Was The-
rapeuten brauchen: Eigentherapie,
Selbsterfahrung und Selbstreflexion
aus systemtheoretischer Sicht.

Abschließend kann ich dieses Buch
wärmstens und besten Gewissens
weiterempfehlen. Wer sich für die An-
regungen des Buches offen zeigt,
muss deshalb noch lange nicht seine
verhaltenstherapeutische Identität
aufgeben. Die Anwendung des vorge-
schlagenen Perspektivwechsels und
seine Umsetzung benötigt  aber auch
Erfahrung und regelmäßigen Aus-

tausch in Intervision, Supervision und
Fortbildung. Nach meiner Einschät-
zung kann das Buch in erster Linie ei-
ne Bereicherung für den Verhaltens-
therapeuten in seiner praktischen Tä-
tigkeit, für Psychotherapeuten in Aus-
bildung und für Supervisoren sein.
Darüber hinaus ist es aber für alle
wertvoll, die mit Hilfe der Psychothe-
rapie nach effektiven Möglichkeiten
suchen Leiden zu lindern. Beim Verfas-
ser dieser Rezension hat das Buch je-
denfalls schon zahlreiche Anregungen
und Reflexionen hinterlassen.

Christina Schönek und acht Traumrei-
sende
Das Traumland
Märchen vom  Leben
2010, Chrisma Verlag
96 Seiten
ISBN-10: 3000303553 
ISBN-13: 978-3000303555 
15,90 €

Rezensiert von
Ann Katrin Hellwich
In dem 95 Seiten umfassenden Buch
„Das Traumland – Märchen vom Le-
ben“ (erschienen 2010 im CHRISMA
Verlag) werden 15 Kurzgeschichten,
Märchen und Gedichte vorgestellt.
Diese stammen von den Teilnehmern
an Persönlichkeitsentwicklungssemi-
naren bei der Herausgeberin des

Bandes, Christina Schönek, welche
ebenfalls Gedichte und Geschichten
beigetragen hat. Die Autorin geht da-
von aus, dass sich für den Leser eine
Lieblingsgeschichte herauskristalli-
sieren wird, die ihm eine Botschaft
seines Unbewussten, eine Wunsch-
vorstellung oder Problematik offen-
bart. Die Märchen umfassen ein brei-
tes thematisches Spektrum; sie han-
deln beispielsweise von der Verbun-
denheit mit der Natur, Gott und dem
Universum, vom Wandel der Zeiten
und der Vergänglichkeit, vom „An-
ders-Sein“ und von Anpassung, von
innerer Leere und von Selbstfindung. 

Märchen wecken Bilder. Bilder spre-
chen die Sprache des Unbewussten.
Einige der vorgestellten Geschichten
eignen sich, um sie Psychotherapie-
patienten zum Lesen zu geben oder
aus ihnen zu zitieren. Leider gibt es
keine Interpretationen der einzelnen
Geschichten wie andere Autoren (z.B.
Verena Kast, Hans Jellouschek) sie
anfügen. Auch nähere Informationen
zur Herausgeberin Christina Schönek
und zu ihren Seminaren lassen sich
vermissen. 

Märchen wie „Die Kristallkugel“ er-
innern an klassische Grimmsche Mär-
chen. Einige Geschichten sind erzäh-
lerisch wenig anspruchsvoll und eher
umgangssprachlich formuliert. Ande-
re Geschichten, in denen Personifika-
tionen verwendet werden, sind origi-
nell und ansprechend. Hier bewahr-
heitet sich wohl die Prognose der
Herausgeberin, dass jeder Leser sich
durch eine spezielle Geschichte oder
Erzählart in seinem Unbewussten an-
gesprochen fühlt. 

Fazit: Kaum Neuheitswert. Für Psy-
chotherapeuten eignen sich eher be-
kannte Märchen, die tiefenpsycholo-
gisch bereits gedeutet wurden. 
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Schreiben
Sie uns!
Wir freuen uns über
Ihre Anregungen

und Zuschriften. Die Redaktion be-
hält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Psychotherapieaktuell@dptv.de

Leserbrief zu den Beiträgen von
Jacqueline von Manteuffel, Hugo
Pauli und Vale Praxis
Praxisabgabe – Drei KollegInnen be-
richten über ihre Erfahrungen bei der
Praxisabgabe
In: Psychotherapie Aktuell 3.2010

Ich habe alle drei Artikel mit großem
Interesse - und Mitgefühl - gelesen,
denn ich weiß, wovon die Rede ist.
Ich selbst habe zum Ende des Jahres
2009 die Hälfte meiner Praxis an mei-
ne Jobsharing-Kollegin abgegeben.
Auch ich hatte eine gute Unterstüt-
zung in Herrn Rechtsanwalt Jörn Glei-
niger, Berlin. Ohne ihn hätte ich es
nicht geschafft. Alles lief gut und mei-
ne Kollegin und ich sind beide glück-
lich. Sie würde aus familiären Grün-
den nicht mehr als 20 Stunden arbei-
ten können und ich will es nicht mehr.

Besonders genervt während des lang-
wierigen Prozesses der Praxisabgabe
hat mich eine Institution, von der ich
es nicht erwartet hätte, die Psycho-
therapeutenkammer Berlin. Es er-
schienen in dieser Zeit mehrere Arti-
kel, einer von einem Vorstandsmit-

glied, in denen in zum Teil ehrab-

schneidender Weise Praxisabgeber

attackiert wurden, natürlich ohne be-

lastbare Fakten zu nennen. Man stell-

te sich auf den Standpunkt, dass kei-

nerlei Geld fließen dürfe, weil man

selbst ja nichts bezahlt habe. Dabei

weiß ich von zahlreichen Kollegen,

dass sie gern einen moderaten Preis

bezahlen würden, wenn sie nur eine

Zulassung erhalten könnten. Das ei-

gentliche Problem sind meines Erach-

tens nicht einzelne schwarze Schafe

in der Kollegenschaft, sondern die

vielen Kollegen, die ihr Kontingent

gar nicht ausschöpfen, aber einen

halben Versorgungsauftrag nicht ab-

geben wollen, aus mangelnder Kolle-

gialität, aus Bequemlichkeit oder

warum auch immer. 

Dr. Genovefa Brugger

Umfassende Novellierung der Ausbil-
dung notwendig
Anmerkung zum Artikel von 
Barbara Lubisch 
In: Psychotherapie Aktuell 3.2010 

Der VPP bat die Redaktion, darauf
hinzuweisen, dass die Stellungnahme
der ‚Arbeitsgemeinschaft Ausbil-
dungsinstitute und VPP‘, unterschrie-
ben vom Vorsitzenden des VPP, Posi-
tionen beschreibt, die „ausdrücklich
nicht Position des VPP“ sind. 

Wir kommen dieser Bitte gerne nach,
möchten jedoch anmerken, dass es
für uns nicht nachvollziehbar er-
scheint, dass der VPP einen Text mit-
unterzeichnet, dessen Inhalt er nicht
mitträgt.

Barbara Lubisch

Leserbriefe
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Praxisabgabe Aus der Praxis

Denken Sie manchmal an eine Art Vor-
Ruhestand? Gehören Sie auch zu den
Kolleginnen und Kollegen, die um die
60 Jahre alt sind und versuchen sich
vorzustellen, wie das mit dem Arbeits-
leben weiter geht? Nun, als Freiberuf-
ler ist das bei uns nicht geregelt, wir
können arbeiten, solange wir möch-
ten, mehr oder weniger Therapien
übernehmen und unsere Urlaubszeiten
so planen, wie wir es uns wünschen
und das Portemonnaie es erlaubt.

Meine konkreteren Gedanken an ei-
nen Vorruhestand, den ich letztlich
selbst regeln muss, begannen ziemlich
genau mit dem 60. Geburtstag vor
vier Jahren. Seitdem entwarf und ver-
warf ich diverse Konzepte dafür. Mir
war aber eines klar: der Abschied von
einer einigermaßen geregelten Arbeit
sollte nicht abrupt von heute auf mor-
gen geschehen. Ich wünschte mir ei-
nen langsamen Übergang von „volle
Power“ bis „kaum mehr was“. Ich
wollte aber auch nicht mit Punkt 65
Jahren schon ganz aufhören, wie die
meisten Arbeitnehmer das müssen…

Vorteile für beide Seiten!
Seit zwei Jahren gibt es nun die Mög-
lichkeit, auch eine halbe Zulassung in

Praxisabgabe
Drei KollegInnen berichten über ihre

Erfahrungen bei der Praxisabgabe
In der Rubrik „Aus der Praxis – für die Praxis“ finden Sie praktische Erfahrungen, hilfreiche Tipps und Empfehlungen aus
dem Praxisalltag. In dieser Ausgabe berichten drei Kollegen über Ihre Erfahrungen bei der Abgabe ihrer Psychothera-
peutischen Praxis. Diese Berichte sind selbstverständlich subjektiv und die juristischen Sachverhalte und Notwendig-
keiten nicht unbedingt in jedem Detail  auf andere Praxisübergaben übertragbar. Der Praxisverkauf und -kauf sollte
immer auf die Besonderheiten der einzelnen Praxis des Praxisinhabers und des Käufers abgestellt sein.  Es ist deshalb
angeraten, einen  Rechtsanwalt  und/oder Steuerberater hinzu zu ziehen. 

Denken Sie manchmal an den Vor-Ruhestand??

gesperrten Gebieten abzugeben. Das
war die Lösung! Eine halbe Zulassung,
das bedeutet bis zu 20 Stunden Psy-
chotherapie für gesetzliche Kassen
und zusätzlich Private, Supervision,
Lehrtätigkeit, Berufspolitik…was im-
mer einen sonst noch beruflich interes-
siert. Eine halbe Zulassung ist für mich
der geregelte Vor-Ruhestand, da ich
mir mit der halben Zulassung selbst ei-
ne Bremse einbaue und nicht Gefahr
laufe, wieder zu viel zu arbeiten! 

Der große Vorteil ist aber auch auf
der Seite derjenigen Kollegin oder des
Kollegen, der die halbe Zulassung
übernimmt. Gerade für KollegInnen,
die Kinder haben, die zusätzlich noch
in einer Anstellung mit 30 oder 40%
sind, ist die hälftige Zulassung ideal.
Manchmal kann ja auch die Option
auf die andere Hälfte in einigen Jah-
ren dazukommen.

Und wie lief das dann?
Ich hatte das Glück, dass mich vor ca.
18 Monaten eine Kollegin ansprach,
ob ich nicht eine Entlastungsassisten-
tin bräuchte. Sie rief mich just in der
Zeit an, als meine Pläne Vorruhestand
relativ konkret zu werden drohten!
Nach einigen intensiven Gesprächen

waren wir uns einig. Die Kollegin
wurde zum 1. Mai 2009 bei mir ange-
stellt, mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 20 Stunden (= höch-
stens 15 Therapiestunden). Diese An-
stellung musste vom Zulassungsaus-
schuss bewilligt werden. Da ich ja
über 55 Jahre alt bin, war das kein
Problem. Das Problem damals war
eher die Punktzahlobergrenze, die
dann für zwei reichen musste. Heute
hat sich das geändert: Es geht um ei-
ne Euro-Obergrenze, die gut für zwei
„Halbtags-TherapeutInnen“ reicht. 

Warum habe ich denn nicht gleich die
hälftige Zulassung an die Kollegin ab-
gegeben? Warum zuerst eine Anstel-
lung? Das hatte – offen gesagt – tak-
tische Gründe. Für die Vergabe einer
Zulassung (egal ob hälftig oder ganz)
sind diverse Kriterien wichtig: 

• Datum der Approbation (= Appro-
bationsalter) 

• Wartezeit auf eine Zulassung (=
Meldung beim Zulassungsaus-
schuss/KV, dass man eine Zulas-
sung beantragen möchte)

• Anzahl der bisherigen Ablehnun-
gen (= vergebliche Bewerbungen
auf eine Zulassung)

• Verwandtschaftsgrad mit der Pra-
xisinhaberIn und

• Angestelltenverhältnis in der be-
treffenden Praxis.

Als Kriterium, bevorzugt die Zulas-
sung zu bekommen, gilt der Ver-
wandtschaftsgrad (ist der Bewerber
mit dem Praxisinhaber verwandt?)
und das Angestelltenverhältnis (d.h.
die Person ist schon mit der Praxis
eng verbunden). Damit hat eine Kan-
didatin, die noch nicht so lange ap-
probiert ist, Chancen gegenüber den-
jenigen, die schon jahrelang appro-
biert sind und/oder warten.

Steuerlich ist folgendes zu bedenken:
Wenn eine ganze Zulassung abgege-
ben wird, kann der erzielte Kaufpreis
bis zu 45.000 €  steuerlich abgesetzt
werden. Der Grund ist: eine Selbstän-
digkeit wird aufgegeben. Wenn nur
die hälftige Zulassung abgegeben
wird, muss der Ertrag daraus voll ver-
steuert werden, denn die Selbstän-
digkeit bleibt ja erhalten. Bei einer
späteren Abgabe der zweiten Hälfte
kann dann der Kaufpreis ganz abge-
setzt werden. Der Steuerberater emp-
fahl mir, einen Teil der Steuerlast dem
Kaufpreis dazuzurechnen. Das ist
auch für die Käuferin fair, da sie den
ganzen Kaufpreis absetzen kann.

Folgende 10-Punkte-Taktik ging also
auf:

1. Anstellung der gewünschten Kol-
legin

2. mindestens ein halbes Jahr war-
ten (besser: ein Jahr)

3. Ausschreibung des hälftigen Pra-
xissitzes bei der KV und Veröffent-
lichung im Ärzteblatt und Bera-
tung bei der KV (betriebswirt-
schaftliche, kostenlose Beratung)

4. Die angestellte Kollegin bewirbt
sich offiziell (etliche Papiere müs-
sen beigebracht werden: Lebens-

Ein Mann sitzt in der psychologischen Untersuchung. 
Der Psychotherapeut malt ein Dreieck und fragt: 
„An was denken Sie, wenn Sie das sehen?"
„An Sex.“
Der Psychotherapeut malt einen Kreis und fragt wieder:
„An was denken Sie, wenn Sie das sehen?"
„An Sex", antwortet der Patient.
Der Psychotherapeut malt ein Viereck und fragt wieder:
„An was denken Sie, wenn Sie das sehen?"
Der Patient: "An Sex".
Der Psychotherapeut: „Sie denken immer nur an das eine?"
Der Patient: "Wer malt denn die ganze Zeit hier die Schweinereien?"

Humorvolles

Zwei kleine Jungen treffen sich beim
Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten im Wartezimmer. 
Meint der Eine: „Du, der ist sehr gut – 

er sucht die Schuld immer bei 
den Eltern!"

Was ist das größte Problem 
bei der Selbstanalyse?
Die Gegenübertragung.
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Psychotherapie im Wandel – Gerade
mal 10 Jahre sind wir Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten auch gesetzlich fest verankert
im deutschen Gesundheitssystem.
Dieses befindet sich nun wieder hef-
tig im Wandel  – das neue Jahr 2011
verspricht hier spannend zu werden:

Die Anzahl der Selektivverträge
steigt, an denen Psychotherapeuten
teilhaben. Die Reform des Psychothe-
rapeutengesetzes mit der lang er-
warteten Ausbildungsreform steht
vor der Tür. Die Psychotherapeuten-
schaft hat hart an diesem Konsens -
paket gearbeitet, die Politik muss
dieses nun aufgreifen und umsetzen.
Die Bedarfsplanung soll vollkommen
auf neue Füße gestellt werden, die
Kassenärztliche Bundesvereinigung,
der Gemeinsame Bundesausschuss
und auch die Bundespsychothera-
peutenkammer arbeiten hier an ihren
Vorschlägen dazu. Am Bedarfspla-
nungstisch kommt nun als neuer
Player das Bundessozialgericht hin-
zu mit einem Urteil zur Sonderbe-
darfszulassung. Die ambulanten Ko-
dierrichtlinien werden uns schon ab
Neujahr beschäftigen. 

Dass es für die Psychotherapie vor-
wärts geht, bestätigt sich auch im In-
terview, das Hans-Jochen Weidhaas
und Dieter Best für die Psychotherapie
Aktuell mit Bundesgesundheitsminis -

ter Philipp Rösler führten. In manchen
Fragen noch etwas zurückhaltend,
sieht er doch beispielsweise die Zeit
für eine Prüfung der Aufhebung der
Befugniseinschränkung von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten gekommen.  Auch für die SPD-
Abgeordnete und Vorsitzende des
Gesundheitsausschusses des Deut-
schen Bundestages, Carola Reimann,
wurde bei der Podiumsdiskussion der
Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung in Bad Dürkheim eine Reform
des § 73 SGB V offen  kundig.  

Doch auch Sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen, sind sehr an diesen Ge-
schehnissen beteiligt. Mit Ihrer Hilfe
haben wir in diesem Jahr erneut eine
große Studie angelegt, die  uns allen
helfen soll, die Psychotherapie durch
die Erhebung von Fakten, Daten und
Meinungen direkt aus der Versor-
gung auf standhafte Beine zu stellen.
Der Bedarf an Erneuerung und Re-
form der bestehenden Verhältnisse
zeigt sich so auch in der Auswertung
der DPtV-Umfrage, an der Sie zahl-
reich teilgenommen haben. Sie ha-
ben mitgeholfen, einige wichtige Er-
kenntnisse für die Versorgungsfor-
schung aus dem Bereich der
Psycho therapie zu gewinnen. Ob-
wohl noch nicht vollständig ausge-
wertet, stehen doch schon einige
Vorabergebnisse zur Verfügung: Fast
27% aller Teilnehmer haben über die

Frage „Möchten Sie uns noch etwas
mitteilen?“ die Möglichkeit genutzt,
uns ihre Anregungen, Wünsche, Kom-
mentare und Kritik mitzuteilen. Die
Auswertung dieser freien Mitteilungen
ist bereits beendet (der Dank gebührt
den wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen aus der Bundesgeschäftstelle), so
dass Sie hier die interessanten und
aufschlussreichen Ergebnisse nachle-
sen können.

Auch Wahlen bedeuten Fortschritt –
das kalendarische Jahr wie das Wahl-
jahr auf KV-Ebene gehen zu Ende
und die Deutsche Psychotherapeu-
tenVereinigung darf sich über die
deutlichen Wahlsiege in nahezu allen
Vertreterversammlungen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen freuen.
Herzlichen Glückwunsch den neuen
Vertretern und herzlichen Dank an
Sie, liebe Mitglieder, die Sie die DPtV-
Kandidaten unterstützt haben!

Im Namen des gesamten Bundesvor-
standes einen erholsamen Übergang
ins Neue Jahr und dazu die besten
Wünsche.

Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die  

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung  

unterstü
tzt die 

Interess
en und 

Forderun
gen der 

Psychoth
era-

peuten/-
innen in

 Ausbild
ung! 

Alle PiA sind uns
 als Mit

glieder 

herzlich
 Willkommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Berufsgruppe braucht engagierte künftige Psy-
chotherapeuten/-innen. PiA brauchen unsere Un-
terstützung. 

Zeigen Sie ihnen den Weg in einen starken Berufs-
verband. Unseren informativen Flyer mit Beitritts-
unterlagen für PiA schicken wir Ihnen sehr gern zu,  
einfach anfordern. 

Download und mehr Infos: www.dptv.de 

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung 

Am Karlsbad 15—10785 Berlin 

PiA zahlen bei uns keinen Mitgliedsbeitrag! 

BESTELLEN 
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Neue Publikationen der DPtV Jetzt bestellen!

In dieser umfangreichen Broschüre
werden Handlungsvarianten aufge-
zeigt, die Psychotherapeuten – Ver-
käufer sowie potentielle Käufer –
nutzen können, um die Übergabe ih-
rer Praxis zu gestalten. Wie kann und
sollte der Übergabeprozess geplant
und gestaltet werden? Welche Hand-
lungsalternativen gibt es bei der Ver-
äußerung, welche gibt es beim Kauf?
Wie lässt sich der Wert einer Psycho-

therapeutischen Praxis feststellen?
Auf diese Fragen geben die beiden
Autoren Dr. Uta Rüping, Fachanwältin
für Medizinrecht und Justiziarin der
Landespsychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen und der Diplom Ökonom
Ekkehard Mittelstaedt, Geschäftsführer
der Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen Antworten.

Preis für Mitglieder: 15,- €

Diese von den Autoren Karch und
Schmidt überarbeitete Verbandsbro-
schüre gibt einen umfassenden Über-
blick über die Besteuerung der psy-
chotherapeutischen Tätigkeit des an-
gestellten und des niedergelassenen
Psychotherapeuten. Der Schwerpunkt
liegt in der Besteuerung der Tätigkeit
des selbständigen Psychotherapeu-
ten, wobei das gesamte Spektrum,
vom Praxiserwerb, über den laufen-

den Praxisalltag, mögliche Koopera-
tionsformen bis hin zur Praxisabgabe
steuerlich beleuchtet wird. Kompli-
mentiert wird die Broschüre durch
praktische Anlagen, wie ein Beispiel
für eine EÜR (Überschussrechnung)
oder ein Fahrtenbuch.

Preis für Mitglieder: 15,- €

Broschüre ca. 160 Seiten
„Abgabe, Kauf und Bewertung
psychotherapeutischer Praxen“

Broschüre ca. 90 Seiten
„Steuern in der Psychotherapeu-
tischen Praxis“

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: Deutsche PsychotherapeutenVereinigung, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, E-Mail: bgst@dptv.de, Internet: www.dptv.de

Psychotherapie
Aktuell

2. Jahrgang   |   Heft 4   |   2010

Interview mit Dr. Philipp Rösler

DPtV-Mitgliederbefragung zur 
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

Neues BSG-Urteil: Werden Therapeuten unterschiedlicher
Richtlinienverfahren getrennte Fachgruppen?
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