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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

erstmals ist mit Hans-Jochen Weidhaas 
nun ein Psychologischer Psychothera-
peut in das Amt des Vorsitzenden der 
Vertreterversammlung der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung gewählt 
worden. Die Integration der Psychothe-
rapie in das System der gesetzlichen 
Krankenversicherung bzw. der ärzt-
lichen Selbstverwaltung wird nun auch 
in diesem Gremium immer sichtbarer.

Aufgrund des ausgezeichneten Wahl-
sieges konnte die DPtV bei der Beset-
zung der Vertreterversammlung sowie 
des Beratenden Fachausschusses viele 
kompetente DPtV-Vertreter in die mit 
den anderen Verbänden konsentierten 
Wahltableaus einbringen. 

Damit stehen unsere Chancen gut, die 
unsere Patienten und uns betreffenden 
Themen in der KBV mitbestimmen zu 
können. Ein wichtiger Bestandteil die-
ser Gestaltung wird das Ringen um 
eine längst überfällige bessere und 
wohnortnahe Versorgung der Patienten 
mit ambulanter Psychotherapie sein. 
Hier setzen wir unsere Hoffnungen 
u.a. in das geplante GKV-Versor-
gungsgesetz, welches die mittlerweile 
überholte sogenannte Bedarfsplanung 
reformieren soll. 

Die bisherigen Konzepte der Politiker 
zu diesem Gesetz, das zum 1. Januar 
2012 in Kraft treten soll, geben bislang 
jedoch leider keinen Hinweis darauf, 
dass die Situation der psychotherapeu-
tischen Versorgungslage berücksichtigt 
werden wird. Das bedeutet, dass wir 

als Berufsverband hier für die Inte-
ressen unserer Patienten und unseres  
Berufsstandes eintreten müssen. In die-
sem Sinne hat die DPtV Vorschläge ent-
wickelt, die durch Änderungen, u.a. der 
gesetzlichen Bestimmungen im SGB V, 
die dringend notwendige Anpassung 
der Verhältniszahlen an den tatsäch-
lichen Bedarf der Bevölkerung an 
Therapie erwirken können. Wir haben 
den Akteuren, die an der Ausarbeitung 
dieses Gesetzes beteiligt sind, unsere 
Stellungnahme zum geplanten GKV-
Versorgungsgesetz zukommen lassen. 
Nun liegt es auch an den Politikern 
selbst, im immer mehr an Bedeutung 
gewinnenden Bereich der ambulanten 
Psychotherapie, die sich u.a. durch 
den konstanten Anstieg des Anteils 
psychischer Erkrankungen an der Ge-
samtmorbidität zeigt, entsprechende 
Reformen in Angriff zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang der adäqua-
ten Versorgung psychisch erkrankter 
Menschen wird auch die Bedeutung 
der Versorgungsforschung zuneh-
mend erkannt. Schließlich muss zur 
Ermittlung der Versorgungslage auf 
Ergebnisse von Erhebungen zum ak-
tuellen Stand der Versorgung und dem 
tatsächlichen Bedarf zurückgegriffen 
werden. Hierzu kann die aktuell ver-
öffentlichte Mitgliederbefragung der 
DPtV einen elementaren Beitrag leis-
ten, die die reale Versorgungslage im 
Bereich der ambulanten Psychothera-
pie erhoben hat und wiedergibt. Eine 
Zusammenfassung und Interpretation 
der Ergebnisse der Studie stellen wir 

Ihnen in diesem Heft vor, den ausführ-
lichen Abschlussbericht finden Sie auf 
der DPtV-Homepage im Bereich Versor-
gungsforschung. 

Die Zukunft der ambulanten Psychothe-
rapie hängt neben der Sicherung und 
dem Ausbau der Kassensitze auch von 
der Förderung unseres Nachwuchses 
ab. Mit stetem Blick auf die Bedürfnisse 
und Fragen der Psychologiestudenten 
und Psychotherapeuten in Ausbildung, 
ging am 1. Februar dieses Jahres das 
PiAportal online (siehe dazu Seite 28). 
Die enorme Zahl der Besucher und An-
meldungen in diesen ersten Wochen 
belegt sowohl den Wunsch und den Be-
darf nach Austausch untereinander als 
auch nach Informationen zum Berufs-
bild und dem Weg zum approbierten, 
niedergelassenen Psychotherapeuten. 

Auch Sie als längst etablierte Kollegen 
sind eingeladen, sich zum Geschehen 
rund um die Ausbildung zu informieren 
und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
einzubringen. 

Ihnen allen frohe Feiertage!

Herzliche, kollegiale Grüße
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Gesundheitspolitik Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Menschen

Notwendige Maßnahmen zur Verbesserung 
der Versorgung psychisch kranker 

Menschen und zur Stärkung der Psycho-
therapie im deutschen Gesundheitswesen
Vorschläge der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) zum geplanten Versorgungsgesetz

Berlin, den 14. März 2011

 Bundesvorstand der DPtV

Vorbemerkung
Das SGB V und einige untergesetzliche Normen enthalten Regelungen, die seit dem 
In-Kraft-Treten des Psychotherapeutengesetzes unverändert bestehen, die aber so-
wohl den fachlichen Entwicklungen der letzten 12 Jahre als auch der Zunahme 
psychischer Krankheiten nicht mehr gerecht werden. Mit dem Versorgungsgesetz 
sollte die Chance genutzt werden, die Versorgung psychisch Kranker zu verbessern. 

Die Zunahme von psychischen Krankheiten, vor allem von Depressionen, bei 
gleichzeitig beschränkten ambulanten therapeutischen Ressourcen, erfordern eine 
Flexibilisierung und Optimierung der Versorgungsstrukturen. Würden die nachfol-
genden Vorschläge der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) umge-
setzt, ließe sich die ambulante Versorgung psychisch kranker Menschen deutlich 
verbessern. 
Außerdem fordert die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung gesetzliche Ände-
rungen zur Vergütung der Psychotherapie mit den Zielen, die Psychotherapie als 
Leistung der GKV mit der somatischen Medizin gleich zu stellen und das bundes-
einheitliche Vergütungsniveau zu wahren.

Bedarfsgerechte Versorgungsplanung 
Psychotherapie muss flächendeckend, wohnortnah und niedrigschwellig verfügbar 
sein. Unter- und Fehlversorgung führen zu einer Verlagerung der Behandlung vom 
ambulanten in den stationären Bereich und zu unnötig vielen Verschreibungen 
von Psychopharmaka. Lange Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz können 
für schwer psychisch Kranke eine unüberwindbare Hürde für eine Psychotherapie 
sein. Eine nicht oder zu spät eingeleitete Behandlung fördert die Chronifizierung.
Völlig überholte Verhältniszahlen (Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner) der 
jetzigen Bedarfsplanung weisen eine (rein statistische) Überversorgung auch in 
solchen Regionen aus, in denen Patienten lange auf einen Therapieplatz warten 
müssen. 
Die Unterschiedlichkeit der Versorgungsgrade ist bei den Psychotherapeuten grö-
ßer als bei jeder anderen Fachgruppe. So gilt z.B. der Hochsauerlandkreis, Kreis-

typ 7 ländlicher Kreis, bereits mit 9 Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner 
und einem statistischen Versorgungsgrad von 156% als stark überversorgt. Die 
Stadt Bielefeld, Kreistyp 1, Kernstadt – großer Verdichtungsraum –, gilt mit 59 Psy-
chotherapeuten pro 100.000 Einwohner und einem Versorgungsgrad von 152% 
als überversorgt. Dortmund, Kreistyp 10, Sonderregion Ruhrgebiet, gilt mit 22 Psy-
chotherapeuten pro 100.000 Einwohner zu 196% statistisch überversorgt. Die Ver-
sorgungsgrade, die immer noch die Verhältnisse zur Zeit des In-Kraft-Tretens des 
Psychotherapeutengesetzes widerspiegeln, bewegen sich zwischen einem Psycho-
therapeuten auf ca. 2.577 Einwohner (Kernstädte) und einem Psychotherapeuten 
auf 23.106 Einwohner (ländlicher Kreis). 

Dies alles spricht für eine Neudefinition der Verhältniszahlen, wobei angesichts von 
durchschnittlichen Wartezeiten auf einen freien Therapieplatz von ca. 3 Monaten,  
auch in Ballungsgebieten, eine Verringerung der Anzahl der Psychotherapeuten 
auch in (statistisch) überversorgten Gebieten nicht in Frage kommen kann. Auf der 
Grundlage der Zahl der derzeit zugelassenen Psychotherapeuten sollte im Rahmen 
einer kleinräumigeren Versorgungsplanung eine Korrektur der Verhältniszahlen 
benachteiligter, strukturschwacher und ländlicher Regionen erfolgen. Unter einer 
kleinräumigeren Versorgungsplanung verstehen wir eine Unterteilung sehr großer 
Planungsbereiche, in denen eine sinnvolle Steuerung nicht möglich ist. 
Alternativ zu den derzeitigen Verhältniszahlen wäre zu überlegen, Versorgungs-
grade zu definieren, die nicht auf der Grundlage von Arztsitzen, sondern von tat-
sächlich in einem Planungsbereich verfügbaren Angeboten, z.B. durch die Feststel-
lung der tatsächlich abgerechneten Leistungsmengen, erfolgen. 
Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu einer stärkeren Beachtung psychischer  
Krankheiten führt dazu, dass bisher nicht behandelte psychische Morbidität zu-
künftig behandelbar und behandelt wird. Eine neue Versorgungsplanung muss die 
Dynamik dieser Entwicklung aufgreifen können.
Benötigt wird ein dynamisches Modell, das fachgruppen- und sektorenübergrei-
fende empirische Daten einbezieht und diese in regionalen Arbeitsgemeinschaften, 
unter Beteiligung der Psychotherapeutenkammern und des psychotherapeutischen 
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Sachverstandes der Kassenärztlichen Vereinigung, zu patientenbezogenen Versor-
gungsaufträgen zusammenfasst. Die Beteiligung der Psychotherapeutenkammern 
darf sich nicht auf die psychotherapeutische Versorgung beschränken, sie muss 
sich auf die gesamte Bandbreite der Behandlung von Patienten mit psychischen 
Krankheiten erstrecken. Andernfalls wäre eine fachgruppen- und sektorenübergrei-
fende Planung nicht möglich.
Die Möglichkeiten des qualitativen bzw. lokalen Sonderbedarfs nach den §§ 24 
und 34a der Bedarfsplanungsrichtlinie wurden in der Vergangenheit nicht in dem 
Maße genutzt, wie es für die Behebung bestehender Versorgungsengpässe not-
wendig gewesen wäre. Auch hat der Gemeinsame Bundesausschuss die ihm durch 
den Gesetzgeber im SGB V §101 Abs.2 Satz 1 Nr.3 eingeräumte Möglichkeit der 
Anpassung oder Neufestlegung der Verhältniszahlen aus Gründen „der Sicherstel-
lung der bedarfsgerechten Versorgung“ zumindest für den Bereich der psychothe-
rapeutischen Versorgung nicht genutzt. Insofern benötigen wir Lösungen, die die 
Entscheidungsträger zur Behebung der Versorgungsengpässe im psychotherapeu-
tischen Versorgungsbereich verpflichten.
Die bis 2013 ausgesetzten Abschläge bei Überversorgung nach § 87c Abs. 3 SGB V 
sind als Regulativ für das Niederlassungsverhalten von Psychotherapeuten unge-
eignet. Die Umsetzung der 20%-Mindestquote für die Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie hat gezeigt, dass die ausgeschriebenen Praxissitze in nahezu allen 
Bedarfsplanungsbezirken kurzfristig besetzt werden konnten. 
Eine zukünftige sektorenübergreifende Versorgungsplanung muss das psychia-
trisch/psychotherapeutische Angebot der Psychiatrischen Institutsambulanzen 
nach § 118 SGB V ebenfalls einbeziehen. 

Sollte es im Wesentlichen bei der derzeitigen Bedarfsplanung bleiben, müsste die 
Fußnote in § 5 Abs. 6 Satz 2 der Bedarfsplanungsrichtlinie ersatzlos gestrichen 
werden. Diese Fußnote enthält eine Regelung, nach der Psychotherapeuten mit 
einer Zulassung sowohl als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut als auch als 
Psychologischer Psychotherapeut zur Mindestquote mit einem Anteil von 0,5 zuzu-
rechnen sind, unabhängig vom tatsächlichen Anteil, in dem Kinder und Jugendliche 
behandelt werden. 

Erleichterung der Praxiskooperationen für Psychotherapeuten 
Die nach § 101 Abs.1 Satz 1 Nr. 4 SGB V für Praxiskooperationen in statistisch 
überversorgten Gebieten vorgegebene Leistungsbegrenzung wird durch die Be-
darfsplanungsrichtlinie gemäß § 23c Sätze 2 und 3 so umgesetzt, dass Gesamt-
punktzahlvolumina festzulegen sind, die den entsprechenden Vorjahresquartalen 
entsprechen. Sie können jeweils nur um 3% gegenüber dem Fachgruppendurch-
schnitt des Vorjahresquartals gesteigert werden. Dies ist zwar bei allen Fachgrup-
pen gleichermaßen so geregelt. Allerdings sind die weiteren rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten anders ausgestaltet als für andere Fachgruppen. Zum 
einen bestimmt § 20 Abs. 4 des Bundesmantelvertrags-Ärzte bzw. § 20 Abs. 4 Arzt-
Ersatzkassenvertrags, dass Vertretungen im Rahmen von genehmigungspflichtigen 
Leistungen und probatorischen Sitzungen grundsätzlich unzulässig sind. Das hat 
zur Folge, dass die Leistungsmengen im Falle von Urlaub, Erkrankung oder Fortbil-
dung geringer ausfallen, weil eine Vertretung gem. § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV anders als 
bei anderen Vertragsarztgruppen nicht möglich ist. Zweitens besteht in der Psycho-
therapie in besonderer Weise die Problematik von Ausfallzeiten, wenn Therapiesit-
zungen kurzfristig abgesagt werden und somit dem Zeitaufwand keine abrech-
nungsfähigen Leistungen gegenüberstehen. Statistisch macht sich dies insgesamt 
darin bemerkbar, dass nur ein sehr geringer Anteil der Vertragspsychotherapeuten, 
nämlich 4%, die Vollauslastung im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts erreichen kann. In dieser Situation führt die strikte Zuwachsbegrenzung 
beim Job-Sharing dazu, dass diese Kooperationsform als unattraktiv empfunden 
wird, weil insbesondere Juniorpartner ihre Arbeitskraft nur eingeschränkt einbrin-
gen können. Vor diesem Hintergrund plädieren wir dafür, die Zuwachsbegrenzung 
für die Psychotherapeuten entsprechend des nachfolgenden Vorschlags zu lockern, 
um diejenigen Einschränkungen bei der Leistungserbringung auszugleichen, denen 

somatisch tätige Ärzte faktisch und rechtlich nicht unterliegen. Dasselbe gilt für die 
Anstellung von Assistenten. 

Nach § 87b Abs. 2 Satz 6 SGB V sind die antragspflichtigen Leistungen der Psycho-
therapeuten außerhalb der Regelleistungsvolumina zu vergüten. Der Bewertungs-
ausschuss hat als Leistungsgrenze stattdessen die sogenannte Zeitkapazitätsgren-
ze eingeführt, die der zeitgetakteten Vergütungssystematik der Psychotherapie 
entspricht. Es wäre sachgerecht, diese Systematik für die den Zeitkapazitätsgren-
zen unterliegenden Gruppen der ausschließlich psychotherapeutisch Tätigen auch 
auf die Leistungsbegrenzung bei kooperativen Praxisstrukturen der Psychothera-
peuten anzuwenden und die Bedarfsplanungsrichtlinie entsprechend so zu ändern, 
dass die Leistungsgrenze der Zeitkapazität entspricht. 

Ermöglichung der alleinigen Leitung von MVZs durch Psycho-
therapeuten 
MVZ sind nach geltendem Recht „ärztlich“ geleitete Einrichtungen. Sind in einem 
MVZ unterschiedliche Berufsgruppen tätig, ist auch eine „kooperative“ Leitung 
möglich. Dies schließt bislang aus, dass ein MVZ, in dem z.B. ein Pädiater und ein 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut tätig sind oder ein MVZ, in dem Fach-
ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und Psychologische Psychotherapeuten 
zusammenarbeiten, von Psychotherapeuten geleitet werden können. Die derzei-
tige, das ärztliche Berufsrecht abbildende Regelung, ist weder fachlich noch unter 
dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung beider Berufe zu rechtfertigen.
Es sollte jedem MVZ überlassen bleiben, von welchem der dort tätigen zugelas-
senen Leistungserbringer es geleitet wird. Dementsprechend müsste Satz 2 des § 
95 SGB V die ärztliche oder psychotherapeutische Leitung ermöglichen. In den Plä-
nen zum Versorgungsgesetz ist dagegen nur von der „ärztlichen Leitung“ die Rede. 
Diese Änderung würde auch der Weiterentwicklung der Krankenhausgesetze der 
Länder entsprechen. So sieht z.B. das zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene Kran-
kenhausgesetz Rheinland-Pfalz die gleichberechtigte Leitung für Ärzte und Psycho-
therapeuten vor. Ähnliche Regelungen existieren schon in NRW. In Bremen wird 
ebenfalls das Krankenhausgesetz, u.a. mit diesem Ziel, überarbeitet.  
Die Übertragung der Leitungsfunktion ausschließlich an einen Psychotherapeuten 
ist im Übrigen mit dem Berufsordnungsrecht zu vereinbaren, weil die eigenverant-
wortliche und selbständige Berufsausübung angestellter Ärzte dennoch gewahrt 
bleiben und die Verantwortungsbereiche der Partner gegenüber den Patienten 
getrennt werden können. Insbesondere führt die fachliche Leitung durch einen 
Psychotherapeuten bei entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen auch nicht 
dazu, dass dieser fachfremde diagnostische oder therapeutische Entscheidungen 
trifft.

Aufhebung der Einschränkungen der sozialrechtlichen Befug-
nisse der Psychotherapeuten nach § 73 Abs. 2 SGB V
Die Einschränkung der Befugnisse von Psychotherapeuten nach § 73 Abs. 2 Satz 2 
SGB V behindert eine zweckmäßige, wirtschaftliche und patientenorientierte sek-
torenübergreifende Versorgung. Bisher können Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Patienten nicht direkt in statio-
näre psychotherapeutische oder psychiatrische Einrichtungen einweisen, was den 
kostenträchtigen Umweg über einen Arzt notwendig macht und ggf. den Patienten 
zusätzlich belastet. Psychotherapeuten können aus der Kenntnis ihrer Patienten 
besser als ein mitbehandelnder Arzt beurteilen, wann eine stationäre Maßnahme 
aus psychischen Gründen indiziert ist und welche stationäre Einrichtung die geeig-
netste ist. Mit der direkten Einweisungsbefugnis wäre auch eine bessere Verzah-
nung der ambulanten und stationären Behandlung verbunden. 

Das Gleiche gilt für die Verordnung von Soziotherapie und von Heilmitteln, v.a. 
der ergotherapeutischen und logopädischen Behandlung. Solche Maßnahmen 
müssen als Teil des psychotherapeutischen Gesamtbehandlungsplanes von Psy-
chotherapeuten veranlasst oder abgesetzt werden können. Zu oft laufen solche 
Behandlungen, v.a. bei Kindern und Jugendlichen mit emotionalen und sozialen 
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Störungen, unkoordiniert und parallel zu Psychotherapien, weil sie vom Arzt nicht 
in Zusammenhang mit der psychotherapeutischen Behandlung verordnet werden. 

Die Arbeitsunfähigkeitszeiten aufgrund von psychischen Krankheiten haben in den 
letzten Jahren drastisch zugenommen. Die durchschnittliche AU-Dauer wegen ei-
ner Depression liegt bei etwa 40 Tagen. „Krankschreiben“ und rechtzeitig wieder 
„Gesundschreiben“ sind Maßnahmen, die bei psychischen Krankheiten sinnvoller-
weise nur im Rahmen des psychotherapeutischen Gesamtbehandlungsplans zu 
beurteilen sind. Viel zu häufig geht jedoch einer Krankschreibung keine sorgfältige 
Diagnostik voraus. Die Chronifizierung psychischer Krankheiten wird durch fortge-
setzte Krankschreibungen begünstigt, wenn sie dazu dienen, die Patienten von der 
belastenden Arbeitssituation lediglich fern zu halten. Sie entwickeln ein Vermei-
dungsverhalten, das die Rückkehr an den Arbeitsplatz erschwert und nicht selten 
in einer Frühberentung endet. Stattdessen wäre es sinnvoller, ggf. in einer gestuften 
Wiedereingliederung, zu lernen, sich mit der problematischen Arbeitsplatzsituation 
angemessen auseinanderzusetzen. 
Psychotherapeuten dürfen nach geltendem Recht Patienten nur in Zusammenhang 
mit der Beschaffung des Konsiliarberichtes vor Beginn einer Psychotherapie über-
weisen. Es ergeben sich im Laufe einer Psychotherapie jedoch Anlässe, in denen die 
Überweisung zum Arzt notwendig ist, um die Kooperation zwischen den Berufs-
gruppen zu erleichtern, die Abläufe flüssiger und die gesamte Behandlung dadurch 
qualitativ besser zu gestalten. Überweisungen können z.B. notwendig sein zur 
Medikation durch einen Psychiater, zur Abklärung somatischer Beschwerden beim 
Hausarzt, zur Absicherung einer Diagnose beim Kinderpsychiater oder zur Bestim-
mung von Laborparametern bei Abhängigkeitserkrankungen. Da nicht erkennbar 
ist, dass die Partner des Bundesmantelvertrags diesbezüglich eine Änderung des 
BMV-Ä beabsichtigen, sollte die Überweisungsmöglichkeit durch eine Ergänzung 
in § 73 Abs. 2 SGB V zwingend vorgesehen werden.

Flexibilisierung und Erweiterung der Behandlungsmöglich-
keiten der Psychotherapeuten im Sozialrecht
§ 28 Abs. 3 SGB V bestimmt, dass die psychotherapeutische Behandlung durch 
Ärzte und Psychotherapeuten entsprechend den Richtlinien nach § 92 SGB V 
durchzuführen ist. Die ausschließliche Beschränkung des Leistungsspektrums der 
Psychotherapeuten auf die Psychotherapierichtlinien in der derzeitigen Form bietet 
kaum Möglichkeiten, chronisch psychisch kranke Patienten niederfrequent über 
lange Zeiträume im Sinne einer stabilisierenden Erhaltungstherapie zur Vermei-
dung krisenhafter Entwicklungen und stationärer Einweisungen zu behandeln. 
Gemessen am hohen Chronifizierungsgrad psychischer Krankheiten ist die Früher-
kennung und -behandlung noch zu wenig entwickelt. Ihre Bedeutung wird jedoch 
zunehmend erkannt. Die Psychotherapierichtlinien lassen auch für präventive An-
sätze keinen Spielraum. 

Wir schlagen aus diesen Gründen vor, Satz 1 des § 92 Abs. 6a SGB V in folgender 
Weise zu ergänzen (Fettdruck):
In den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 ist insbesondere das Nähere über 
die psychotherapeutisch behandlungsbedürftigen Krankheiten, die zur Krankenbe-
handlung geeigneten Verfahren, die zur langfristigen Behandlung chronisch 
psychisch Kranker geeigneten Methoden, die Früherkennung psychischer 
Krankheiten, das Antrags- und Gutachterverfahren, die probatorischen Sitzungen 
sowie über Art, Umfang und Durchführung der Behandlung zu regeln….

Gleiches Geld für gleiche Leistung – Kalkulatorischer Arztlohn 
muss auch für Psychotherapeuten erreichbar sein 
Nach § 87 Abs. 2c Satz 6 SGB V muss die Bewertung der psychotherapeutischen 
Leistungen eine „angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit“ vorsehen. Der 
Bewertungsausschuss hat diese Maßgabe in Anlehnung an die BSG-Rechtspre-
chung zum Mindesthonorar jeweils so umgesetzt, dass ein Psychotherapeut mit 
Vollauslastung und optimaler Praxisausstattung lediglich einen Überschuss in 
Höhe des Durchschnittsüberschusses vergleichbarer Arztgruppen erwirtschaften 

kann. Tatsächlich erreichen diese Grenze von 36 Sitzungen1 Psychotherapie bzw. 
51 Stunden Arbeitszeit je Woche lediglich 4% aller Psychotherapeuten, sie ist also 
auch bei maximalem Arbeitseinsatz kaum zu leisten und der kalkulatorische Arzt-
lohn, der den Bewertungen im EBM entspricht, kann, wie nachfolgend dargelegt 
wird, prinzipiell nicht erreicht werden. 
Dies ist eine strukturelle Benachteiligung der ärztlichen und Psychologischen 
Psychotherapeuten gegenüber den somatisch tätigen Ärzten. Beim derzeitigen 
Umsatz je Sitzung in Höhe von 81 �, bei wöchentlich 36 Psychotherapiesitzungen 
(entsprechend 51 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit einschließlich Diagnostik und 
aller Nebenarbeiten) und jährlich 43 Arbeitswochen ist bei Vollauslastung ein Um-
satz von maximal 125.400 � zu erzielen. Unter Abzug der für 2008 festgestellten 
Praxiskosten der voll ausgelasteten Praxis in Höhe von 45.000 � bleibt ein Ertrag 
von 80.000 �.

Der kalkulatorische Arztlohn, der den Bewertungen des EBM zugrunde liegt, be-
trägt jedoch 105.571 �. Der aktuelle Bericht des Bewertungsausschusses an das 
BMG (BT-Drucksache 17/4000, Seite 20) weist für das Jahr 2009 für die zur Ver-
gleichsbetrachtung vom Bewertungsausschuss herangezogenen Facharztgruppen2 
einen Umsatzdurchschnitt aus GKV-Behandlungen von 204.702 � aus. Der durch-
schnittliche Kostensatz (Bericht des Bewertungsausschusses, Seiten 205 – 208) be-
trägt 58,3%, so dass sich daraus ein durchschnittlicher Ertrag für diese Gruppen 
von etwa 85.000 � je Arzt ergibt. 

Berücksichtigt man alle Arztgruppen, kommt das jüngst veröffentlichte IGES-Gut-
achten3 zur Kalkulation des EBM zu folgender Aussage für das Jahr 2007:
„Unter Berücksichtigung aller Praxen zeigt sich eine geringe Differenz zwischen 
realem Arztlohn aus vertragsärztlicher Tätigkeit (104.620 �) und dem in der EBM-
Kalkulation festgelegten Arztlohn (105.572 �)…“
Die Honorarzuwächse von 2008 bis 2010 sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Psychotherapeuten erreichen bei Maximalauslastung also weder den Ertrag einer 
durchschnittlich ausgelasteten Arztpraxis noch den kalkulatorischen Arztlohn. 

Vor allem ist dem vom Bundessozialgericht aufgestellten Maßstab und seiner 
Umsetzung durch den Bewertungsausschuss stets eine nacheilende Betrachtung 
immanent. Welcher Ertrag für die vollausgelastete psychotherapeutische Praxis er-
zielbar sein muss, hängt davon ab, welche Kosten ihr bei typisierter Betrachtung 
entstehen, wofür auf erhobene Daten aus der Vergangenheit abgestellt werden 
muss. Zum anderen hängt der Ertrag davon ab, welchen Ertrag aus vertragsärzt-
licher Tätigkeit die durchschnittlich ausgelastete Facharztpraxis in der Vergangen-
heit erwirtschaftet hat, um die künftige Vergütung für die Gruppe der Psychothera-
peuten ermitteln zu können. Es liegt also in der Natur dieses Maßstabes, dass die 
Gruppe mit Ertragsentwicklungen anderer Gruppen nur mit erheblicher Verzöge-
rung Schritt halten kann. Zweck des § 87 Abs. 2 c Satz 6 SGB V dürfte es aber auch 
sein, die Sicherstellung der Versorgung mit psychotherapeutischen Leistungen zu 
garantieren, indem professionelle Praxisstrukturen ermöglicht werden. 
Die jetzige Regelung im SGB V schützt die Gruppe der Psychotherapeuten nur 
höchst eingeschränkt und führt zu einer Verfestigung des Einkommensabstandes 
zwischen Vertragspsychotherapeuten und anderen Fachgruppen. In der Fachwelt 
ist dieser Umstand bekannt (vgl. dazu Wenner – Vorsitzender des 6. Senats des 
BSG – in: Gesundheitsrecht 2009, S. 505, 506: „Diese Durchschnittswerte dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den 
Einkünften in den einzelnen Fachgebieten gibt, dass also – im Bild des „Ganzen 
Hauses“ der Vertragsärzte – die einen die Luxussuiten bewohnen, während den 
anderen eher die kleinen Kammern im Keller zugewiesen werden. Letzteres trifft 

1  Eine Sitzung zu je 50 Minuten reinem Patientenkontakt entspricht im EBM einer sog. Plausibili-
tätszeit von 70 Minuten. In dieser Zeit sind alle Nebenarbeiten enthalten (Dokumentation, Befund, 
Berichte usw.).

2  Augenärzte, Chirurgen, Frauenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte, Orthopäden, Urologen
3  IGES-Institut: Plausibilität der Kalkulation des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM), Berlin, 

August 2010.
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vor allem für die Psychotherapeuten zu….“). Die Modellrechnung des BSG ver-
nachlässigt, weil es nur um die Auslotung der Grenze zur Willkür geht, überdies 
bewusst, dass die bereits mit Kassenleistungen maximal ausgelastete psychothe-
rapeutische Praxis keine zusätzlichen Erträge aus der Behandlung von Privatpati-
enten erwirtschaften kann, während die  Vergleichsgruppen einen erheblichen Teil 
des Ertrages aus diesen Behandlungen erzielen.
Wenn dies schon so liegt, dann sollte aus Sicht der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung zur Vermeidung der hier dargestellten Benachteiligungen und zur 
Absicherung der Sicherstellung ein Berechnungsmodell geschaffen werden, das 
gewährleistet, dass die Gruppe zeitnah mit der Ertragsentwicklung der anderen 
Fachgruppen mithalten kann. 
Um die Wertigkeit der psychotherapeutischen gegenüber der somatischen Be-
handlung gleich zu stellen und die Sicherstellung zu gewährleisten, muss es einem 
Psychotherapeuten möglich sein, mit seinem maximalen Einsatz mindestens den 
kalkulatorischen Arztlohn erzielen zu können. 
In der somatischen Medizin kann mit dem technischen Fortschritt, der Möglichkeit 
zur Delegation von Leistungen an Personal und der Möglichkeit, im Krankheits-
fall einen Vertreter zu beschäftigen, die Leistungsmenge je Zeiteinheit verdichtet 
werden. In der Psychotherapie ist dies aufgrund der strikten Zeitgebundenheit der 
Leistungen nicht möglich. 
Um den Vergütungsvorteil der technischen Medizin gegenüber der Zuwendungs-
medizin auszugleichen sieht das Gesetz vor, dass die Leistungsbewertungen des 
EBM „auf der Grundlage von sachgerechten Stichproben (...) auf betriebswirt-
schaftlicher Basis zu ermitteln“ sind (§87 Absatz 2 Satz 3 SGB V). Der EBM soll 
in bestimmten Zeitabständen daraufhin überprüft werden, „ob die Leistungsbe-
schreibungen und ihre Bewertungen noch dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft und Technik sowie dem Erfordernis der Rationalisierung im Rahmen wirt-
schaftlicher Leistungserbringung entsprechen“ (§87 Absatz 2 Satz 2 SGB V). Solche 
Anpassungen sind bisher aber nicht erfolgt, so dass die Einkommensschere immer 
weiter auseinander geht. 
Da eine voll ausgelastete, somatisch orientierte Arztpraxis den kalkulatorischen 
Arztlohn nach den Berechnungen des IGES-Instituts leicht überschreiten kann, 
muss es deshalb auch einer psychotherapeutischen Praxis möglich sein, diesen 
Wert zu erreichen bzw. zu übertreffen. Zusammenfassend schlagen wir vor, für die 
angestrebte Konvergenzphase nach § 87 Abs. 9 SGB V eine Regelung vorzusehen, 
die zum einen der folgenden Maßgabe entspricht:  
Psychotherapeuten und ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte haben 
Anspruch auf eine leistungsgerechte und angemessene Vergütung je Zeiteinheit. 
Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und die 
Regelungen des Verteilungsmaßstabs gem. § 85 Abs. 4 haben zu diesem Zweck 
zu gewährleisten, dass eine voll ausgelastete psychotherapeutische Praxis min-
destens einen Ertrag erzielen können muss, der dem den Bewertungen im EBM 
zugrundeliegenden kalkulatorischen Arztlohn entspricht.
Da unabhängig von der Festsetzung des kalkulatorischen Arztlohns und des Ori-
entierungswertes Ertragszuwächse in der somatischen Medizin möglich sind, die 
durch den o.a. Mechanismus der Verdichtung der Leistungsmenge je Zeiteinheit 
bedingt sind, muss außerdem gesetzlich gewährleistet sein, dass die Psychothera-
peuten mit der Ertragsentwicklung der somatisch orientierten Arztgruppen Schritt 
halten können. Durch einen jährlichen Abgleich der Erträge ist jeweils ein Faktor 
zu bestimmen, mit dem die Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen an-
gepasst wird.
Andernfalls sind die Psychotherapeuten mit ihrer anderen Vergütungssystematik 
(reines Stundenlohnprinzip) gegenüber den somatisch tätigen Ärzten stets im 
Nachteil.

Beibehaltung der bundeseinheitlichen Vergütung
der Psychotherapie
Mit der Vergütungsreform 2009 wurde eine einheitliche Höhe der Vergütung 
(ca. 81 � Umsatz) je Stunde genehmigte Psychotherapie nach dem Prinzip „gleiche 
Vergütung für gleiche Leistung“ bzw. „gleicher Behandlungsbedarf für alle Versi-

cherten“ eingeführt. Das einheitliche Honorar wurde von allen Psychotherapeuten 
einhellig begrüßt, auch von denjenigen, die davon nicht oder nur minimal profi-
tierten (Westfalen-Lippe, Baden-Württemberg, Bayern).
Sollte es zu einer Regionalisierung der Honorarverteilung kommen, plädieren die 
Psychotherapeuten für die Beibehaltung der bundeseinheitlichen Regelungen für 
die Psychotherapie. 

Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Beratenden Fachaus-
schusses für Psychotherapie im Rahmen struktureller Verände-
rungen der KVen und der KBV
Sollte das Versorgungsgesetz strukturverändernde Maßnahmen am KV-/KBV-
System vorsehen, sollte die Funktionsfähigkeit der Beratenden Fachausschüsse 
für Psychotherapie verbessert werden. Wir schlagen Änderungen in den beiden 
folgenden Punkten vor:

1. Die Ausschüsse bestehen einerseits aus fünf Psychologischen Psychotherapeuten 
und einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und andererseits aus 
„Vertretern der Ärzte in gleicher Zahl“, die von der Vertreterversammlung aus 
dem Kreis der Mitglieder ihrer Kassenärztlichen Vereinigung in unmittelbarer 
und geheimer Wahl gewählt werden. Damit ist zwar gewährleistet, dass die 
Bank der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten aus ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Personen 
besetzt ist, die Bank der ärztlichen Vertreter jedoch nicht zwingend aus aus-
schließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzten. In der Regel ist die Ärztebank 
von Ärzten besetzt, die in unterschiedlichem, zum Teil auch sehr geringem Aus-
maß, psychotherapeutisch tätig sind. Um eine wirksame Beratungstätigkeit zu 
ermöglichen, sollten sich beide Bänke dadurch auszeichnen, dass sie nur mit 
ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Personen im Sinne von § 5 Abs. 6 
der Bedarfsplanungsrichtlinie besetzt sind. Dadurch wäre eine einheitliche Wil-
lensbildung aller Psychotherapeuten, die von ihrer psychotherapeutischen Kern-
leistung wirtschaftlich abhängig sind, möglich, und Konflikte zwischen den Mit-
gliedern der Beratenden Fachausschüsse, würden verringert. Beim Beratenden 
Fachausschuss der Hausärzte und der Fachärzte auf KBV-Ebene ist dieses Prinzip 
schon verwirklicht. Die bisherige Regelung, die vermutlich als Übergangslösung 
des Psychotherapeutengesetzes konzipiert war, folgt keiner logischen Systema-
tik und hat sich nicht bewährt.

2. Es wäre im Sinne einer besseren Vertretung des jeweiligen Versorgungsbereichs 
in den Beratenden Fachausschüssen außerdem zielführend, wenn die Bestim-
mungen der Absätze 2 und 3 des § 15 der Satzung der KBV ins Gesetz übernom-
men würden. Danach ist die Mehrheit der psychotherapeutischen Mitglieder 
der Vertreterversammlung gegenüber der Vertreterversammlung vorschlagsbe-
rechtigt. Der Vorschlag kann nur von mehr als 2/3 aller Mitglieder der Vertre-
terversammlung ablehnt werden. Die KV-Satzungen sehen üblicherweise eine 
solche Bestimmung nicht vor. Vielmehr ist es üblich, dass Vorschläge aus der 
Mitte der Vertreterversammlung kommen, was dazu führen kann, dass sich der 
Wille der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten nicht mit der Zusammensetzung der entsprechenden Bank 
im Beratenden Fachausschuss Psychotherapie deckt. Um eine wirksamere Ver-
tretung der psychotherapeutischen Interessen bei der Beratung der Vorstände 
der KVen zu gewährleisten, schlagen wir eine Übernahme der Bestimmung der 
KBV-Satzung ins SGB V für den Beratenden Fachausschuss für Psychotherapie 
der KBV vor. Um denjenigen Beratenden Fachausschüssen der KVen, in deren 
Vertreterversammlungen zum Teil nur ein oder zwei Psychotherapeuten vertre-
ten sind, eine Zusammensetzung zu sichern, die etwa dem Ergebnis der KV-
Wahlen entspricht, könnte eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach 
die Zusammensetzung der PP-/KJP-Bänke die Wahlergebnisse berücksichtigen 
sollte.  �
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Ein Jahr nach dem Versand der Fra-
gebögen konnten wir am 14. Februar 
2011 in einer Pressekonferenz die Er-
gebnisse unserer Versorgungsstudie 
präsentieren. Die Ergebnisse finden Sie 
zusammengefasst in diesem Heft der 
Psychotherapie Aktuell. Der Bundes-
vorstand bedankt sich ganz herzlich bei 
allen Mitgliedern, die den Fragebogen 
ausgefüllt haben. 

Das Interesse unserer Mitglieder an 
dieser Studie zeigt sich am sehr ho-
hen Rücklauf von 2.500 Fragebögen, 
entsprechend 33%. Bedanken möch-
ten wir uns auch bei Prof. Wasem und 
seinen Mitarbeiterinnen, die nicht ab-
sehen konnten, welchen Aufwand sie 
mit der Auswertung und Interpretation 
haben würden. Wir werden die Studie, 
die ca. 160 Seiten umfasst, als Broschü-
re herausbringen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt, die Stu-
die liefert uns zahlreiche Erkenntnisse, 
die auch in Hinblick auf das anstehen-
de Versorgungsgesetz wichtig sind, wie 
wir nachfolgend zeigen. 

In den regelmäßig veröffentlichten Sta-
tistiken der Krankenkassen spielt die 
Zunahme psychischer Krankheiten eine 

herausragende Rolle. Die Fehlzeiten 
aus psychischen Gründen nehmen ste-
tig zu, sie dauern überdurchschnittlich 
lange und verursachen hohe Kosten.  

Als Ursachen werden zum einen die 
Veränderungen in der Arbeitswelt und 
in den sozialen Strukturen angenom-
men. Zum anderen werden psychische 
Krankheiten heute eher erkannt und 
diagnostiziert als dies früher der Fall 
war. Das Psychotherapeutengesetz von 
1999 hat geregelte Angebotsstrukturen 
geschaffen, den Beruf des Psychothera-
peuten gesetzlich geschützt und damit 
viel zum Ansehen der Psychotherapie 
beigetragen. Psychotherapie ist zu 
einer wichtigen Säule im deutschen 
Gesundheitswesen geworden und 
psychische Krankheiten sind deutlich 
weniger mit einem Stigma belegt als 
noch vor 12 Jahren. Dadurch finden 
mehr Menschen, die psychisch krank 
sind, den Zugang zu einer adäquaten 
Behandlung.

Wie unsere Studie belegt, entspricht die 
Versorgungsrealität aber noch längst 
nicht dem Stand, der für eine ausrei-
chende Versorgung notwendig wäre. 
Psychotherapeuten haben im Durch-

schnitt Wartezeiten von 2,5 Monaten 
und nur 3% der Psychotherapeuten 
können sofort einen freien Therapie-
platz anbieten. Der Zugang zur Psy-
chotherapie ist allgemein schwierig, 
oft sind viele Anrufe nötig, bis ein freier 
Therapieplatz gefunden wird. Der Bei-
trag von Klingenberg et al.in diesem 
Heft belegt die Problematik auch aus 
Patientensicht. 

Nach allem, was über die Pläne zum 
Versorgungsgesetz bekannt ist, scheint 
die Problematik der Unterversorgung 
mit Psychotherapie bisher keine Rolle 
zu spielen. Zwar ist es ein sinnvolles 
Ziel, die derzeitige Bedarfsplanung 
durch eine flexiblere Versorgungspla-
nung zu ersetzen, wenn aber – wie 
es geplant ist – in überversorgten 
Planungsbezirken Praxen still gelegt 
werden sollen, würde dies die psy-
chotherapeutische Versorgung ein-
deutig verschlechtern. Denn die in den 
meisten Planungsbezirken statistisch 
ausgewiesene Überversorgung mit 
Psychotherapeuten spiegelt die reale 
Versorgungssituation nicht wider. Die 
Verhältniszahlen sind historisch be-
dingte Artefakte. So gibt es Planungs-
bezirke auf dem Land, die mit fünf 

Psychotherapeuten auf 100.000 Ein-
wohner schon als überversorgt gelten.

Wenn das Versorgungsgesetz die 
Versorgung insgesamt verbessern 
will, darf es die Versorgung psychisch  
Kranker nicht verschlechtern, d.h. kein 
Abbau von Kapazitäten in städtischen 
Gebieten, Anhebung der Verhältnis-
zahlen in strukturschwachen und länd-
lichen Regionen. Wie die Erfahrung 
mit der 20%-Quote von Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten durch 
das GKV-OrgWG zeigt, konnten die 700 
zusätzlichen Sitze in kurzer Frist besetzt 
werden, auch in ländlichen Gebieten. 
Daraus lässt sich schließen, dass Psy-
chotherapeuten offensichtlich bereit 
sind, mit ihren Praxen auch in struk-
turschwache und ländliche Gebiete zu 
gehen.

Ein weiteres Problem sind die unfle-
xiblen, seit dem Psychotherapeuten-
gesetz fast unveränderten Rahmen-
bedingungen für die ambulante 
Psychotherapie. Auch hier sollte das 
Versorgungsgesetz für die Optimierung 
der Behandlungsmöglichkeiten genutzt 
werden.

Dieter Best 

Die Chancen nutzen:

Das Versorgungsgesetz muss 
auch die Versorgung psychisch 

Kranker verbessern
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So muss es z.B. möglich sein, Patienten 
in Krisensituationen direkt in ein Kran-
kenhaus einweisen zu können statt wie 
bisher nur über einen Arzt. Das Gleiche 
gilt für die Verordnung von Ergothe-
rapie und logopädischer Behandlung. 
Auch hier muss der Patient noch den 

Umweg über den Arzt nehmen, weil 
Psychotherapeuten diese Leistungen 
noch nicht verordnen können. Zu oft 
und zu unspezifisch wird vor allem Er-
gotherapie bei Kindern mit ADHS vom 
Arzt verordnet. Auch die Krankschrei-
bung aus psychischen Gründen sollte 

ermöglicht werden. Bisher dürfen das 
nur Ärzte, auch wenn sie die psychische 
Krankheit des Patienten nicht näher 
kennen. Alle diese Einschränkungen 
waren damals als Übergangsregelung 
zum Psychotherapeutengesetz ge-
dacht. 

Für die Behandlung chronisch psy-
chisch kranker Patienten, wie z.B. Pati-
enten mit chronischer Depression oder 
mit Psychosen, werden langfristig an-
wendbare Behandlungsmethoden be-
nötigt, wenn eine vollständige Heilung 
nicht zu erwarten ist. Bei chronisch kör-
perlich kranken Patienten ist dies seit 
langem selbstverständlich. Hier wäre 
eine Überarbeitung der Psychothera-
pierichtlinien notwendig. 
Da wenig wahrscheinlich ist, dass der 
Gemeinsame Bundesauschuss von sich 
aus tätig wird, fordert die Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung eine 
entsprechende Auflage an den GBA im 
SGB V. 
Weil psychische Krankheiten oft zu spät 
erkannt und behandelt werden, sollten 
Maßnahmen der Früherkennung, z.B. 
bei Kindern, ebenfalls zu den Aufgaben 
der Psychotherapeuten gehören. 

Wir hoffen, dass die Chancen des Ver-
sorgungsgesetzes genutzt werden, die 
Versorgung psychisch kranker Men-
schen zu verbessern.  �

 
 

Dieter Best

Psychologischer Psychotherapeut, 
Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung, 

Mitglied des Beratenden Fachaus-
schusses Psychotherapie in der KBV 
und Mitglied in der Vertreterver-
sammlung der KBV.
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Wissenschaft Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

Anke Walendzik, Cornelia Rabe-Menssen1, 
Gerald Lux, Jürgen Wasem, Rebecca Jahn

unter Mitarbeit von Christa Duncker und Nina Farrenkopf

Erhebung zur ambulanten 
psychotherapeutischen 

Versorgung 2010
Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhl
für Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen

vorgefundene Versorgungssituationen 
als Maßstab der Bedarfsmessung 
verwendet. Erst mit dem Psychothe-
rapeutengesetz von 1999 wurde die 
Bedarfsplanungsrichtlinie auf die Psy-
chotherapeutensitze angewandt. Die 
Verhältniszahlen bei den Psychothe-
rapeuten entsprechen bis heute der 
ungeregelten Angebotssituation vor 
dem Psychotherapeutengesetz. Die 
Folge ist eine sehr ungleiche regionale 
Verteilung der Sitze in der Bedarfspla-
nung (von 1 Psychotherapeuten auf ca. 
2.600 Einwohner in Ballungsgebieten 
bis zu 1 Psychotherapeuten auf ca. 
23.000 Einwohner in ländlichen Gebie-
ten). Zur Bestimmung eines objektiven 
Bedarfs für eine effiziente und effektive 
Behandlung psychischer Störungen 
durch ambulante psychotherapeu-
tische Leistungen in der deutschen Be-
völkerung sind sie schwerlich tauglich.

Alternativ gab es Versuche, sich einer 
Bedarfsplanung für ambulant tätige 
Psychotherapeuten über epidemiolo-
gische Daten zu nähern (Löcherbach 
2000). Dies stößt u.a. insofern auf 
methodische Schwierigkeiten, als psy-

chotherapeutische Verfahren zwar 
für die Mehrzahl der psychischen 
Erkrankungen als eine adäquate Be-
handlungsmethode anerkannt sind, 
aber nur schwer Aussagen getroffen 
werden können, welcher Behand-
lungsanteil ihnen etwa im Vergleich 
zu Pharmakotherapien zukommt und 
wie die Bedarfsabgrenzung zum sta-
tionären Bereich ist. Selbst wenn ein 
Zusammenhang zwischen Diagnose 
und angemessener ambulanter psycho-
therapeutischer Versorgung gezogen 
werden könnte, kommt erschwerend 
die Frage hinzu, welcher Anteil der so 
diagnostizierten Personen eine ausrei-
chende Behandlungsmotivation für ei-
ne Psychotherapie mitbringt (Wittchen 
und Jacobi 2001).

Wertvoll sind insofern Studien, die wei-
tere Anhaltspunkte für die Beurteilung 
der aktuellen Versorgungslage mit am-
bulanter Psychotherapie liefern können 
(aktuell als Patientenbefragung z.B. 
Albani et al. 2010). 
Die Umfrage der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung (DPtV) unter 
ihren Mitgliedern folgt ebenfalls dem 

Leitinteresse, neue Erkenntnisse über 
die Versorgungslage mit ambulanter 
Psychotherapie in Deutschland zu ge-
winnen. Die in der Studie gewonnenen 
deskriptiven Ergebnisse über das Ver-
sorgungsangebot mit ambulanter Psy-
chotherapie durch Psychologische Psy-
chotherapeuten, den Zugang und die 
Dauer von Therapien, die Kooperation 
mit anderen medizinischen Leistungs-
erbringern und die behandelten Pati-
enten sollen deshalb im Lichte dieses 
Leitinteresses interpretiert werden.

Die wesentliche Fragestellung ist hier 
also, inwiefern Anzeichen für Unter-
versorgung, gegebenenfalls auch für 
(partielle) Über- und Fehlversorgung, 
festzustellen sind. Dabei sollen die 
Ergebnisse der Studie auf vier Ebenen 
diskutiert werden. Zunächst sollen die 
Auswertungen der Befragung bezüg-
lich möglicher Hinweise auf allgemeine 
Versorgungsdefizite im Bereich der Psy-
chotherapie in Deutschland analysiert 
werden. Im Weiteren soll der Fokus auf 
Versorgungsunterschieden zwischen 
verschiedenen Gruppen der Bevölke-
rung liegen. Zuerst sollen dabei regio-

Interpretation der Ergebnisse 
der Studie
Ausgehend von einer steigenden Be-
deutung psychischer Erkrankungen 
für das Versorgungssystem und aus-
schließlich älteren Analysen über einen 
relativ niedrigen Versorgungsgrad im 
Bereich psychischer Störungen liegt es 
nahe, nach der Bedarfsgerechtigkeit 
der heutigen Versorgung dieser Er-
krankungen zu fragen (Wittchen und 
Jacobi 2001). Dabei soll der Fokus ent-
sprechend dem Studienthema auf der 
Versorgung durch ambulante Psycho-
therapie liegen.1

In der Vergangenheit wurde dieses The-
ma mit verschiedenen Denkansätzen 
bearbeitet. Im Bereich der Regulierung 
der Niederlassung als Vertrags-Psycho-
therapeut der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) unterliegen die 
niedergelassenen Psychotherapeuten 
der Bedarfsplanung durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA). Hier 
handelt es sich schon vom Grundan-
satz um ein Instrument, das empirisch 

1  Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
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nale Unterschiede untersucht werden, 
gefolgt von einer Bewertung der Ver-
sorgung von Personengruppen mit un-
terschiedlichen soziodemographischen 
Merkmalen. Zur Beurteilung der Er-
gebnisse der Mitgliederbefragung 
in diesem Sinne sollen auch aktuelle 
epidemiologische Daten herangezogen 
werden. In Hinblick auf das Ziel einer 
effektiven und effizienten Patienten-
versorgung im Bereich psychischer Er-
krankungen soll ein weiterer Analyse-
schwerpunkt der Grad der Vernetzung 
und die Kooperation der Psychothera-
pie im medizinischen Behandlungssys-
tem sein. Abschließend soll diskutiert 
werden, was die Studienergebnisse 
für die zukünftige Versorgungslage mit 
ambulanter Psychotherapie aussagen 
könnten.

1. Hinweise zur Einschätzung 
der allgemeinen Versor-
gungslage im Bereich der 
Psychotherapie

Eine direkte Ableitung eines konkreten 
Psychotherapiebedarfs aus epidemio-
logischen Erkenntnissen ist, wie bereits 
aufgezeigt, mit einigen Schwierig-
keiten verbunden. Insofern sollen die 
Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
zunächst daraufhin analysiert werden, 
welche Hinweise sie auf die allgemeine 
Versorgungssituation mit Psychothera-
pie in Deutschland geben.

Bestehende Wartezeiten gelten als 
ein deutlicher Indikator nicht be-
darfsgerechter Versorgung bzw. von 
Unterversorgung. Bisherige Ergeb-
nisse empirischer Befragungen seit 
Inkrafttreten des Psychotherapeuten-
gesetzes weisen auf ein deutliches 
Wartezeitenproblem hin. So ergibt eine 
Befragung von Psychotherapeuten in 
den Kassenärztlichen Vereinigungen 
Nordrhein, Niedersachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen vom 
Oktober 2000 bei Psychologischen 
Psychotherapeuten Wartezeiten von 
durchschnittlich 2,2 Monaten auf ein 
diagnostisches Erstgespräch und von 
4,8 Monaten auf einen Therapieplatz 
(Zepf, Mengele und Hartmann 2001).

Die Erhebung von Wartezeiten erfolgte 
im Rahmen der Mitgliederbefragung 
der DPtV anhand einer spezifischen 
Frage im Fragebogen nach dem Einsatz 
von Wartelisten auf ein Erstgespräch 

und nach der Wartezeit auf dieses Ge-
spräch. Die Antworten deuten auf die 
Persistenz des Wartezeitenproblems 
in der Psychotherapie hin. Mit 52% 
führen über die Hälfte der befragten 
Psychotherapeuten eine Warteliste auf 
Erstgespräche, darüber hinaus bieten 
zwar 4,8% ein sofortiges Erstgespräch 
an, führen jedoch eine anschließende 
Warteliste auf einen endgültigen Thera-
pieplatz. Lediglich 3,2% der Befragten 
sehen keine Notwendigkeit für den 
Einsatz einer Warteliste aufgrund aus-
reichender Kapazitäten für ein direktes 
Angebot eines Therapieplatzes. Die 
durchschnittliche Wartezeit auf ein Erst-
gespräch betrug in der untersuchten 
Therapeutenpopulation bei Nutzung 
einer Warteliste 79,2 Tage, also gut 
2 Monate. Trotz regionaler Schwan-
kungen konnte in keinem Regionstyp 
nach Siedlungsdichte (ländliche Regi-
on, Kleinstadt, Mittelstadt oder Groß-
stadt) eine durchschnittliche Wartezeit 
unter 2 Monaten verzeichnet werden. 
Diese Ergebnisse liefern einen Hinweis 
darauf, dass die allgemeine Versor-
gungssituation mit Psychotherapie 
deutlich zur Unterversorgung tendiert, 
wenn man zeitnahe Behandlungsmög-
lichkeiten auch bei psychischer Erkran-
kung als Kriterium anlegt.

Ein auffälliges Ergebnis der Befragung 
ist auch der eher gering erscheinende 
Anteil von Psychotherapeuten, die IGeL 
anbieten, also zusätzliche Leistungen 
an GKV-Patienten außerhalb des von 
der GKV finanzierten Leistungsspek-
trums. Bei diesen 25,7% der befragten 

Therapeuten ist außerdem die An-
schlussbehandlung an die Richtlini-
entherapie die häufigste angebotene 
Leistung. Dabei ist die am meisten ge-
nannte Begründung, IGeL nicht anzu-
bieten (und dies in allen Regionstypen), 
mit 68,0% aller Angaben Kapazitäts-
probleme. Auch dies weist auf einen 
erheblichen Versorgungsdruck hin.

Ein Teil der Fragebogenstudie befasste 
sich mit der Wahrnehmung von Dauer 
und Bedarfsgerechtigkeit von Psycho-
therapien aus Sicht der Therapeuten. 
In diesem Zusammenhang wurde zu-
nächst bestätigt, dass die anfänglichen 
probatorischen oder biographischen 
Sitzungen als Filter dienen bezüglich 
Therapiebedürftigkeit, -willigkeit und 
eventuell auch Passgenauigkeit des 
konkreten Therapeuten, denn insge-
samt 13,9% aller Behandlungen wur-
den nach diesen Sitzungen beendet. 
Analysiert man die Anzahl der geneh-
migten Sitzungen der Richtlinienthera-
pie, so stellt sich heraus, dass die durch-
schnittlich genehmigte Anzahl von 
Stunden näher an den üblicherweise 
genehmigten Stunden einer Langzeit-
therapie als einer Kurzzeittherapie liegt. 
Aufgrund der Abhängigkeit der jeweils 
genehmigungsfähigen Therapiestun-
den vom Fachkundenachweis des The-
rapeuten, ist ein grober Vergleich mit 
Regelzeiten für Kurz- und Langzeitthe-
rapie nur über die nach Fachkunde dif-
ferenzierten Ergebnisse möglich. In Ta-
belle 1 findet sich eine Übersicht über 
die laut G-BA genehmigungsfähigen 
Therapiekontingente differenziert nach 

Fachkundenachweis und nach Alter der 
behandelten Patienten. 

2. Hinweise auf regionale 
Versorgungsunterschiede

Regionale Versorgungsunterschiede 
können jeweils nach unterschiedlichen 
regionalen Merkmalen differenziert 
werden. Entsprechend den in der 
Analyse eingesetzten Untersuchungs-
merkmalen sollen im Nachfolgenden 
zum einen mögliche Versorgungsun-
terschiede zwischen dem Osten und 
Westen Deutschlands und zum ande-
ren bezüglich der Niederlassung der 
Therapeuten in Regionen unterschied-
licher Verdichtung (ländliche Region, 
Kleinstadt, Mittelstadt oder Großstadt) 
betrachtet werden.

2.1  Versorgungsunterschiede  
zwischen Ost- und West-
deutschland

Wie schon einleitend bemerkt, muss die 
Versorgungssituation einer Erkrankung 
immer vor dem Hintergrund ihrer Epi-
demiologie betrachtet werden. Noch 
der Bundesgesundheitssurvey 1998 zu 
psychischen Störungen zeigte signifi-
kante Unterschiede im Anteil psychisch 
erkrankter Erwachsener zwischen Ost- 
und Westdeutschland auf: so betrug 
die 12-Monats-Prävalenz psychischer 
Störungen nach dieser Untersuchung in 
den alten Bundesländern 32%, in den 
neuen Bundesländern jedoch nur 28% 
(Jacobi, Hoyer, und Wittchen 2004). 
Im einige Jahre später durchgeführten 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
KiGGS von 2003 – 2006 fanden sich 

Tabelle 1:  
Genehmigungspflichtige Leistungen in der Psychotherapie laut GBA: Therapiekontingente 

 Kurzzeittherapie Langzeittherapie Höchstgrenze in Stunden 

Einzel-

therapie 

Gruppen-

therapie 

Einzel-

therapie 

Gruppen- 

therapie 

Einzel-

therapie 

Gruppen- 

therapie 

Analytische Psychotherapie: 

Erwachsene 25  160-240 80-120 300 150 
Kinder   70-120 40-60 150 90 
Jugendliche   90-140 40-60 180 90 
Tiefenpsychologische Psychotherapie: 

Erwachsene 25 25 50-80 40-60 100 80 
Kinder   70-120 40-60 150 90 
Jugendliche  25 90-140 40-60 180 90 
Verhaltenstherapie: 

Erwachsene 25  45-60 
in Kombination mit 

Einzeltherapie 
80 

einschließlich 
Gruppentherapie 

Kinder   45-60 
in Kombination mit 

Einzeltherapie 
  

Jugendliche   45-60 
in Kombination mit 

Einzeltherapie 
  

Quelle: eigene Berechnung in Anlehnung an Gemeinsamer Bundesausschuss 2009   
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keine Unterschiede in psychischen- 
oder Verhaltensauffälligkeiten zwi-
schen Kindern und Jugendlichen in den 
zwei Regionen (Lampert 2010). Es ist 
insofern durchaus möglich, dass sich 
im Zuge der Angleichung der Lebens-
verhältnisse in Ost und West auch die 
Prävalenz psychischer Erkrankungen 
Erwachsener näher angeglichen hat, 
falls sich auch hier die Veränderung 
der Lebensverhältnisse aktuell aus-
wirkt; hierüber lässt sich keine aktuelle 
empirisch fundierte Aussage machen. 
Insofern lassen sich auch keinerlei spe-
zifische epidemiologische Ergebnisse 
der Interpretation der Studiendaten zu 
Grunde legen.
Wenn wie oben der Anteil der eine 
Warteliste führenden Psychothera-
peuten und insbesondere die Dauer 
der Wartezeit auf ein Erstgespräch 
als Indikatoren der Versorgungssitu-
ation mit Psychotherapie betrachtet 
werden, so ergeben sich in der Mit-
gliederbefragung hier keinerlei signi-
fikante Ost-West-Unterschiede. Der 
geringere Anteil an Patienten, für die 
genehmigungspflichtige Leistungen 
beantragt wurden und die geringere 
durchschnittliche Größe des beantrag-
ten Kontingents in Stunden im Osten 
so wie auch der höhere Anteil der Pa-
tienten, die das für sie beantragte The-
rapiekontingent ausschöpfen, mögen 
auf einen höheren Versorgungsdruck 
hinweisen; es mag sich aber auch die 
Zusammensetzung der Patienten, die 
zum Therapeuten finden, aus anderen 
Gründen vom Westen unterscheiden. 
Auch der höhere Anteil an IGeL durch 
die westlichen Therapeuten scheint auf 
den ersten Blick darauf hinzudeuten, 
dass die Psychotherapeuten in öst-
lichen KVen stärker durch den regio-
nalen Versorgungsdruck bestimmt sind. 
Bezieht man aber die Begründungen 
für ein fehlendes IGeL-Angebot mit ein, 

so wird klar, dass das Kapazitätsargu-
ment nicht signifikant unterschiedlich 
häufig von Kollegen aus Osten und 
Westen verwendet wird – hingegen 
haben die Therapeuten im Osten mit 
35,6% (gegenüber 24,1% im Westen) 
der Angaben nach eigener Einschät-
zung deutlich und signifikant häufiger 
Patienten, die für dieses Angebot nicht 
bezahlen wollen oder können. 

Insgesamt liefert die Auswertung der 
Fragebogenstudie in Bezug auf regio-
nale Unterschiede kaum Anhaltspunkte 
für Differenzen im Versorgungsgrad mit 
Psychotherapie in Ost und West. Aller-
dings ist es auf Basis der Studie nicht 
möglich, Anteile von Patienten in der 
psychotherapeutischen Versorgung in 
den zwei Teilen Deutschlands zu ver-
gleichen.

2.2  Versorgungsunterschiede nach 
Siedlungsstruktur am Ort der 
Niederlassung

Bezüglich der Epidemiologie von psy-
chischen Erkrankungen lassen sich 
für Deutschland keine repräsentativen 
Ergebnisse über Prävalenzunter-
schiede nach regionaler Verdichtung 
nachweisen. Auch internationale Un-
tersuchungen liefern keine überein-
stimmenden Erkenntnisse (Baumeister 
und Härter 2007). Sehr unterschiedlich 
dagegen sind die entsprechend den Be-
darfsplanungsrichtlinien des G-BA der 
Niederlassung von Psychotherapeuten 
zu Grunde gelegten Bedarfe: Während 
in Kernstädten eine Einwohner-Arzt-
Relation von 2.577 : 1 vorgesehen ist, 
steigt diese für ländliche Kreise auf 
23.106 : 1 (Kassenärztliche Bundesver-

einigung 2005). Die Bedarfsplanung 
folgt hierin den Relationen des Versor-
gungsangebots zur Zeit des Psychothe-
rapeutengesetzes, also im Jahre 1999. 

Analysiert man die Ergebnisse der 
Fragebogenstudie in Hinsicht auf 
Versorgungsunterschiede nach Sied-
lungsdichte, so fällt zunächst auf, dass 
Wartelisten auf ein Erstgespräch, wenn 

nicht sofort ein Termin angeboten 
werden kann, am seltensten in Groß-
städten geführt werden. Gleichzeitig 
werden dort am ehesten mit und oh-
ne Verweis auf andere Anlaufstellen 
anfragende Patienten abgelehnt. Dies 
könnte darauf hindeuten, dass Psycho-
therapeuten in Großstädten eher da-
rauf vertrauen können, dass potentielle 
Patienten einen anderen Therapeuten 
finden. Stark abweichend ist je nach 
Region die Wartezeit auf ein Gespräch, 
die sich für die Patienten der Liste er-
gibt. Die kürzesten Wartezeiten finden 
sich in der Großstadt mit 62,3 Tagen. 
Dagegen sticht die Kleinstadt mit einer 
Wartezeit von 104,0 Tagen gefolgt von 
der Mittelstadt mit 95,6 Tagen auch 
gegenüber dem ländlichen Bereich mit 
68,8 Tagen hervor. Dies ließe sich damit 
erklären, dass Klein- und Mittelstadt 
zusätzlich eine Versorgungsfunktion 
für die umliegenden ländlichen Regi-
onen im Bereich der Psychotherapie 
übernehmen. 
Einen weiteren Hinweis auf eine bes-
sere Versorgungslage in der Groß-
stadt liefert der hier höchste Anteil 
von Praxen mit einem IGeL-Angebot 
und die Tatsache, dass der Anteil der 
IGeL-Leistungen in multivariater Ana-

lyse signifikant mit zunehmender Sied-
lungsdichte am Niederlassungsort des 
Therapeuten steigt. Für eine mit zuneh-
mender Siedlungsdichte relativ bessere 
Versorgung mit Psychotherapie könnte 
ebenfalls sprechen, dass, je dünner die 
Niederlassungsregion besiedelt ist, des-
to größer der Anteil der Therapeuten, 
die das Fehlen eines IGeL-Angebots 
mit Kapazitätsproblemen begründen. 
Als zusätzlicher Hinweis auf geringeren 
Versorgungsdruck in der Großstadt 
könnte auch das durchschnittlich deut-
lich höhere beantragte Therapiekontin-
gent als in anderen Regionen gewertet 
werden, das ebenfalls in der Großstadt 
bei dem größten Patientenanteil voll 
ausgeschöpft wird. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass aus 
der Studie mehrere Anhaltspunkte für 
Versorgungsunterschiede zwischen 
Stadt und Land insbesondere zuguns-
ten der Großstadt abgeleitet werden 
können. Jedoch sind aus der Untersu-
chung keine Anzeichen für Überversor-
gung in der Großstadt festzustellen.

3. Hinweise zur Versorgungs-
lage einzelner soziodemo-
graphischer Gruppen

Im Rahmen der Befragung der DPtV-
Mitglieder wurden die Psychothera-
peuten auch gebeten, Angaben über 
demographische und sozioökono-
mische Merkmale ihrer Patienten zu 
machen. Hier sollen diese Ergebnisse 
im Lichte epidemiologischer Ergeb-
nisse analysiert werden. Dabei werden 
zunächst Gruppen mit bestimmten 
demographischen Merkmalen, dann 
sozioökonomische Gruppen betrachtet.

Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

Die durchschnittliche Wartezeit lag in allen 
Regionstypen über zwei Monate.
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3.1 Versorgungslage mit Psycho-
therapie nach  Alter und 

 Geschlecht
Je nach betroffener Altersgruppe ist 
es sehr unterschiedlich, ob überhaupt 
repräsentative epidemiologische Daten 
vorliegen und wie aktuell sie sind. Der 
schon erwähnte Bundesgesundheits-
survey 1998 mit dem Zusatzsurvey 
„Psychische Störungen“ basiert auf 
Befragungen der Bevölkerung von 18 
bis 65 Jahren, Kinder und Jugendliche 
ebenso wie ältere Menschen wurden 
nicht erfasst. Die dort erhobenen Daten 
spiegeln die Prävalenzsituation vor 12 
Jahren wider und können nur bedingt 
auf die heutige Zeit übertragen wer-
den2. Von 2003 bis 2006 wurde der 
ebenfalls oben erwähnte Kinder- und 
Jugendgesundheitssurvey durchge-
führt, dessen Zielgruppe ausschließlich 
Kinder von 3 bis 17 Jahren waren.

Die epidemiologischen Ergebnisse 
des Bundesgesundheitssurveys nach 
Geschlecht und den in den veröffent-
lichten Auswertungen verwendeten Al-
tersklassen sind in Tabelle 2 dargestellt.

Generell zeigt sich in den dargestellten 
Altersklassen eine bemerkenswerte 
Stabilität des Anteils von Menschen mit 
psychischen Störungen in der Bevölke-
rung mit einem bescheidenen Gipfel in 
der Altersgruppe zwischen 18 und 34 
Jahren und einer leichten Abnahme der 
12-Monats-Prävalenz in der ältesten 
untersuchten männlichen Kohorte. 
Allerdings verändern sich die Anteile 
einzelner Krankheitsgruppen, so liegt 
z.B. der Anteil der Substanzstörungen 

2  In einer erneuten Studie zur Gesundheit Er-
wachsener in Deutschland wird vom Robert-
Koch-Institut von 9/2009 bis 12/2011 eine 
weitere Zusatzuntersuchung psychische Ge-
sundheit durchgeführt, in die diesmal auch 
die Altersgruppe der Menschen von 65 bis 85 
Jahren einbezogen sind.

in der jüngeren Altersgruppe am höch-
sten (Jacobi, Klose, und Wittchen 2004). 
Dagegen ist ein deutlicher Unterschied 
in der Prävalenz psychischer Störungen 
zwischen den Geschlechtern zu erken-
nen: Frauen haben eine deutlich höhere 
Prävalenz entsprechender Störungen 
um das durchschnittlich 1,46fache. 
Gleichzeitig weichen auch hier die An-
teile einzelner Erkrankungsgruppen ab: 
während Frauen z.B. häufiger depres-
sive Störungen und Angststörungen 
haben, sind Männer deutlich häufiger 
bei den Substanzstörungen vertreten.

Der KiGGS misst Verhaltensauffällig-
keiten nach Elternbericht und unter-
scheidet, wie in Tabelle 3 abgebildet, 
zwischen in dieser Hinsicht unauffäl-
ligen, grenzwertigen und auffälligen 
Kindern und Jugendlichen.

Anders als bei den Erwachsenen mitt-
leren Alters zeigen sich hier deutlich 
mehr Auffälligkeiten bei Jungen als bei 
Mädchen: 1,48mal so viele Jungen wie 
Mädchen werden hier als eindeutig 
auffällig klassifiziert.

Über ältere Menschen ab 65 in 
Deutschland liegen keine repräsen-

tativen epidemiologischen Studien 
über psychische Erkrankungen vor. 
Aus einzelnen regional begrenzten 
Untersuchungen wird allgemein eine 
psychische Erkrankungsrate von ca. 
25% geschätzt (Weyerer und Bickel 
2007), wobei allerdings dementielle 
Syndrome, denen nur begrenzt mit Psy-
chotherapie begegnet werden kann, ei-
nen Anteil von bis zu 13,9% innehaben 
(Kruse et al. 2002).

Betrachtet man die Resultate der Fra-
gebogenstudie im Licht dieser Ergeb-
nisse, so gibt es Hinweise auf mögliche 
unterschiedliche Versorgungssituati-
onen sowohl nach Altersgruppen als 
auch nach Geschlecht.

Unterstellt man trotz unterschiedlichen 
Erkrankungsspektrums einen vergleich-
baren Bedarf an Psychotherapie pro er-
krankter Person, so sollten in Tabelle 4, 
siehe Seite 14, (Vergleich Patienten: Be-
völkerung nach Alter und Geschlecht) 
in den mittleren Altersgruppen die 
Anteile der Patienten im Verhältnis der 
Anteile der jeweiligen Altersgruppen 
in der Bevölkerung variieren, denn der 
Anteil psychischer Störungen im mittle-
ren Erwachsenenalter ist relativ gleich-

bleibend. Dies ist jedoch nicht der Fall: 
die Altersgruppe zwischen 41 und 50 
Jahren wird im Ergebnis der Fragebo-
genstudie anteilig wesentlich häufiger 
psychotherapeutisch behandelt als ihre 
epidemiologisch stärker betroffenen 
Vorgänger (31 bis 40 Jahre). Gleichzei-
tig fällt der Anteil der Patienten in der 
Altersgruppe zwischen 51 und 60 deut-
lich stärker ab, als es die Epidemiologie 
erwarten lässt. Dies könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass es zugangserschwe-
rende Faktoren für bestimmte Alters-
gruppen von Erwachsenen zur Psy-
chotherapie geben könnte, die unter 
Umständen alters- oder kohortenspezi-
fische Hemmfaktoren gegenüber einer 
entsprechenden Behandlung abbilden. 
Ältere psychisch erkrankte Menschen 
könnten wegen kohortenspezifischer 
Tabus stärker auf Diagnose und Über-
weisung des Hausarztes angewiesen 
sein (Linden 2002). Allerdings müsste 
auch der Einfluss eines unterschied-
lichen Krankheitsspektrums auf die 
geringere Inanspruchnahme von Psy-
chotherapie durch ältere Patienten ge-
nauer untersucht werden. 

Inwieweit die Relation der Patientenan-
teile von Kindern und Jugendlichen im 
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Tabelle 3: 
Verhaltensauffälligkeiten nach Elternbericht im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) von 

Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren nach Geschlecht 

nach Geschlecht unauffällig grenzwertig auffällig 

Jungen 64,9% 17,5% 17,6% 

Mädchen 73,6% 14,5% 11,9% 

Quelle: eigene Berechnungen in Anlehnung an Hölling et al. 2007  

Tabelle 2: 
12-Monatsprävalenz psychischer Störungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung nach Alter und 

Geschlecht: Vorliegen einer untersuchten Diagnose in % im Bundesgesundheitssurvey 1998 

 insgesamt 18-34 Jahre 35-49 Jahre 50-65 Jahre 

Frauen 37,0% 38,0% 36,5% 36,5% 

Männer 25,3% 27,4% 25,9% 22,2% 

Quelle: eigene Berechnungen in Anlehnung an Jacobi, Klose und Wittchen 2004   
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Vergleich zu Erwachsenen der Epidemi-
ologie entsprechen, lässt sich aufgrund 
der unterschiedlichen Methodik der 
zwei Studien nicht beurteilen.

Trotz schwächer fundierter epidemio-
logischer Erkenntnisse im Bereich der 
älteren Menschen scheint die stark un-
terproportionale Teilnahme der fortge-
schrittenen Altersgruppen nicht vorwie-
gend von der Epidemiologie getrieben 
zu sein. Selbst ausgehend von der An-
nahme, dass ein wesentlicher Anteil der 
Demenzerkrankungen nicht psycho-
therapeutisch behandelt werden kann, 
erklärt dies nicht den extrem geringen 
Anteil unter den Patienten der teilneh-
menden Psychotherapeuten. Hier sind 
insofern Anzeichen einer deutlichen 
Unterversorgung zu erkennen.

Quer dazu lässt sich die Versorgungs-
situation, wie in Tabelle 4 über die pro-
zentualen Angaben akzentuiert, auch 
differenziert nach dem Geschlecht 
betrachten. Trotz der deutlich höheren 
Prävalenz psychischer Erkrankungen 
bei Jungen bis 17 ist in der Stichpro-
benpopulation der Anteil weiblicher 
Patienten bis 21 Jahre deutlich höher. 
Dieser Umstand ist allerdings aus zwei 
Gründen schwierig zu interpretieren. 
Zum einen ist die Prävalenz in der Al-
tersgruppe von 18 – 34 Jahren deutlich 
in Richtung der Frauen verschoben. 
Zum anderen dürfte aber in der Stich-
probe der Effekt zusätzlich verzerrt 
sein, da besonders Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten innerhalb der 
Studienpopulation unterrepräsentiert 
waren. Dies dürfte zu einer Überre-
präsentation der Über-18-jährigen in 
der untersten Altersgruppe führen und 
damit zu einer Verstärkung des an ers-
ter Stelle genannten Faktors. Insofern 
lassen sich aus der Fragebogenstudie 
keine empirisch sicher begründeten 
Hinweise auf eine unterschiedliche 
Versorgungslage von Jungen und Mäd-
chen schließen.

In den mittleren Altersgruppen ist der 
in der Fragebogenstudie berichtete 
weibliche Patientenanteil deutlich hö-
her als der männliche. Dies entspricht 
auf den ersten Blick einer höheren 
weiblichen Prävalenz an psychischen 
Erkrankungen. Jedoch ist das Verhältnis 
männlicher und weiblicher Patienten in 
allen erwachsenen Altersgruppen (mit 

Ausnahme der sehr kleinen Gruppe 
der über 81jährigen) deutlich stärker 
in Richtung der Frauen verschoben als 
dies die Gesamtprävalenz erwarten lie-
ße. Auch die Verschiebungen im Krank-
heitsspektrum lassen dies schwerlich 
vollständig erklären. Insofern deuten 
die Ergebnisse der Studie auf andere 
Hemmnisse der Inanspruchnahme von 
Psychotherapie durch männliche Pati-
enten hin. 

Insgesamt lassen sich aus den Ergeb-
nissen der Studie besonders deutliche 
Anzeichen herleiten, dass ältere Men-
schen und Männer einen besonders 
geringen Versorgungsgrad mit Psycho-
therapie haben.

3.2 Versorgungslage mit Psycho-
therapie für sozioökonomisch 
definierte Bevölkerungsgrup-
pen

Sowohl der Bundesgesundheitssurvey 
1998 als auch der Kinder- und Jugend-

gesundheitssurvey 2003 – 2006 wur-
den nach sozioökonomischen Kriterien 
ausgewertet. In beiden Fällen wurde 
hier eine Variante des sogenannten 
Winkler-Index zur Differenzierung von 
gesellschaftlichen Schichten bzw. des 
Sozialstatus verwendet. Es wurden 
Daten über das Haushaltseinkommen, 
schulische und berufliche Ausbildung 
der Betroffenen oder im Falle der Kin-
der und Jugendlichen ihrer Eltern und 
über die berufliche Stellung dieser 
Personen aggregiert, um darüber zu 
einer Einordnung in drei Schichten, 
die Unter-, Mittel- und Oberschicht zu 
gelangen (Winkler und Stolzenberg 
2009). Die Ergebnisse für Erwachsene 
bis 65 Jahre sind in Tabelle 5, die für 
Kinder und Jugendliche in Tabelle 6 
dargestellt.

In der Mitgliederbefragung der DPtV 
konnten die im Winkler-Index ver-
wendeten Angaben nicht vollständig 
erfasst werden. Es liegen keine Anga-

ben über das Haushaltseinkommen der 
Patienten vor und die berufliche Stel-
lung ist in einer weniger differenzierten 
Form erhoben worden. Dagegen liegen 
differenzierte Angaben für die Schul-
ausbildung sowohl der erwachsenen 
Patienten als auch des Elternteils mit 
dem höchsten Bildungsabschluss von 
behandelten Kindern und Jugend-
lichen vor. Die berufliche Ausbildung ist 
nur insofern erfasst, als ein möglicher 
Hochschulabschluss im Rahmen der 
Frage nach der Schulausbildung erfasst 
wurde.

Bei der Auswertung der Angaben über 
die Schulausbildung der Patienten und 
ihrer Eltern wurde ein Vergleich mit 
dem Bildungsstand der Bevölkerung 
ab 15 Jahren durchgeführt, der auf eine 
deutlich geringere Repräsentanz von 
Patienten aus niedrigeren Bildungs-
schichten als in der Gesamtbevölke-
rung hinwies (vgl. Tabelle 7). Ausnahme 
waren Eltern von behandelten Kindern 
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Tabelle 5: 
12-Monatsprävalenz psychischer Störungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung nach 

Schichtzugehörigkeit: Vorliegen einer untersuchten Diagnose in % im Bundesgesundheitssurvey 1998 

 Unterschicht Mittelschicht Oberschicht 

Schichtzugehörigkeit 37% 31% 27% 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Jacobi und Harfst 2007 
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Tabelle 4:  
Vergleich der Anteile w/m Patienten der Stichprobenpopulation mit der Gesamtbevölkerung 

Stichprobe
1,2

 Gesamtbevölkerung Stichtag 31.12.2008
1,3

 

weiblich männlich weiblich männlich 

 21 Jahre 1.785 56,68% 1.364 43,32% 8.581.934 48,73% 9.028.700 51,27% 
22-30 Jahre 3.455 74,90% 1.158 25,10% 4.364.947 49,31% 4.486.896 50,69% 
31-40 Jahre 4.856 73,51% 1.750 26,49% 5.263.443 49,16% 5.443.615 50,84% 
41-50 Jahre 5.737 71,58% 2.278 28,42% 6.778.433 49,00% 7.055.559 51,00% 
51-60 Jahre 3.509 71,54% 1.396 28,46% 5.513.632 50,16% 5.479.104 49,84% 
61-70 Jahre 1.078 75,76% 345 24,24% 4.887.890 51,75% 4.556.978 48,25% 
71-80 Jahre 292 75,45% 95 24,55% 3.957.662 56,19% 3.085.174 43,81% 
81-90 Jahre/ 
 81 Jahre4 

34 35,05% 63 64,95% 2.470.132 70,21% 1.048.257 29,79% 

1 Angaben als Häufigkeiten und in % der jeweiligen Patienten, falls nicht anders gekennzeichnet  
2 Stichprobe weiblich N=20.746 / männlich N=8.449 
3 Gesamtbevölkerung weiblich N=41.818.073 / männlich N=50.184.283 
4 Diese Altersklasse umfasst für die Gesamtbevölkerung Personen im Alter  81 Jahre 

Quelle: eigene Berechnungen und Statistisches Bundesamt 2010 

Tabelle 6: 
Verhaltensauffälligkeiten nach Elternbericht im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)  

von Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren nach Sozialstatus 

nach Sozialstatus unauffällig grenzwertig auffällig 

niedriger 59,2% 19,4% 21,4% 

mittlerer 70,7% 15,6% 13,7% 

hoher 76,7% 13,2% 10,1% 

Quelle: Hölling et al. 2007 
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und Jugendlichen ohne Schulabschluss, 
die vergleichbar dem Anteil entspre-
chender Personen in der Bevölkerung 
repräsentiert waren.

Bezieht man aber die epidemiolo-
gischen Ergebnisse bezüglich des Ein-
flusses sozioökonomischer Faktoren 
auf die Prävalenz psychischer Erkran-
kungen in die Interpretation mit ein, so 
ergeben sich Hinweise auf eine noch 
deutlichere Unterversorgung von Per-
sonengruppen mit niedrigem Bildungs-
stand, d.h. mit Hauptschulabschluss 
oder darunter, bzw. von Kindern, deren 
Eltern einen entsprechenden Abschluss 
vorweisen. Dagegen erscheint die Ver-
sorgungslage von Erwachsenen mit 
höheren Bildungsabschlüssen (ab Fach-
hochschulreife) und Kindern von Eltern-
teilen mit entsprechenden Abschlüssen 
deutlich besser.

Auch die Auswertung der beruflichen 
Stellung von Patienten bzw. Elternteilen 
in der Fragebogenstudie stützt weitge-
hend die Annahme, dass Angehörige 
niedriger Sozialschichten unterdurch-
schnittlich mit Psychotherapie versorgt 

sind. Während bei den Elternteilen der 
behandelten jungen Patienten der Ar-
beiteranteil noch etwa dem in der Be-
völkerung entspricht (nicht aber einem 
angenommenen höheren Bedarf in 
niedrigeren Bevölkerungsschichten), 
liegt dieser bei erwachsenen Patienten 
weit darunter (6,7% Arbeiteranteil an 
den behandelten Patienten im Ver-
gleich zu 18,6% an der Gesamtbevöl-
kerung). Bei den Eltern behandelter 
Kinder und Jugendlicher sind außer-
dem Beamte und Selbständige weit 
überrepräsentiert. Hier ist es allerdings 
schwieriger, eine Schichtzuordnung 
vorzunehmen, da beide beruflichen 
Stellungsangaben intern breit differen-
ziert werden können – insofern ist eine 
Interpretation dieser Ergebnisse aus 
epidemiologischer Sicht schwierig.

Zusammenfassend lassen sich aus den 
Ergebnissen der Fragebogenstudie 
deutliche Anhaltspunkte herleiten, dass 
sowohl bei Erwachsenen als auch bei 
Kindern und Jugendlichen aus unteren 
sozialen Schichten die Unterversorgung 
mit Psychotherapie stark ausgeprägt 
ist. Die Art der Zugangsbarrieren oder 

auch persönlicher Hemmschwellen zur 
psychotherapeutischen Versorgung 
sollte weiter analysiert und gezielt ab-
gebaut werden.

4.  Hinweise zur zukünftigen 
Versorgungslage mit 

 Psychotherapie
Anhaltspunkte für die zukünftige Ent-
wicklung der Versorgungslage mit 
Psychotherapie durch Psychologische 
Psychotherapeuten lassen sich aus den 
Studienergebnissen gewinnen, wenn 
Trends in den jüngeren Altersgruppen 
herausgearbeitet werden. 

Das Studium der Psychologie ist seit 
geraumer Zeit eher weiblich besetzt 
(das Gleiche gilt für das Studium der 
Sozialpädagogik und Sozialarbeit als 
eine wesentliche Basisausbildung für 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten). Entsprechend ist unter den 
jeweils berufstätigen Absolventen 
der Psychologie ein Übergewicht von 
Frauen (63% Frauen in 1998) festzu-
stellen (Hoff et al. 2005). Unter den 
Studierenden der Psychologie stieg der 
Anteil der Frauen zwischen den 70er 

und den 90er Jahren von etwa 55% auf 
ca. 75% (Hoff et al. 2005). Dies spiegelt 
sich auch in den Ergebnissen der DPtV-
Studie bezüglich der Psychologischen 
Psychotherapeuten (die ja zumindest 
im Bereich der Psychotherapie von Er-
wachsenen ausnahmslos ein psycholo-
gisches Studium absolviert haben müs-
sen) wider. Je jünger die Altersgruppe 
in der Studienpopulation, umso höher 
der Anteil an Psychotherapeutinnen. 
Ein höherer Anteil an männlichen The-
rapeuten hingegen findet sich lediglich 
in den Altersgruppen ab 51 Jahren.  
Dies lässt auf einen deutlich steigenden 
Frauenanteil unter den berufstätigen 
Psychotherapeuten in den kommen-
den Jahren schließen, insbesondere 
wenn die große Altersgruppe der jetzt 
51– 60jährigen aus dem Beruf aus-
scheidet. Um die derzeitigen Psycho-
therapeutensitze wieder zu besetzen, 
ist hier mit einem enormen Ersatzbe-
darf zu rechnen.

Die Studienergebnisse zeigen jedoch, 
dass die wöchentlich angebotenen 
Therapiestunden durch Psychothera-
peutinnen mit 23,0 Stunden signifikant 
unter der ihrer männlichen Kollegen 
mit 28,1 Stunden liegen, was einer 
Arbeitszeit der Frauen von 34,1 Stun-
den und der Männer von 41,6 Stunden 
entspricht. Dies mag u.a. auf unter-
schiedlichen Beteiligungsmustern an 
der Familienarbeit beruhen. Sollten 
diese Muster beibehalten werden (dies 
könnte auch abhängig sein z.B. vom 
außerfamiliären Kinderbetreuungsan-
gebot), so wäre der Ersatzbedarf an 
Psychotherapeuten in den kommenden 
Jahren noch deutlich höher, als es die 
Zahlen der ausscheidenden Psychothe-
rapeuten erwarten lassen. Hier stellt 
sich die Frage, ob und mit welchen 
Maßnahmen die Bedarfsplanung auf 
diesen Umstand reagieren wird.
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Tabelle 7:  
Gegenüberstellung des Bildungsstandes der Patientenpopulation mit der Bevölkerung  

im Alter ab 15 Jahren 

Bildungsstand 

 

Erwachsene 

Patienten
1,2

 

Elternteil von 

behandeltenKindern
1,3 

Bevölkerung ab 15 Jahren in 

1.000 (Mikrozensus 2007)
1,4

 

ohne Abschluss5 998 3,4% 204 7,3% 5.313 7,5% 
Hauptschulabschluss 5.802 19,8% 696 21,2% 28.477 40,4% 
Mittlere Reife/ Realschulabschluss 9.320 32,1% 916 32,0% 19.466 27,6% 
Fachhochschul-/Hochschulreife6 7.472 24,5% 565 18,1% 8.135 11,5% 
Fachhochschul-/Hochschulabschluss 5.569 19,1% 515 19,9% 8.735 12,4% 
Unbekannt/Sonstiges 433 1,0% 73 1,6% 370 0,5% 
1 Angaben als Häufigkeiten und in % der jeweiligen Patienten, falls nicht anders gekennzeichnet  
2 erwachsene Patienten N=29.594  
3 Elternteile mit dem höchsten Bildungsabschluss von behandelten Kindern N=2.969 
4 Bildungsstand der Bevölkerung ab dem 15 Lebensjahr N=70.496.000 
5 Unter ohne Abschluss wurden Personen ohne Abschluss und mit einem Sonderschulabschluss zusammengefasst 
6 Unter Fachhochschul/ Hochschulreife wurden Personen mit Fachhochschulreife und Abitur zusammengefasst

Quelle: eigene Berechnungen und Statistisches Bundesamt 2008 
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Weiterhin zeigen die Ergebnisse, so-
fern sie nicht verzerrt sind durch die 
spezifische Befragungspopulation über 
die DPtV, in den jüngeren Altersgrup-
pen höhere Anteile an Psychothera-
peuten mit verhaltenstherapeutischer 
Fachkunde. Dies könnte aufgrund der 
niedrigeren genehmigungsfähigen 
Stundenanzahl der Richtlinientherapie, 
die sich auch empirisch in der Studie 
niederschlägt, zu einem entlastenden 
Effekt führen. Zur weiteren Beurteilung 
dieses Effekts müssten jedoch Über-
legungen angestellt werden, welcher 
Bedarf nach welchen Therapieformen 
jeweils besteht.

Jüngere Psychotherapeuten zeigen 
weiterhin eine stärkere Tendenz zur 
Abweichung von der bisher noch über-
wiegenden Einzelpraxis hin zu mehr 
Gemeinschaftspraxen). Durch stärkere 
Vernetzung könnten hier sowohl po-
sitive qualitative Effekte entstehen 
als auch Zeitersparnisse durch er-
leichterten professionellen Austausch.

Die insgesamt aufgrund des Überge-
wichts älterer Psychotherapeuten ent-
stehenden Aussichten auf gravierende 
Veränderungen innerhalb der Berufs-
gruppe sollten, auch gestützt durch die 
Ergebnisse der Umfrage, Gegenstand 
weiterer gesundheitspolitischer Über-
legungen zur Bedarfsplanung und -de-
ckung sein.

5. Vernetzung und Koope-
ration der ambulanten 
Psychotherapie im medi-
zinischen Behandlungs-
system

Vernetzung und Kooperation in der 
psychotherapeutischen Versorgung er-
scheinen aus verschiedenen Gründen 
als interessantes Thema: So geschieht 
die Versorgung psychisch kranker 

Menschen generell oft in mehreren 
Institutionen, schon alleine deshalb, 
weil eine begleitende medikamentöse 
Therapie der Verschreibung durch ei-
nen niedergelassenen Arzt, sei es der 
Hausarzt oder ein Psychiater, bedarf. 
Auch sind für viele psychische Erkran-
kungen Wechsel zwischen stationären 
und ambulanten Behandlungsphasen 
typisch, was auch zu einer Anzahl von 
Projekten der integrierten Versorgung 
in diesem Bereich geführt hat (Ame-
lung et al. 2010). Des Weiteren sind 
Psychologische Psychotherapeuten 
mit dem Jahre 1999 erst relativ spät 
als selbständige vertragsärztliche Leis-
tungserbringer ins System gekommen, 
so dass sich hier noch Friktionen in der 
Zusammenarbeit bemerkbar machen 
könnten.

In der vorliegenden Studie zielten drei 
Komplexe des eingesetzten Fragebo-
gens auf die Kooperation mit anderen 
Leistungserbringern. Zunächst wurden 
Zuweisungswege der Patienten erfragt. 
Auffällig ist hier ein relativ niedriger 
Anteil von Zuweisungen aus dem 
ärztlichen System von insgesamt nur 
52% der Patienten, über die Angaben 
gemacht wurden. Dagegen gelangten 
39% der Patienten per Selbstzuwei-
sung oder über Freunde oder Bekannte 
zur Psychotherapie. Diese Patienten 
haben entweder keine weiteren 
Arztbesuche vorgenommen, oder ihr 
Psychotherapiebedarf kam nicht zur 
Sprache und/oder wurde nicht erkannt. 
Für einen deutlichen Anteil der zweiten 
Begründung zumindest in Bezug auf 
Hausarztkontakte sprechen Untersu-
chungsergebnisse, die in nur 8,4% 
der Fälle, in denen Patienten ihren 
Hausarzt wegen psychischer Probleme 
besuchen, eine entsprechende Diagno-
se seitens des Hausarztes feststellen 
(Böcken, Braun, und Landmann 2009). 

Dies weist auf Aufklärungs- und Fort-
bildungsbedarf bezüglich der Diagnose 
psychischer Erkrankungen hin.

Deutlich ist auch ein höherer Anteil 
ärztlicher Zuweisungen durch Haus- 
und Kinderärzte in den östlichen KVen 
zu erkennen. Hieraus lässt sich jedoch 
nicht unmittelbar auf eine bessere Ko-
operation von Ärzten und Psychothera-
peuten in den östlichen Bundesländern 
schließen. Grund dafür könnte auch 
ein höherer Anteil deutlich als psy-
chisch krank zu erkennender Patienten 
beim Hausarzt sein, in Verbindung mit 
unterschiedlichen Kommunikations- 
und Umgangsgewohnheiten mit psy-
chischen Beeinträchtigungen im pri-
vaten Bereich.
Zum Zweiten wurde nach der Teilnah-
me an besonderen Versorgungsformen 
wie IV-Verträgen, anderen Selektivver-
trägen und auch der Teilnahme an DMP 
gefragt, die die psychotherapeutische 
Arbeit in der Regel in größere Koope-
rationszusammenhänge einbinden. 
Es fiel auf, dass die Einbindung von 
Psychotherapeuten hier noch recht 
selten war und oft regional sehr un-
terschiedlich. So sticht im Rahmen der 
Teilnahme an DMP Bayern stark hervor, 
wo die psychoonkologische Betreuung 
seit 2008 für alle Patientinnen angebo-
ten wird (Kassenärztliche Vereinigung 
Bayern 2008). Dies weist darauf hin, 
dass die Zusammenarbeit im Rahmen 
besonderer Versorgungsformen stark 
von der Aktivität lokaler Akteure wie 
Kassen und Kassenärztlichen Vereini-
gungen abhängt. 

Ein weiterer größerer Fragenkomplex 
richtete sich direkt auf die stattge-
fundene Kooperation der befragten 
Psychotherapeuten mit Hausärzten/
Kinderärzten und mit Psychiatern bzw. 
Nervenärzten. Ein Schwerpunkt dabei 

war die Eruierung der Zufriedenheit in 
den einzelnen Patientenfällen in Bezug 
auf verschiedene Aspekte der Koope-
ration.

Die Antworten zu diesem Fragenkom-
plex bieten insgesamt ein eher positives 
Bild der Kooperation, sowohl was die 
hohe Anzahl generell stattgefundener 
Kooperationen im Vergleich zu der Zahl 
der notwendigen angeht, als auch den 
Grad der Zufriedenheit mit der Koope-
ration betreffend. Den geringsten Grad 
an Zufriedenheit erreichte die Koope-
ration mit den Hausärzten bezogen 
auf die Medikation der Patienten mit 
75,8%, im Übrigen nicht signifikant 
unterschiedlich zwischen Ost und West. 
In diesem Zusammenhang mag sich 
ebenfalls ein gewisser Fortbildungsbe-
darf über die gegenseitige Arbeitswei-
se manifestieren. Allerdings sind die 
Psychotherapeuten nur bei 79,9% der 
Patienten zufrieden mit der diesbezüg-
lichen Kooperation mit Psychiatern und 
Nervenärzten, so dass sich ein Teil der 
Unzufriedenheit auch aus unterschied-
lichen behandlerischen Einstellungen 
zur Medikation psychischer Erkran-
kungen erklären mag. Insgesamt ist 
die Zufriedenheit mit der Zusammen-
arbeit mit den Fachärzten aber in allen 
Aspekten etwas höher. Auffällig ist der 
relativ hohe Grad an Unzufriedenheit 
der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten mit der Medikation durch 
die Haus- und Kinderärzte von 34,1%, 
der auf besondere Abstimmungspro-
bleme bei Kindern deutet. Angegebene 
Verbesserungsvorschläge der teilneh-
menden Therapeuten beziehen sich im 
Schwerpunkt auf häufigeren und ak-
tiveren Kontakt mit allen Arztgruppen.

Integrierte Versorgungskonzepte sind 
angetreten mit dem Ziel besserer Koor-
dination zwischen den Leistungserbrin-
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gern der angeschlossenen Sektoren. 
Ihr Anteil an der Versorgung  ist, wie 
auch aus der Umfrage ersichtlich, noch 
ziemlich gering. Es ist jedoch erstaun-
lich, dass sich die Kooperationszufrie-
denheit der Fragebogenpopulation 
in IV-Verträgen in wesentlichen As-
pekten kaum von der nur im Rahmen 
des Kollektivvertrags tätiger befragter 
Kollegen unterscheidet. Nur bezüglich 
eines Kooperationsaspektes, nämlich 
der Kooperation mit Fachärzten bei 
der AU-Schreibung, Überweisung und 
Einweisung durch Fachärzte, konnte 
für die Therapeuten in IV-Verträgen 
ein signifikant höherer Anteil positiv 
gewerteter Kooperationen verzeichnet 
werden. Dies mag daran liegen, dass 
gerade die Veränderung des statio-
nären Einweisungsgeschehens meist 
zu den wesentlichen Zielen dieser IV-
Projekte zählt und insofern im Fokus 
vieler IV-Projekte steht.
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass Zuweisungsprozesse zur 
Psychotherapie insbesondere durch 
die Hausärzte noch Potenzial zur Op-
timierung aufweisen. Die Kooperation 
bei Behandlungsfällen erscheint schon 
relativ positiv, jedoch ist ein Verbes-
serungsbedarf besonders im Bereich 
der Medikation und dort mit einem 
weiteren Schwerpunkt auf der Medi-
kation psychisch erkrankter Kinder zu 
erkennen.

Fazit
Die Ergebnisse der hier vorgestellten 
Mitgliederbefragung der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung bie-
ten, trotz ihrer Beschränkung auf die 
Leistungserbringergruppe der nicht 
ärztlichen Psychotherapeuten, einen 
umfassenden Einblick in die psycho-
therapeutische Versorgungsrealität in 
Deutschland. Zusammenfassend lassen 
sich die folgenden Punkte festhalten:

1.  Die Ergebnisse der Mitgliederbe-
fragung der DPtV insbesondere im 
Bereich der Wartezeiten deuten auf 
eine allgemeine Versorgungssitua-
tion mit ambulanter Psychothera-
pie hin, die in Richtung Unterver-
sorgung tendiert.

2.  Aus der Sicht der Psychothera-
peuten gibt es eine beträchtliche 
Anzahl von Patienten, für die das 
Höchstkontingent an Richtlinien-
psychotherapie nicht ausreichend 
ist. Der Umfang, die Problemlage 
und der Leistungsbedarf dieser 
Patientengruppe sollte in weiteren 
Studien untersucht werden. Darauf 
aufbauend sollte überprüft wer-
den, ob der Leistungskatalog in der 
ambulanten Psychotherapie für die 
Versorgung dieser Patientengruppe 
genügend flexibel ausgestaltet ist. 

3.  Es gibt deutliche Hinweise auf 
Versorgungsunterschiede mit am-
bulanter Psychotherapie zwischen 
Stadt und Land bzw. zwischen 
Regionen unterschiedlicher Sied-
lungsdichte zugunsten der Groß-
stadt. Jedoch sind aus der Unter-
suchung keine Anzeichen für eine 
generelle Überversorgung in der 
Großstadt abzuleiten. Es stellt sich 
die Frage, welche Rolle eine nach 
Siedlungsdichte sehr unterschied-
liche Bedarfsplanung hier ursäch-
lich spielt.

4.  Psychische Störungen werden 
in unterschiedlichen demogra-
phischen Gruppen unterschiedlich 
im Rahmen ambulanter Psycho-
therapien versorgt. Besonders in 
Bezug auf ältere Menschen über 
65 Jahren und auf Männer lässt 
sich aus den Studienergebnissen 
im Vergleich mit epidemiologischen 
Daten eine deutliche Unterversor-
gung mit Psychotherapie vermuten. 
Geschlechts-, alters- und kohorten-
spezifische Zugangshemmnisse 
sollten hier genauer untersucht und 
eventuell Zuweisungswege an spe-
zifische Hemmschwellen angepasst 
werden. Hier erscheint insbesonde-
re die Fortbildung der Hausärzte 
über psychische Erkrankungen und 
ihre Behandlungsmöglichkeiten 
wichtig.

5.  Obwohl niedrigere soziale Schich-
ten aus epidemiologischer Sicht 
anteilig stärker von psychischen Er-
krankungen betroffen sind, schlägt 
sich dies in der Versorgung mit 
psychotherapeutischen Leistungen 
nicht entsprechend nieder; im 
Gegenteil ist ihr Anteil an den Pa-
tienten unterdurchschnittlich. Zur 
Veränderung dieser Situation wäre 
auch hier eine genauere Analyse 
der Zugangshemmnisse und darauf 
aufbauend eine gezielte Verbesse-
rung der Zuweisungszusammen-
hänge sinnvoll.

6.  Die Studie bestätigt ein hohes 
Durchschnittsalter der prakti-
zierenden Psychotherapeuten; 
ca. 57% sind über 50 Jahre alt. 
Gleichzeitig ist in den jüngeren 
Therapeutengruppen ein weiter 
steigender Frauenanteil mit im 
Schnitt geringerem Angebot an 
Therapiestunden festzustellen. 
Insofern ist in den nächsten 15 
Jahren ein starker Ersatzbedarf 
zu erwarten. Es wäre dabei zu 
untersuchen, inwieweit die Rege-
lungen der Bedarfsplanung unter 
den Bedingungen der verstärkten 
Feminisierung der Berufsgruppe 
angepasst werden müssen.

7.  Zuweisungswege zur Psychothera-
pie laufen nur bei etwa der Hälfte 
der behandelten Patienten über das 
medizinische System. Verbessertes 
Wissen um psychische Erkran-
kungen besonders bei Hausärzten 
und eine Stärkung der Kooperation 
zwischen Psychotherapeuten und 
Ärzten könnten zur Verbesserung 
des Zugangs zur Psychotherapie 
für alle Betroffenen beitragen.

8.  Die Teilnahme der Psychothera-
peuten an besonderen Versor-
gungsformen ist noch gering und 
stark abhängig von regionalen 
Initiativen z.B. von einzelnen KVen. 
Hier könnte auch ein Potential für 
eine bessere Zusammenarbeit mit 
dem medizinischen Modell liegen.
 �
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Literatur-
hinweis

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

Es deutet sich eine Unterversorgung 
von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen 

aus unteren sozialen Schichten an.
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Anja Klingenberg, Mechthild Lahme, Cornelia Rabe-Menssen, Sara Willms

Wie finden Patienten 
Zugang zu einer 

ambulanten Psychotherapie?
Ergebnisse einer schriftlichen Patientenbefragung 

in psychotherapeutischen Praxen

Einleitung
Im Bereich der ambulanten psychothe-
rapeutischen Versorgung liegen bisher 
im Vergleich zur stationären Versor-
gung wenige wissenschaftliche Erhe-
bungen zur Versorgungsrealität au-
ßerhalb von Studien vor (DPtV 2011). 
Befragungen von Psychotherapeuten 
und Psychotherapiepatienten sind 
wichtige Informationsquellen für die 
Analyse der Versorgungssituation. Im 
Rahmen der Pilotstudie zur praktischen 
Erprobung des Qualitätsmanagement-
systems „Europäisches Praxisassess-
ment (EPA) für psychotherapeutische 
Praxen“ (Willms u. Klingenberg 2010) 
wurden Patienten schriftlich zu ihrer 
Zufriedenheit mit ihrer derzeitigen The-
rapie sowie zu ihren Erfahrungen be-
züglich des Zugangs zu dieser Therapie 
sowie auch zu früheren Psychothera-
pien befragt. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse des zweiten Teils der Befra-
gung (Zugang zur Therapie und Vorbe-
handlung) vorgestellt. Die Ergebnisse 
zur Zufriedenheit der Psychotherapie-
patienten mit ihrer aktuellen Therapie 
folgen in einer weiteren Veröffentli-
chung in Psychotherapie Aktuell.

Methoden
In acht psychotherapeutischen Praxen 
(zwei weibliche und sechs männliche 

Psychotherapeuten) wurden Patienten 
ab 18 Jahren und älter, die sich aktuell 
in einer Therapie befanden, schriftlich 
befragt. Die Fragebögen wurden von 
den Psychotherapeuten in der Praxis 
zusammen mit einem an das auswer-
tende AQUA-Institut adressierten Frei-
umschlag persönlich an die Patienten 
ausgehändigt. Über einen Zeitraum 
von vier Wochen wurden alle Patienten, 
die mindestens zur fünften Therapiesit-
zung in die Praxis kamen (Probatorik 
eingeschlossen), in die Befragung ein-
bezogen. Es blieb jedoch den Psycho-
therapeuten überlassen, im Einzelfall 
keinen Fragebogen auszuteilen, wenn 
die Befragung eines Patienten / einer 
Patientin unter Berücksichtigung des 
therapeutischen Prozesses zum gege-
benen Zeitpunkt nicht sinnvoll erschien. 

Der Fragebogen war, aufbauend auf 
dem EUROPEP-Patientenfragebogen 
für Hausärzte (Wensing et al. 2000, 
Klingenberg et al. 1999) unter Einbe-
ziehung von Psychotherapeuten und 
Patienten speziell für Psychothera-
piepatienten und für die Erprobung 
im Rahmen der Pilotstudie entwickelt 
worden. 

Die Auswertung der Befragungsergeb-
nisse erfolgte mit SPSS 15.0. Die Prü-

fung auf signifikante Unterschiede er-
folgte mit dem Mann-Whitney-U-Test, 
wenn nicht anders angegeben.

Ergebnisse

Rücklaufquote und soziodemogra-
fische Merkmale der Befragungs-
teilnehmer
Insgesamt 215 Patienten nahmen an 
der Befragung teil (Rücklaufquote 
68,3%). Pro Praxis füllten zwischen 11 
und 52 Patienten einen Fragebogen 
aus, im Durchschnitt waren es 26,9 
Patienten. Die soziodemografischen 
Merkmale der Befragten zeigt Tabelle 1 
(siehe Seite 19).

Patienten mit chronischer körperlicher 
Erkrankung berichten häufiger von 
einer Medikamenteneinnahme wegen 
seelischer Probleme (45,7%) als Pa-
tienten ohne körperliche Erkrankung 
(25,7%) (P<0,01). Sie sind im Durch-
schnitt etwas älter (45,9 Jahre) als 
Patienten ohne chronische Erkrankung 
(42,4 Jahre) (p<0,05)1.
Patienten, die früher schon einmal in 
psychotherapeutischer Behandlung 
waren, nehmen häufiger Medika-
mente im Hinblick auf ihre seelischen 

1  Mittelwertvergleich

Probleme und haben häufiger eine 
chronische Erkrankung als Patienten, 
die erstmals in Therapie sind (jeweils 
p<0,05).

Frauen geben tendenziell häufiger als 
Männer an, früher schon einmal eine 
Psychotherapie gemacht zu haben 
(62,6% vs. 48,7%) (p=0,05). Im Hin-
blick auf das Alter besteht kein signifi-
kanter Unterschied zwischen Patienten 
mit und ohne psychotherapeutischer 
Vorerfahrung.

Tabelle 2 (siehe Seite 19) zeigt einen 
Vergleich der Altersverteilung der Be-
fragungsteilnehmer unserer Studie 
mit der Altersverteilung von 1212 Teil-
nehmern einer von Albani et al. (2010) 
durchgeführten telefonischen Befra-
gung von Psychotherapiepatienten2. 
Der Anteil der Patienten ab 55 Jahren 
und älter liegt bei den Teilnehmern der 
von uns durchgeführten Befragung 
niedriger (18,9%) als bei den Teilneh-
mern der von Albani et al. durchge-
führten Befragung (30,2%), der Anteil 

2  Ermittlung der zu Befragenden in einem 
Screening über eine allgemeine bun-
desdeutsche Bevölkerungsbefragung in 
Privathaushalten. Einschlusskriterien: Psy-
chotherapeutische Behandlung innerhalb der 
vergangenen 6 Jahre oder seit mindestens 3 
Monaten in Behandlung.
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der Patienten zwischen 35 und 54 Jah-
ren liegt entsprechend höher (62,2% 
vs. 51,7%). (p<0,05)3.

Therapieform
44,1% der von uns Befragten befanden 
sich zurzeit in einer Verhaltenstherapie, 
35,6% in einer tiefenpsychologisch 
fundierten Therapie oder analytischen 
Psychotherapie. 12,3% gaben an, die 
Therapieform nicht zu kennen („weiß 
nicht“) (Tabelle 3).

Zugang zur derzeitigen 
Therapie

Motivation zur Durchführung
der Psychotherapie
Mit 56,7% der Angaben nannten die 
Befragten am häufigsten „Eigeninitia-
tive“ als eine Motivation zur Therapie, 
41,4% machten ausschließlich die 
Angabe „Eigeninitiative“ (Tabelle 4, 
Mehrfachangaben waren möglich). 
43,3% gaben ausschließlich die Initia-
tive Anderer und keine Eigeninitiative 
an.
Bei etwa jedem vierten Patienten 
(26,7%) spielte der Hausarzt eine Rolle, 
bei jedem achten (12,1%) ein Psychia-
ter bzw. Nervenarzt. Etwa jeder zehnte 
nennt „Freunde, Familie, Bekannte“, 
ebenso viele eine Klinik oder Bera-
tungsstelle. 
Patienten, die früher bereits eine Thera-
pie gemacht hatten, gaben seltener an, 
dass der Hausarzt an der Initiative zur 
Psychotherapie beteiligt war (18,5% vs. 
37,8 %) (p<0,01).

Dauer der Suche nach einem 
Therapieplatz
Bei 32,1% der Befragungsteilnehmer 
lag zwischen dem Beginn der Be-
schwerden und dem Beginn der The-

3  Chi2-Test

rapie ein Zeitraum von weniger als 6 
Monaten, bei 27,8% waren es mehr als 
3 Jahre (Tabelle 5). 
38,8% der Befragten konnten inner-
halb von weniger als einem Monat 
nach Beginn ihrer aktiven Suche mit 
der Therapie beginnen (Tabelle 6, siehe 
Seite 20). Patienten, die weniger als 
einen Monat suchten, waren durch-
schnittlich etwas älter (47,6 Jahre) als 
Patienten, die länger suchten (42,0 Jah-
re) (P<0,01). Sie gaben darüber hinaus 
bezüglich der Therapiesuche häufiger 
ausschließlich die Initiative Anderer, 
d.h. keine Eigeninitiative, an (54,3% 
vs. 34,9% der Patienten, die länger als 
einen Monat suchten).
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Tabelle 2:  
Altersverteilung der Befragten im Vergleich zu den Teilnehmern 

einer telefonischen Befragung 

Altersgruppe (Jahre) EPA 2010 
Anteil (%) (N=206) 

Albani 2008/2009 
Angaben (%) (N=1212) 

18 bis 24 6,8 6,2 

25 bis 34 12,1 12,0 

35 bis 44 28,2 21,6 

45 bis 54 34,0 30,1 

55 bis 64 16,5 20,1 

65 und älter 2,4 10,1 

Gesamt 100,0 100,0 

Albani et al. 2010, telefonische Befragung von Psychotherapiepatienten in 
2008/2009 

Tabelle 3:  
Therapieform der derzeitigen Therapie 

Derzeitige Therapieform nach Angabe des Patienten Angaben(%) 
(N=211) 

Verhaltenstherapie 44,1 

Tiefenpsychologisch fundierte Therapie 29,9 

Analytische Psychotherapie 5,7 

Sonstige Therapie 7,6 

Nur Diagnostik 0,5 

Weiß nicht 12,3 

Gesamt 100,0 

 

Tabelle 4:  
Motivation zur Psychotherapie 

Wie kamen Sie zu 
Ihrer derzeitigen 
Therapie? 

Angaben 
(%) 

(N=210) 

Eigeninitiative 56,7 

Hausarzt 26,7 

Psychiater/Nervenarzt 12,4 

Familie, Freunde, Bekannte 11,0 

Klinik/Beratungsstelle 10,0 

Sonstige 6,2 

Sonstige Ärzte 4,3 

Summe* 127,3 

*Mehrfachangaben waren möglich 

 
Tabelle 5:  
Zeitraum vom Beginn der 

Beschwerden bis zum Beginn 

der Therapie 

Zeitraum Angaben 
in % 

(N=209) 

Weniger als 6 Monate 31,1 

6 Monate bis 1 Jahr 19,1 

1 bis 3 Jahre 22,0 

Mehr als 3 Jahre 27,8 

Gesamt 100,0 

Tabelle 1:  
Merkmale der an der Befragung teilnehmenden 

Psychotherapiepatienten 

Merkmal  Anteil (%) 
bzw. Mittelwert 

N 

Anteil weiblicher Patienten 62,6 % 211 

Alter in Jahren (Mittelwert, Min., Max.) 44,2 (18-74) 206 

Anzahl Therapiesitzungen zum Zeitpunkt der 
Befragung (Mittelwert, Min., Max.) 

27,0 (2-86) 195 

Patienten mit körperlicher Erkrankung, die 
bereits länger als 3 Monate andauert 

51,0 % 206 

Patienten mit Einnahme von Medikamenten im 
Hinblick auf seelische / psychische Probleme  

36,0 % 211 

Patienten, die vor ihrer derzeitigen Therapie 
bereits mindestens einmal in 
psychotherapeutischer Behandlung gewesen 
sind (ambulant und/oder stationär) 

57,3 % 211 

Alle Angaben stammen aus der Patientenbefragung. 
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Wenn der Hausarzt beteiligt war, war 
die Dauer vom Beginn der aktiven Su-
che bis zum Therapiebeginn tendenziell 
kürzer als wenn der Hausarzt nicht be-
teiligt war (p=0,051). 

Patienten, die nur durch Andere oder 
mit Unterstützung Anderer zu ihrer The-
rapie kamen, fanden vom Beginn der 
aktiven Suche an schneller einen The-
rapieplatz als Patienten, die Eigeniniti-
ative als Motivation angaben (P<0,05).

Bei 20,1% der Befragten vergingen ins-
gesamt mehr als 6 Monate vom Beginn 
der Suche bis zum Beginn der Therapie. 
Diese Patienten berichten bezüglich 
ihres derzeitigen Therapeuten von 
längeren Wartezeiten von der ersten 
Kontaktaufnahme bis zu einem ersten 
Gesprächstermin sowie bis zum Thera-
piebeginn (jeweils p<0,001).

Die Frage nach der Anzahl der ange-
fragten Psychotherapeuten wurde von 
155 Patienten (72,1% aller Befragten) 
beantwortet (Tabelle 7). Durchschnitt-
lich wurde zu 4,3 Psychotherapeuten 
Kontakt aufgenommen, bevor ein 
Therapieplatz gefunden wurde. Die 
Angaben reichen von einem bis zu 40 
angefragten Therapeuten. 34,2 % der 
Patienten geben an, bei nur einem 

Therapeuten angefragt zu haben, bei 
31,0% waren es zwei oder drei Thera-
peuten, bei 26,9% zwischen 4 und 10 
Therapeuten, und 7,5% haben nach 
eigener Angabe zwischen 12 bis zu 40 
Therapeuten kontaktiert, bis sie eine 
Psychotherapie beginnen konnten.

Betrachtet man die Anzahl der ange-
fragten Psychotherapeuten im Verhält-
nis zur Dauer der Suche, so zeigt sich 
kein linear ansteigendes Verhältnis 
(Tabelle 8). Bereits bei einer Suchdauer 
von 1 bis 6 Monaten wurden durch-
schnittlich 5,1 Therapeuten angefragt. 
Patienten, die länger als 1 Jahr suchten, 
gaben sogar eine niedrigere Anzahl an 
Kontaktaufnahmen an (3,1).

13,3% der Befragten erhielten beim 
derzeitigen Therapeuten innerhalb von 
3 Tagen einen ersten Gesprächstermin, 

6,8% erhielten im gleichen Zeitraum 
bereits einen Therapieplatz (Tabelle 
9). 10,5% der Befragungsteilnehmer 
haben dagegen von der ersten Kon-
taktaufnahme bis zu einem ersten Ge-

sprächstermin mehr als zwei Monate 
gewartet, 6,2% sogar mehr als sechs 
Monate. Das Warten von der ersten 
Kontaktaufnahme bis zum Therapiebe-
ginn dauerte bei 15,9% der Befragten 
mehr als zwei Monate, bei 7,7% sogar 
mehr als sechs Monate. 

Patienten, die bereits früher eine Psy-
chotherapie gemacht haben, warteten 
nach der ersten Kontaktaufnahme zu 
ihrem derzeitigen Therapeuten durch-
schnittlich länger auf einen ersten 
Gesprächstermin als Patienten, die sich 
erstmals für eine Psychotherapie ent-
schieden hatten (p<0,01).

Psychotherapeutische
Vorerfahrungen der Patienten
57,3% der Befragten geben an, vor 
der jetzigen Therapie schon (mindes-
tens) einmal in psychotherapeutischer 
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Tabelle 8:  
Anzahl der angefragten Psychotherapeuten im Verhältnis zur Dauer der Suche (N=153) 

Zeitraum von Beginn der aktiven Suche  
bis Beginn der Therapie 

Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum 

Weniger als 1 Monat 2,7 4,134 1 25 

1 bis 6 Monate 5,1 7,230 1 40 

6 Monate bis 1 Jahr 5,4 6,063 1 30 

Mehr als 1 Jahr 3,1 2,023 1 8 

Gesamt 4,3 6,072 1 40 
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Tabelle 6: 
Zeitraum vom Beginn der 

aktiven Suche nach einem 

Therapieplatz bis zum Beginn 

der Therapie 

Zeitraum Angaben 
in % 

(N=209) 

Weniger als 1 Monat 38,8 

1 bis 6 Monate 41,1 

6 Monate bis 1 Jahr 14,4 

Mehr als 1 Jahr 5,7 

Gesamt 100,0 

 

Tabelle 7:  
Anzahl der bei der 

Therapiesuche angefragten 

Psychotherapeuten  

Anzahl der 
angefragten 
Psychotherapeuten 

Angaben 
(%) 

(N=155) 

1 34,2 

2 19,4 

3 11,6 

4 10,2 

5 6,5 

6 bis 10 10,2 

12 bis 40 7,5 

Gesamt 100,0 

Tabelle 9:  
Wartezeiten von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Erstgespräch und bis zum Therapiebeginn beim 

derzeitigen Psychotherapeuten (N=211) 

Dauer in Tagen / Monaten Dauer bis zu einem 
ersten Gesprächstermin 
(N=211) Angaben (%) 

Dauer bis zum 
Therapiebeginn 

(N=207) Angaben (%) 

Innerhalb von 3 Tagen 13,3 6,8 

Innerhalb von 4 bis 14 Tagen 47,4 38,2 

Nach 2 bis 4 Wochen 20,4 23,2 

Nach 1 bis 2 Monaten 8,5 15,9 

Nach mehr als 2 Monaten bis zu 6 Monaten 4,3 8,2 

Nach mehr als 6 Monaten 6,2 7,7 

Gesamt 100,0 100,0 
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Behandlung gewesen zu sein (Tabelle 
1). 24,6% waren schon einmal, 26,5 
bereits mehrfach in psychotherapeu-
tischer Behandlung gewesen (6,1% 
keine Angabe). 

50,2% der Befragten waren vor ihrer 
derzeitigen Psychotherapie bereits 
schon mindestens einmal in einer psy-
chotherapeutischen Praxis und 24,6% 
in einer Klinik in Behandlung gewesen, 
17,1% hatten bereits Erfahrung sowohl 
mit ambulanter als auch mit stationärer 
Psychotherapie. Sie waren zum Teil be-
reits mehrfach in ambulanter und/oder 
stationärer Behandlung gewesen (Ta-
belle 10).

Bezüglich der Form der letzten durch-
geführten Therapien (vor der derzei-
tigen Behandlung) geben 40,5% der 
Antwortenden (N=121) eine Verhal-
tenstherapie und 39,6% eine tiefenpsy-
chologisch fundierte oder analytische 
Psychotherapie an. 11,6% machen die 
Angabe „sonstige Therapie“, 19,8% 
kennen die zuletzt angewandte Thera-
pieform nicht (zum Teil wurden mehre-
re Angaben gemacht).

Vergleich mit den Ergebnissen 
einer deutschlandweiten  
telefonischen Befragung
Einen Vergleich der Ergebnisse der 
von uns durchgeführten schriftlichen 
Befragung mit den von Albani et al. 
im Rahmen einer deutschlandweiten 
telefonischen Befragung von Psycho-
therapiepatienten erzielten Ergebnisse 
zeigt Tabelle 11. (Vgl. auch Tabelle 2).

Diskussion
215 Psychotherapiepatienten wurden 
schriftlich zu ihren Erfahrungen bezüg-
lich des Zugangs zu ihrer derzeitigen 

ambulanten Psychotherapie sowie 
nach psychotherapeutischen Vorerfah-
rungen befragt.
Die Rücklaufquote von 68,3% ist für 
eine postalische Befragung ohne Erin-
nerungsschreiben (Kombinationsme-
thode: persönliche Aushändigung und 
postalische Rücksendung des Fragebo-
gens) hoch. Man hat sich bei EPA Psy-
chotherapie bewusst gegen den Ein-
satz eines Reminders entschieden, um 
bei den Patienten nicht den Eindruck 
einer Verpflichtung oder Kontrolle zu 
erwecken, was speziell für Psychothe-
rapiepatienten als unpassend empfun-
den wurde. Die hohe Beteiligung ist 
möglicherweise Ausdruck des Interes-
ses der Patienten an der Befragungs-
teilnahme und damit der Möglichkeit, 

ihre Eindrücke und Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit ihrer Psychotherapie 
zu äußern. Darüber hinaus könnten die 
bei einer Psychotherapie üblichen re-
gelmäßigen Praxisbesuche eine Erinne-
rung in indirekter Form bewirkt haben.

Über die Repräsentativität der Ergeb-
nisse dieser Studie für alle Psychothe-
rapiepatienten in Deutschland kann 
keine Aussage getroffen werden. Im 
Vergleich zu den Ergebnissen einer 
bundesweiten telefonischen Befragung 
von 1212 Psychotherapiepatienten 
von Albani et al. (2010) sind in unserer 
schriftlichen Befragung Patienten ab 55 
Jahren und älter mit 18,9% (Tabelle 2) 
sowie weibliche Patienten (63%) und 
Patienten mit einer weiblichen Thera-

peutin (23%) (Tabelle 3) unterrepräsen-
tiert. Jedoch können auch Albani et al. 
keine Aussage über die Repräsentativi-
tät ihrer Ergebnisse machen. Bezüglich 
der teilnehmenden Psychotherapeuten 
sind Frauen mit 25% (2 von 8 Teilneh-
mern) in unserer Studie im Vergleich 
zur Gesamtverteilung in Deutschland 
unterrepräsentiert: Der Anteil der weib-
lichen Psychotherapeuten lag Ende 
2009 unter den Psychologischen Psy-
chotherapeuten bei 67,6% und unter 
den ärztlichen Psychotherapeuten bei 
63,1% (KBV 2010). Bezüglich der teil-
nehmenden Praxen besteht darüber 
hinaus insofern eine Auswahl, als diese 
sich im Hinblick auf das Qualitätsma-
nagement bereits besonders engagiert 
und an der Pilotstudie zur Entwicklung 
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Tabelle 11:  
Vergleich der Befragungsergebnisse des Europäischen Praxisassessments mit Ergebnissen einer 

telefonischen Befragung von Psychotherapiepatienten* 

Versorgungsaspekt Angaben in % 

 EPA  
(N=215) 

Albani 2010 
(N=1212) 

P* 

Medikamenteneinnahme wegen seelischer Probleme 36 55 0,00 

Therapiemotivation „Eigeninitiative“ / Motivation durch Andere 57 / 59 60 / 57 0,11 

Früher bereits einmal / mehrmals in Therapie gewesen ** 25 / 26 26 / 17 0,01 

Bereits früher ambulante Therapie durchgeführt 50 43 0,06 

Therapieform VT/ TP/ AP *** 44/30/6 47/41/5 0,33 

Weibliche Patienten 63 72 0,00 

Patienten mit weiblicher Psychotherapeutin 23 57 0,00 

* Chi2-Test 
** Albani et al.: nur bezogen auf ambulante Therapie, EPA: ambulant und stationär  
*** VT=Verhaltenstherapie, TP=Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, AP=Analytische Psychotherapie.  

Tabelle 10:  
Institution, in der bereits früher eine Psychotherapie durchgeführt wurde (N=215) 

Patient hat bereits früher eine Therapie gemacht  Angaben (%) Anzahl der Therapien 
Mittelwert  (Min-Max) 

in einer psychotherapeutischen Praxis 50,2 2,0 (1-7) 

in einer Klinik 24,6 1,8 (1-4) 

Sonstiges 6,6 2,4 (1-9) 

Gesamt 81,4* - 

*z.T. Mehrfachangaben 

�



Wissenschaft

des QM-Systems EPA-Psychotherapie 
teilgenommen hatten.

Es zeigen sich jedoch auch Parallelen zu 
den Befragungsergebnissen von Albani 
et al.: Kein signifikanter Unterschied 
zeigte sich z.B. mit 57% bzw. 60% 
bezüglich des Anteils der Patienten, 
die Eigeninitiative als Motivation zur 
Therapiesuche angaben (Tabelle 11). 
Der von uns durchgeführten Befragung 
zufolge wurde nur jeder 4. Patient von 
einem Hausarzt motiviert bzw. dabei 
unterstützt, einen Therapieplatz zu su-
chen (Tabelle 4). Die von der DPtV 2010 
durchgeführte Mitgliegerbefragung 
kommt zu vergleichbaren Ergebnissen: 
24,9 % der Patienten wurden bei der 
Therapieplatzsuche von ihrem Hausarzt 
unterstützt (Walendzik et al. 2011).

12,3% der von uns Befragten geben an, 
die Therapieform ihrer derzeitigen Be-
handlung nicht zu kennen. 19,8% der-
jenigen, die früher schon einmal eine 
Therapie gemacht haben, können nicht 
angeben, um welche Therapieform es 
sich handelt. Dies könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass Psychotherapeuten 
sich mit ihren Patienten zum Teil noch 
klarer über die angewandte Thera-
pieform austauschen sollten. 

Die hier vorgestellten Ergebnisse 
einer Befragung von Psychothera-
piepatienten geben Einblick in die 
Erfahrungen dieser Patienten bei der 
Suche nach einem Therapieplatz. Die 
Befragungsergebnisse weisen auf 
große Unterschiede im Hinblick auf die 
Dauer der Wartezeiten von der ersten 
Kontaktaufnahme bis zu einem ersten 
Gespräch bzw. bis zum Therapiebeginn 
hin. Die Angaben reichen von wenigen 
Tagen bis zu 6 Monaten und mehr (Ta-
belle 9). Vom Beginn der aktiven Suche 
an benötigen 38,8% der Befragten 

weniger als einen Monat, 20,1% dage-
gen 6 Monate und mehr, bis sie mit der 
Therapie beginnen konnten (Tabelle 6).

Albani et al. berichten, dass 84% der 
von ihnen befragten Psychotherapie-
patienten ihre seelische Verfassung 
zum Zeitpunkt der Therapiesuche auf 
einer 5-stufigen Skala mit „schlecht“ 
oder „sehr schlecht“ angaben. Es ist 
davon auszugehen, dass lange Warte-
zeiten für Patienten in einer so schlech-
ten psychischen Verfassung äußerst 
belastend sind.
Unserer Befragung zufolge benötigen 
Patienten, die aus Eigeninitiative einen 
Psychotherapieplatz suchen, durch-
schnittlich länger, bis sie einen solchen 
gefunden haben, als Patienten, die 
durch Andere motiviert oder unterstützt 
werden. Es ist anzunehmen, dass die 
Unterstützung durch Andere hilfreich 
bei der Therapiesuche ist. Möglich ist 
jedoch auch, dass Patienten, die durch 

Eigeninitiative zu einer Psychotherapie 
motiviert sind, ihren Therapeuten ge-
zielter und kritischer aussuchen und 
deshalb mehr Zeit benötigen, bis sie 
„den Richtigen“ bzw. „die Richtige“ 
gefunden haben.

Mit Angaben zwischen einem und 40 
Therapeuten zeigten sich in unserer Be-
fragung große Unterschiede im Hinblick 
auf die Anzahl der Psychotherapeuten, 
zu denen Patienten im Laufe ihrer Su-
che nach einem Therapieplatz Kontakt 
aufgenommen hatten. Durchschnittlich 
waren 4,3 Kontakte notwendig. Wir ha-
ben nicht zwischen Patienten differen-

ziert, die nur ein Telefonat mit dem The-
rapeuten geführt haben, und solchen, 
die auch ein Erstgespräch in der Praxis 
bzw. einige probatorische Sitzungen 
durchgeführt haben (ohne dann bei 
dem betreffenden Therapeuten eine 
Therapie zu beginnen).

Von Zepf et al. (2003) befragte ärztliche 
und nicht-ärztliche Psychotherapeuten 
(N=1042) gaben an, dass bei jeder 2. 
Anfrage eines Patienten wegen eines 
Erstgesprächs keine probatorischen 
Sitzungen durchgeführt werden. Nach 
den probatorischen Sitzungen wurden 
39% der diagnostizierten Patienten 
nicht in ambulante Behandlung ge-
nommen: Bei 4% wurde eine stati-
onäre Einweisung veranlasst, 19% 
wurden abgewiesen, 8% lehnten das 
Behandlungsangebot des Psychothe-
rapeuten ab, und bei 8% wurde keine 
Behandlungsindikation gestellt.
Es ist anzunehmen, dass manche 

Patienten bei der Therapiesuche „ge-
schickter“ vorgehen oder durchset-
zungsfähiger sind als andere. Möglich 
ist auch, dass Patienten schwerer 
Zugang zu Psychotherapeuten finden, 
wenn sprachliche Barrieren bestehen 
(z.B. Patienten mit Migrationshinter-
grund bzw. mit geringem Bildungs-
stand), oder wenn sie von Seiten des 
Psychotherapeuten als persönlich we-
niger zugänglich empfunden werden. 
Es wäre zu untersuchen, ob und inwie-
weit entsprechende Faktoren gerade 
auch besonders therapiebedürftigen 
Patienten die Suche nach einem ge-
eigneten Therapeuten erschweren. Die 

von uns befragten Patienten befanden 
sich bereits in einer Psychotherapie und 
waren damit bei ihrer Therapiesuche – 
letztlich – erfolgreich gewesen. Die Stu-
dienergebnisse sagen nichts über un-
terstützungsbedürftige Menschen aus, 
die die Suche nach einem Therapieplatz 
möglicherweise aufgegeben haben.

Das Altersspektrum der sich in einer 
Therapie befindenden und von uns 
befragten Therapiepatienten ist mit 
18 bis 74 Jahren groß. Patienten un-
ter 25 Jahren sowie Patienten ab 65 
Jahren und älter machen jedoch mit 
6,8% bzw. 2,4% einen sehr geringen 
Anteil der Befragungsteilnehmer aus. 
Es wurde bereits vielfach festgestellt, 
dass ältere Patienten in Psychothera-
pien deutlich unterrepräsentiert sind, 
obwohl die seelischen Belastungen 
zum Teil groß und der Bedarf nach 
psychotherapeutischer Unterstützung 
sehr wahrscheinlich nicht geringer ist 
(Wittchen und Jacobi 2001, Albani et 
al. 2010, Walendzik et al. 2011, Seigel 
2009, Gerald et al. 2009). 

Im Altersbericht der Bundesrepublik 
Deutschland 2010 werden als Ursache 
hierfür die vorherrschenden Altersbilder 
gesehen, die auf überholten Vorstel-
lungen vom Alter beruhen. In der Folge 
seien psychotherapeutische Ansätze 
verhindert worden, so dass bis heute 
eine fachgerechte Versorgung für ältere 
Menschen mit psychischen Problemen 
nicht gewährleistet ist. 

Es erscheint sinnvoll, noch weiterge-
hend zu untersuchen, welche - inneren 
und äußeren - Barrieren dazu führen, 
dass diese Altersgruppe schwerer Zu-
gang zu einer Psychotherapie findet, 
und wie diese Barrieren überwunden 
werden können.

 
Dr. Cornelia 
Rabe-Menssen

Diplom-Psychologin, Promotion in 
Medizinischer Psychologie, Weiter-
bildung Psychosoziale Onkologie 
und Gesundheitsökonomie. Wissen-
schaftliche Referentin der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung.

 
 Anja
 Klingenberg

Dipl.-Biologin, AQUA-Institut, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, Schwer-
punkt Entwicklung, Umsetzung und 
Auswertung von Patientenbefra-
gungen im Rahmen des internen 
Qualitätsmanagements, der Evalu-
ation von Qualitätsförderungsmaß-
nahmen sowie der sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherung im Ge-
sundheitswesen nach § 137a SGB V.
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„Patienten fragten bei bis zu
40 Psychotherapeuten an, bis sie einen

Therapieplatz fanden.“
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Fazit
Ziel der Versorgungsforschung in der 
Psychotherapie und Psychosomatik ist 
die Beschreibung und Analyse des Ver-
sorgungsbedarfs und der Versorgungs-
situation von Patienten mit psychischen 
und psychosomatischen Problemen 
(Rabe-Menssen et al. 2011). Bezüglich 
des Zugangs zu einer Psychotherapie 
stellt sich dementsprechend die Frage: 
Erhalten Patienten, die psychothera-
peutische Hilfe benötigen, ihrem Be-
darf entsprechend ausreichend schnell 
Zugang zu einer (passenden) Therapie? 
Die hier vorliegenden Ergebnisse einer 
Befragung von Patienten in psychothe-
rapeutischer Behandlung zeigen hier 
deutliche Defizite auf: eine teilweise 
lange Dauer der Erkrankung, bevor ein 
Therapieplatz gesucht wird, teilweise 
eine lange Wartezeit auf ein Erstge-
spräch und auf den Therapiebeginn. Die 
Ergebnisse weisen zudem darauf hin, 
dass Patienten bei der Therapiesuche 
sehr unterschiedliche Erfahrungen 
machen und vermutlich auch unter-
schiedlich vorgehen. Die Befragungser-
gebnisse geben wichtige Hinweise da-
rauf, welche Versorgungsaspekte noch 
gezielter untersucht werden sollten, 
um ggf. Möglichkeiten für eine Verbes-
serung der Versorgung entwickeln zu 
können. Es stellen sich insbesondere 
folgende Fragen: 

 • Worin bestehen für ältere (und 
möglicherweise auch jüngere) 
Menschen, die seelische Unterstüt-
zung brauchen, im Hinblick auf den 
Zugang zu bzw. die Inanspruchnah-
me von Psychotherapie Barrieren, 
und wie können diese überwunden 
werden? 

 • Welche Unterstützung brauchen 
Menschen mit seelischen Proble-
men, damit sie frühzeitig psycho-
therapeutische Hilfe in Anspruch 

nehmen, so dass möglicherweise 
eine Chronifizierung der Erkrankung 
verhindert werden kann?

• In wieweit haben gerade auch Men-
schen, die aus eigener Motivation 
eine Psychotherapie suchen, Un-
terstützungsbedarf, und wie könnte 
diese Unterstützung aussehen?

• Wie kommt es zu der zum Teil sehr 
hohen Anzahl angefragter Psycho-
therapeuten bei der Suche nach 
einem Therapieplatz, und was be-
deutet dies für die Patienten selbst?

• Wie kommt es zu den großen Unter-
schieden bezüglich der Wartezeiten 
der Patienten auf ein Erstgespräch 
und auf einen Therapiebeginn? 

• Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen der Dauer der Wartezeit 
und der Dringlichkeit der Therapie? 
Wie stark belasten lange Warte-
zeiten (viele Monate bis zu über 
einem Jahr und mehr) die Therapie-
suchenden? Welche Lösungs- bzw. 
Überbrückungsmöglichkeiten gibt 
es?

Soziologische Studien zeigen, dass die 
gesellschaftlichen Veränderungen der 
vergangenen Jahrzehnte vielfältige 
Belastungen mit sich gebracht ha-
ben, so z.B. eine Zunahme von Armut 
und sozialer Unsicherheit auch in der 
gesellschaftlichen Mitte, neue beruf-
liche Belastungen und Zukunftsängste 
(Kühnlein und Mutz 2008). Es wird 
eine Verschiebung von somatischen 
zu psychischen Störungen beobachtet 
(Lampert und Kurth 2007). Es ist zu 
erwarten, dass auch der Bedarf nach 
einer effektiven psychotherapeutischen 

Versorgung weiterhin zunehmen wird. 
Die Aufrechterhaltung und Erweiterung 
entsprechender Angebote ist sowohl 
menschlich geboten als auch finanziell 
„lohnend“. 

Die Kosten für psychotherapeutische 
Leistungen in der EU werden auf weit 
unter 1% der durch psychische Stö-
rungen verursachten Gesamtkosten ge-
schätzt (European Brain Council 2005, 
Wittchen u. Jacobi 2005). Es ist deshalb 
wichtig, mehr darüber herauszufinden, 

wie Menschen, die psychotherapeu-
tische Unterstützung benötigen, diese 
auch (rechtzeitig) erhalten. Dabei ist 
auch die Bedeutung der Vernetzung 
zwischen Psychotherapeuten und an-
deren Versorgungsebenen (z.B. Haus-
ärzten, Fachärzten, Beratungsstellen 
und Selbsthilfegruppen) hervorzuhe-
ben (Rabe-Menssen 2009).

Weitere Untersuchungen sollten dazu 
beitragen, die Versorgung von Men-
schen mit Bedarf nach psychothera-
peutischer Unterstützung zu optimie-
ren. Neben quantitativen Befragungen 
können ergänzende qualitative Studien 
diesbezüglich wichtige Informationen 
liefern.

Der EUROPEP-Fragebogen wurde ent-
sprechend der Pilotstudienergebnisse 
noch einmal ergänzt und weiterentwi-
ckelt. Die im Rahmen des Qualitätsma-
nagementsystems EPA-Psychotherapie 
zukünftig erhobenen Daten sollen im 
Sinne der Versorgungsforschung wei-
terhin systematisch ausgewertet wer-
den.  �
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hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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Die DPtV kooperiert mit dem AQUA 
Institut Göttingen in Fragen des 
Qualitätsmanagements und der 
Versorgungsforschung.

Sie können die Versorgungsfor-
schung unterstützen, indem Sie in 
Ihrer Praxis Patientenbefragungen 
mit dem EUROPEP Fragebogen 
(Psychotherapie) durchführen oder 
aber das gesamte QM-System EPA 
in Ihrer Praxis einführen.

Fragen und weitere 
Informationen:

BGST der DPtV
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 2350090
E-Mail: bgst@dptv.de
Internet: www.dptv.de

AQUA-Institut
Maschmühlenweg 8 –10
37073 Göttingen
Fon 0551 78 95216
E-Mail: office@aqua-institut.de
Internet: 
europaeisches-praxisassessment.de
www.patientenbefragung.org

„Es besteht weiterer Forschungsbedarf 
bezüglich Unterstützungsmöglichkeiten 

für Therapiesuchende.“
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Wissenschaft Wieviel Psychotherapie hilft?

Die Inanspruchnahme und Wirksamkeit 
ambulanter Psychotherapie (PT) wurde 
als Beitrag zur Versorgungsforschung 
am Beispiel einer niedergelassenen 
Praxis untersucht (Hofmeister, 2009, 
Hofmeister & Backenstraß, 2010). 
Nach einer Analyse der behandelten 
Klientinnen1 erfolgte eine Evaluation 
der Therapieeffekte, die auf ein er-
folgreiches Vorgehen verweist, das 
unabhängig von Störung und Alter er-
scheint. Überraschenderweise erwies 
sich die Therapiedauer als unabhängig 
vom Ausmaß der Beeinträchtigung bei 
Therapiebeginn.

Untersuchungsgegenstand
Epidemiologische Forschungsergeb-
nisse verweisen auf eine deutliche 
Zunahme psychischer Erkrankungen in 
Deutschland. Im ambulanten Bereich 
zeigt sich das nach Erhebungen ge-
setzlicher Krankenkassen (GEK-Report 
2007) in einem Anstieg der psychothe-
rapeutischen Behandlungen von 61% 
bei 1,5 Mio. untersuchten Versicherten 
2000 bis 2006 (vergleichbar TK-Report, 
2006), wobei sich der im GEK-Report 
beschriebene Anstieg auf eine Verände-
rung von 5,5 zu 8,8 Betroffene je 1.000 
Versicherte bezieht, was einem sehr 
niedrigem Ausgangsniveau entspricht. 

1  Da in der PT überwiegend Frauen von Frauen 
behandelt werden, sollen diese durch die 
gewählte weibliche Sprachform sichtbar er-
scheinen.

Beate Hofmeister, Daniela Doege, Liesa Büche, Matthias Backenstraß

Wieviel Psychotherapie hilft?
Versorgungsforschung zu Inanspruchnahme und Effektivität 
niederfrequenter Psychotherapie in einer ambulanten Praxis

Diese Zunahme an Behandlungen darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
nur ein geringer Anteil psychisch Kran-
ker überhaupt irgendeine Behandlung 
erhält (1/4, Wittchen, 2006; 36,4%, 
Wittchen & Jacobi, 2002), geschweige 
denn eine adäquate (Wittchen 2006), 
d.h. die Behandlungsraten bleiben 
deutlich hinter den Prävalenzraten 
zurück. Vom Beginn psychischer Stö-
rungen, die in fast der Hälfte der Fälle 
komorbide auftreten, bis zum ersten 
Kontakt mit einem Spezialisten ver-
gehen bis zu 15 Jahre (Eckert, 2006; 
Bühring, 2007). 

In der Kohorte gegenwärtig tätiger 
Behandlerinnen wurden durch Un-
tersuchungen von Berufs- und Thera-
pieverbänden (GPT-Verbände, 2006; 
Hentze, 2006, 2007; Frohburg, 2007) 
Mehrfachqualifikationen als state of 
the art nachgewiesen. Die Einführung 
des Psychotherapeutengesetzes 1998 
schränkte jedoch im ambulanten Set-
ting die historisch gewachsene Realität 
vielfältiger Methodenkompetenzen 
der Behandlerinnen, auch solcher der 
humanistischen Psychotherapie (Hof-
meister, 2010), auf drei „Richtlinienver-
fahren“ ein. Zum Wirksamkeitsnach-
weis weiterer Verfahren akzeptiert der 
Wissenschaftliche Beirat RCT-Studien. 
Diese sind jedoch in der Realität am-
bulanter Behandlungen nicht durch-
führbar. Die Effektivität ambulanter 
Psychotherapie wird  jedoch zukünftig 

wissenschaftlich auch zur Rechtferti-
gung ihrer Kosten zu belegen sein. Eine 
ausreichende Versorgungsforschung, 
die das tatsächliche multimodale Be-
handlungsangebot an ein vorwiegend 
komorbides Klientel evaluiert, existiert 
bisher nicht. Unabhängig von diesen 
gesundheitspolitischen Gegebenheiten 
zählt heute die therapeutische Bezie-
hung als wichtigster untersuchter Wirk-
faktor (Lambert & Bergin, 1994; Beutler 
et al., 1994; Henry et al., 1994; Orlinsky 
et al., 1994; Orlinsky et al., 2005; Beut-
ler et al., 2005; Clarkin & Levy, 2005): 
Ohne eine hinreichend gute therapeu-
tische Allianz ist Veränderung nicht zu 
erwarten, und zwar unabhängig von 
der angewandten Therapiemethode 
oder -theorie (Grawe, Donati & Bern-
auer, 1995).

Die geschilderten gesellschaftlichen 
Gegebenheiten spiegelt die vorlie-
gende Pilotstudie wieder, die unter den 
realistischen Bedingungen einer nie-
dergelassenen Praxis Therapieeffekte 
bei einem methodenintegrativen mul-
timodalen Vorgehen wissenschaftlich 
überprüft. Berichtet werden zunächst 
Merkmale der untersuchten Praxis 
und der Stichprobe, sodann Aussagen 
zur Effektivität der durchgeführten Be-
handlungen.

Die Praxis befindet sich in einem Mehr-
familienhaus im Vorort einer süddeut-
schen Universitätsstadt und kann aus 

dem angrenzenden Landkreis erreicht 
werden (Radius ca. 30 km). Sie umfasst 
eine Wartezone, Küche, Bad, einen 
großen Therapie- und Gruppenraum 
sowie ein Büro, zwei Balkone und ein 
Archiv im Keller. Die Klientinnen kön-
nen nach ihren Wünschen bereitgestell-
te kreative Materialien, Musik oder Bü-
cher verwenden und bestimmen selbst 
über ihre Nutzung der Räumlichkeiten.

Die Therapeutin ist nach langjährigen 
Weiterbildungen in Verhaltens-, Ge-
sprächs- und Familientherapie verhal-
tenstherapeutisch niedergelassen und 
arbeitet an zehn Monaten im Jahr. 
Dann ist die Praxis ganztägig ausge-
lastet, d.h. das vorgegebene maximale 
Kontingent von 38 Stunden pro Woche 
wird ausgeschöpft. Die Arbeitszeit er-
höht sich auf etwa 60 Wochenstunden 
durch den erheblichen bürokratischen 
Aufwand, Fortbildung und die Leitung 
eines Qualitätszirkels. Lehrtätigkeiten 
in Klientenzentrierter Psychotherapie 
und externe Seminare sowie ehren-
amtliche berufsständische Tätigkeiten 
kommen hinzu. Kooperiert wird im 
Rahmen der Ausbildung zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten mit drei 
Ausbildungsinstituten für Verhaltens-
therapie. Die Praxis unterstützt regel-
mäßig zukünftige Kolleginnen durch 
psychologische Praktika und beschäf-
tigt drei freiberufliche Mitarbeiterinnen 
als wissenschaftliche Hilfskräfte oder 
für die Büroorganisation.
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WissenschaftWieviel Psychotherapie hilft?

Im Untersuchungszeitraum 2001 bis 
2006 wurden durchschnittlich pro 
Quartal 66 gesetzlich und 12 privat 
versicherte Klientinnen behandelt. Die 
Praxisorganisation erfordert eine per-
sönliche Anmeldung der potentiellen 
Klientin. Probatorik wird nur durchge-
führt, wenn ein Therapieplatz zu verge-
ben ist. Eine Warteliste besteht nicht. 
Nicht behandelt werden akut Sucht-
kranke, da diesen keine kontrollierende 
Struktur angeboten werden kann.

Bei einem Erstgespräch erhalten die 
Klientinnen schriftliche Informationen 
über die Praxis, das therapeutische 
Vorgehen und die an sie bestehenden 
Erwartungen hinsichtlich der Erfül-
lung von Formalitäten sowie über die 
Durchführung von Qualitätskontroll-
maßnahmen wie Supervision. Ein 
ärztliches Konsil sowie umfangreiche 
psychometrische und störungsspe-
zifische Daten werden erhoben, z.B. 
LHQ (Lazarus, 1978); FDS (Freyberger, 
Spitzer & Stieglitz, 1999); BDI (Beck et 
al., 1961; dt. Hautzinger et al., 1995). 
Therapeutin und Klientin entscheiden 
gemeinsam, ob ein Therapieantrag 
gestellt wird, unterstützt durch zusätz-

liche Ratingskalen zur therapeutischen 
Allianz (z. B. CALPAS, Gaston & Mar-
mar, 1994; dt. Geider, 1997). Nach einer 
biographischen Anamnese wird eine 
Verhaltensanalyse erstellt, aus der ein 
Antrag auf genehmigungspflichtige 
Leistungen an den zuständigen Kos-
tenträger erfolgt. Gesetzliche Kranken-
kassen (in der Regel auch Privatversi-
cherungen) bewilligen nach einer Be-
fürwortung durch einen akkreditierten 
Gutachter als Kurzzeittherapie 25 
Stunden Einzeltherapie. Langzeitthera-
pie umfasst 45 Stunden und kann auf 
60 bzw. 80 Stunden verlängert werden. 
Bei Komorbidität oder Chronifizierung 
kann allerdings selbst ein Kontingent 
von 80 Stunden nicht ausreichend für 
einen Therapieerfolg sein. Bei solchen 
Patientinnen können Langzeittherapien 
mit deutlich mehr Stunden erforderlich 
sein, deren Genehmigung sich biswei-
len schwierig gestaltet.

Untersuchungsdesign
Untersucht wurde eine anfallende 
Stichprobe von N = 184 Klientinnen, 
die im Zeitraum 2001 bis 2006 eine 
Therapie abgeschlossen oder abgebro-
chen haben. Nicht untersucht wurden 

aktuell laufende Therapieprozesse der-
jenigen, die nach 2006 ihre Therapie 
fortsetzten. Ebenfalls ausgeschlossen 
wurden 96 Probandinnen, die lediglich 
1 bis 3 Erstgespräche beanspruchten.

Die Untersuchung wurde als Prä-Post-
Design konzipiert. Bei den Prätests 
konnte dabei auf die vorliegenden 
Eingangserhebungen zurückgegriffen 
werden: Aus dem LHQ (Lazarus, 1978) 
wurden eine Eigenschaftswörterliste 
(EWL), eine Beschwerdeliste (BL) so-
wie die Einschätzung der Schwere des 
Problems und der Anzahl der beein-
trächtigten Lebensbereiche verwendet, 
ebenso die Ergebnisse des FPI-R (Fah-
renberg et al., 1989).

Die Katamneseuntersuchung fand im 
Herbst/Winter 2006 statt, unabhängig 
vom Zeitpunkt der Beendigung der 
Therapie (unmittelbar oder bis zu fünf 
Jahre danach). Für die Posttests wur-
den die Prätest-Fragebögen erneut 
appliziert. Zusätzlich schätzten die Kli-
entinnen auf fünfstufigen Skalen ihre 
Zufriedenheit mit der Psychotherapie, 
die Notwendigkeit weiterer Psycho-
therapie, ihre Veränderung durch die 

Psychotherapie und ihre gegenwärtige 
Alltagsbewältigung ein. Die Therapeu-
tin bewertete zum Katamnesezeitpunkt 
den Therapieerfolg auf einer fünfstu-
figen Skala für N = 184 Probandinnen.

Eigenschaften des  
behandelten Klientels
Diese Pilotstudie kann keinen Anspruch 
auf Repräsentativität erheben. In den 
Merkmalen der herangezogenen an-
fallenden Stichprobe zeigte sich der 
Standort der Praxis in einer Universi-
tätsstadt und die Zuweisungsgegeben-
heiten durch Frauennetzwerke: Frauen 
waren mit 81% deutlich überrepräsen-
tiert. Die „Durchschnittsklientin“ wies 
Abitur oder Studium als Bildungsab-
schluss auf (62%), befand sich in den 
mittleren Erwachsenenjahren (Ende 
30), lebte in einer Partnerschaft und/ 
oder mit Kindern (61%) und hatte 
bereits eine oder mehrere Vorbehand-
lungen erhalten (58%).

Die ICD-10-Diagnosen verwiesen auf 
ein heterogenes Klientel, das sich den 
bundesweiten Psychotherapieklien-
tinnen einer Ersatzkasse (GEK-Report, 
2007) als weitgehend vergleichbar er-
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Wissenschaft

weist. Mit epidemiologischen Studien 
(z.B. Meyer et al., 2000; Jacobi et al., 
2004; Wittchen & Jacobi, 2005; Witt-
chen, 2006) ist eine Übereinstimmung 
hinsichtlich der Komorbiditätsraten 
(40 bzw. 37% vs. hier 45%) und der 
Altersstruktur festzustellen. Analog er-
scheint auch die sehr hohe Prävalenz 
depressiver Störungen, die bei uns mit 
60% sogar noch höher ausfällt (erho-
ben wurden Mehrfachdiagnosen). Die 
weitere epidemiologische Verteilungs-
struktur erweist sich jedoch als nicht 
vergleichbar: Persönlichkeitsstörungen 
(28%) sowie posttraumatische Belas-
tungsreaktionen (37%) wurden dort 
beispielsweise nicht als eigene Kate-
gorie angeführt. Der hohe Anteil von 
Klientinnen mit PTSD kann durch eine 
Spezialisierung der Therapeutin und 
deren Zuweiserinnensystem erklärt 
werden.

Die Landespsychotherapeutenkam-
mer Baden-Württemberg (2008) lässt 
einen mittleren Stundenumfang von 
50 bis 70 Stunden erwarten. Beachtli-
cherweise dauerten die hier durchge-
führten Therapien nur durchschnittlich 
35 Stunden (SD = 30), dabei zu 52% 
bis 25 Stunden, zu 22% bis 45 Stunden, 
zu 10% bis 60 Stunden, zu 8% bis 80 
Stunden und zu 8% über 80 Stunden. 
Die Therapiedauer erwies sich als unab-
hängig von der Anzahl der Sitzungen. 
Es schlossen 33% der Klientinnen in-
nerhalb eines Jahres, 23,5% innerhalb 
von zwei Jahren ab. Die Therapieabbre-
cher (16%) verzerrten die durchschnitt-
liche Therapiedauer nach unten (11 vs. 
36 Monate).

Die Überprüfung eines Zusammen-
hangs von Störungsbildern/Komorbidi-
tät mit Sitzungsanzahl und Therapie-
dauer zeigte, dass Depressive mit vier 
Jahren die längsten Therapiedauern 

benötigten. Posttraumatisch belastete 
Klientinnen (oder solche mit einer 
Angst- oder Zwangsstörung) benötig-
ten entgegen Annahmen, nach denen 
diese Klientinnen oder solche mit Per-
sönlichkeitsstörungen höhere Stunden-
kontingente aufweisen, nur zwei Jahre, 
bei einer geringeren Stundenanzahl. 
Allerdings könnte es sich dabei um ei-
nen Artefakt aufgrund der Diagnosezu-
weisung handeln (23 Personen hatten 
diese Diagnose als Zweitdiagnose und 
gingen aufgrund anderer Erstdiagno-
sen in die Berechnungen ein).

Klientinnen mit Einzeldiagnosen be-
endeten zu 60% nach 25 Stunden ihre 
Therapie und zu 82% nach 45 Stunden. 
Komorbide Klientinnen benötigten da-
gegen zu 41% 25 Stunden und zu 64% 
45 Stunden. Wir interpretieren, dass es 
sich bei den Kurzzeittherapien (52%) 
um Klientinnen mit konkreten Problem-
manifestationen handelt.  Bei länger- 
fristigen Therapien scheint es dagegen 
eher um Persönlichkeitsveränderungen 
mit komorbider Symptomatik zu gehen, 
die eines existentiellen Entwicklungs-
prozesses bedürfen.

Aussagen zur Therapiefrequenz verwei-
sen darauf, dass diese störungsunab-
hängig und niedrig war. Es ist anzuneh-
men, dass sie sich ab einer mittleren 
Therapiephase verringerte (GEK, 2007, 
Best, 2008) und zunehmend hohe An-
forderungen an die Selbststrukturie-
rung der Klientinnen stellte.

Prüfung der Therapieeffekte
Bei der Effektivitätsuntersuchung ist ei-
ne Rücklaufquote von 41,3% (N = 76) 
bei dem Katamnesezeitraum von bis 
zu sechs Jahren und der personenbezo-
genen Datenerhebung als ausreichend 
hoch einzuschätzen. Non-Responder 
(39,7%; exkl. Verzogener (N = 27) und 
(N = 4) Verstorbener) zeigten keine Se-
lektionseffekte hinsichtlich Soziodemo-
graphika und der in Anspruch genom-
menen Sitzungen. Allerdings bewertete 
die Therapeutin die Therapieerfolge von 
Respondern positiver und legte damit 

eine bessere therapeutische Allianz mit 
diesen nahe. Non-Responder könnten 
mit dem Therapieerfolg unzufriedener 
gewesen sein, denn sie stellten sich zu 
Therapiebeginn signifikant belasteter, 
lebensunzufriedener und neurotischer 
dar. Im FPI-R erschienen sie aber auch 
offener, im Sinne eines unkonventio-
nelleren Antwortverhaltens (geringere 
soziale Erwünschtheit), das sich in 
der Verweigerung einer Teilnahme an 
der Katamneseuntersuchung zeigen 
könnte. 

Die erhobenen Daten belegen einen 
hohen Therapieerfolg bei der un-
tersuchten Stichprobe. Klientinnen 
erlebten sich nach ihrer Therapie 
emotional stabiler, zufriedener und 
zuversichtlicher, sind weniger belastet 
und angespannt, während sich ihre 
körperlichen Beschwerden verringert 
haben. Fast alle Faktoren der BL und 
EWL veränderten sich in die erwartete 
Richtung, beim FPI-R zeigten sich auf-

grund der Testkonzeption weniger dras-
tische Effekte. Die klinische Bedeutung 
der gefundenen Signifikanzen wurde 
durch die ermittelten Effektstärken 
ebenso bestätigt, wie durch die Klien-
tinnenurteile und die Therapeutinnen-
Einschätzung.

Bei der Bewertung des Therapieerfolgs 
zeigten sich höchstsignifikante mittlere 
Korrelationen zwischen der Outcome-
Schätzung der Therapeutin und der 
Qualität der Alltagsbewältigung sowie 
der Einschätzung ihrer Veränderung 
durch die Klientinnen. Das Ausmaß, 
in dem Klientinnen weitere Therapie 
benötigten, und ihre Zufriedenheit mit 
der Psychotherapie korrelierten jedoch 
nur gering mit der Therapeutinnen-
Einschätzung. Eine mehrdimensionale 
Outcome-Schätzung durch die Thera-
peutin hätte hier genauere Aussagen 
ermöglicht.

Die Therapieerfolgsaussichten der Kli-
entinnen erwiesen sich als unabhängig 
von dem Störungsbild bei Therapie-
beginn. Auch schätzten Klientinnen 
mit Kurz- und Langzeittherapien ihren 
Therapieerfolg gleichermaßen gut ein. 
Allerdings wurden Langzeittherapien 
(> 25 Std.) durch die Therapeutin als 
effektiver bewertet. Insbesondere bei 
komplexer Komorbidität könnten län-
gere Therapiedauern tatsächlich von 
Vorteil sein, um kleine, nachhaltige 
Schritte zu erreichen.
Der Therapieerfolg wurde von ver-
schiedenen Altersgruppen und beiden 
Geschlechtern gleichermaßen gut 
bewertet, wobei Männer ihre Verän-
derung signifikant höher einschätzten. 
Allerdings waren Klientinnen mit hö-
herem Bildungsgrad zufriedener mit 
ihrer Psychotherapie und berichteten 
eine funktionalere Alltagsbewältigung. 
Dies bestätigte die Einschätzung der 
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Wieviel Psychotherapie hilft?

Deutlich positive Therapieeffekte 
sprechen für die Wirksamkeit und Effizienz eines 

multimodalen Vorgehens mit
personenzentrierten Elementen.
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Therapeutin. Möglicherweise standen 
diesen Personen vermehrte Ressourcen 
zur Verfügung, die durch die Psycho-
therapie (re-)aktiviert werden konnten 
oder deren Wirkung verstärkten. Auch 
könnten sie sich realistischer über 
mögliche Konsequenzen einer Psy-
chotherapie informiert haben, oder sie 
wurden tatsächlich besser verstanden.

Das Ausmaß der Beeinträchtigung, 
wie es Klientinnen zu Therapiebeginn 
einschätzten, hatte keine Auswir-
kungen auf deren Therapiedauer oder 
Sitzungsanzahl. Dieses Ergebnis wi-
derspricht Annahmen, dass subjektiv 

stark beeinträchtigte Klientinnen stets 
aufwändige Therapien benötigen und 
belegt den geringen Zusammenhang 
zwischen Diagnose und Therapieauf-
wand. Eine Einschätzung der Komple-
xität der Störung durch die Therapeutin 
zu Therapiebeginn findet sich in deren 
Bewertung einer Störung als komor-
bide. Diese stellte hier einen valideren 
Prädiktor für die Therapiedauer und die 
Anzahl der therapeutischen Sitzungen 
dar.

Fazit
Die vorliegende Untersuchung stellt 
ein Novum in der Versorgungsfor-

schung dar. Prä-Post-Messungen 
sowie Outcome-Schätzungen von Kli-
entinnen und Therapeutin wiesen in 
der untersuchten Stichprobe deutlich 
positive Therapieeffekte bei Katam-
nesen von bis zu sechs Jahren nach 
Therapieende nach. Diese Erfolge wa-
ren auch bei schwerer Symptomatik 
in vergleichsweise kurzen Zeiträumen 
mit wenigen Sitzungen zu erreichen 
(56,5% in bis zu zwei Jahren, durch-
schnittlich 35 Sitzungen). Dies spricht 
für die Wirksamkeit und Effizienz des 
durchgeführten multimodalen verhal-
tenstherapeutischen Vorgehens mit 
personzentrierten Elementen, jedoch 
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nicht gegen die Durchführung von 
Langzeittherapien, die sich bei komor-
biden Störungen als angebracht und 
wirksam erwiesen. Die Generalisierbar-
keit der hier erhobenen Befunde wird 
aufgrund der Eigenschaften einer an-
fallenden Stichprobe anhand weiterer 
Untersuchungen zu prüfen sein, um die 
gefundenen Therapieeffekte zu bestäti-
gen. Dadurch könnte die externe Vali-
dität und damit die Aussagekraft von 
RCT-Studien ergänzt werden (Bühring, 
2008). Allerdings bedarf es eines po-
litischen Willens, um Versorgungsfor-
schung wie diese zu finanzieren (Best, 
2010).  �

Wieviel Psychotherapie hilft?
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Ausbildung PiAportal ist online

Am 1. Februar 2011 
war es endlich soweit. 
Vor gerade einem 
Jahr wurde die Idee 
eines interaktiven 
Portals für PiA in einer 
Gesprächsrunde von 
PiA mit dem DPtV-
Bundesvorstand ent-
worfen, nun finden 
Sie die Umsetzung 
unserer Planungen auf www.piaportal.
de. In den ersten vier  Wochen haben 
bereits 2.808 Kolleginnen und Kollegen 
die Seite besucht. Wir, die PiA-AG der 
DPtV, stellen die Online-Redaktion und 
begleiten die Aktivitäten des Portals. 
Interessierte PiA zur Unterstützung 
unserer Gruppe sind immer herzlich 
willkommen.

Warum ein PiAportal? 
Bisher fehlte uns PiA ein zentraler Ort, 
an dem wichtige Informationen für PiA 
und andere Interessierte gesammelt 
und abgerufen werden können und ein 
Raum für den Austausch untereinander. 
Das PiAportal bietet ein solches inter-
aktives Informations- und Austausch-
forum für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in Ausbildung so-
wie jung Approbierte. Hier diskutieren 
PiA und vernetzen sich untereinander. 
Aber es gibt ebenso den Austausch mit 
bereits niedergelassenen Kolleginnen 

und Kollegen. Der Zugang zu aktuellen 
Infos wird so gewährleistet und der Be-
ruf insgesamt gestärkt.

Was bietet das PiAportal?
Einer der wichtigsten Aspekte für 
Nutzer/-innen des PiAportals: immer 
„up to date“ bei aktuellen Entwick-

lungen in der Gesundheits- und Sozi-
alpolitik zu sein. So verfolgen sie z.B. 
die Diskussionen um die Änderung der 
Ausbildung zum Psychotherapeuten, 
oder das Ringen um ein neues Kon-

zept zur Reform der Bedarfsplanung. 
Aber auch praktische Infos findet man, 
z.B. eine Jobbörse, einen permanent 
aktualisierten Terminkalender mit Ver-
anstaltungen, eine 
Liste anerkannter 
Ausbildungsinstitute 
(mit Filterfunktion 
und Links zu den In-
stituten).

PiA-Talk
Im PiA-Talk tauschen 
sich die User des Pi-
Aportals aus. PiA und 
jung Approbierte stel-
len ihre Fragen, Themen, Anregungen 
und Probleme in einem Thread ein 
und so sollte sich (fast) immer auch 

eine interessante 
Diskussion entwi-
ckeln. Gelegentlich 
w e r d e n  Fr a g e n 
durch approbierte 
Psychotherapeuten/-
innen beantwortet. 
Dieser Bereich wird 
von PiA der DPtV-
Onlineredaktion mo-
deriert.

WikiPiA
Spannend und neu: Wir wollen hier 
gemeinsam ein Online-Lexikon entwi-
ckeln, das mit Artikeln, die für PiA so-
wie für andere interessant und wichtig 

sein können, eine Lücke schließt. Alle 
Informationen und Beiträge werden 
zusammengetragen und ergänzt in un-
serem WikiPiA.

Alle Freunde, Teilnehmer und Besucher 
des PiAportals sind eingeladen, sich zu 
beteiligen und Beiträge an die Online-
Redaktion zu schicken. Die DPtV-Mit-
glieder können ihre Beiträge direkt in 
WikiPiA einstellen.

E-Learning
Prüfungsstress minimieren, sich mit 
Fragen aus Original-Prüfungen auf 
die schriftliche Approbationsprüfung 
vorbereiten. Sie können Übungen in 
Blocks mit 20 Fragen bearbeiten,  die 
Auswertung erfolgt automatisch. Da 
lernen Sie sich einzuschätzen. Fragen? 
Unklarheiten? Diskutieren Sie darüber 
im PiATalk. Das E-Learning ist aber ex-
klusiv DPtV-Mitgliedern vorbehalten.

PiAportal ist online 
www.piaportal.de

Start des interaktiven Webportals für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA)  

und jung approbierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
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v.l.n.r:  Anne-Christine Hoge, Norman Marko, Lisa Brendel, Frank Mutert. 
Auf dem Foto fehlt Kerstin Sude.

AusbildungPiAportal ist online

Service
Der umfangreiche Veranstaltungska-
lender, die Jobbörse, in die kostenlos 
Stellenangebote eingestellt werden 
können, eine Liste aller anerkannten 
Ausbildungsinstitute, sortiert nach un-

PiA-Talk
Erste positive Reaktionen im PiAportal-Forum

Robin: Liebe PiA, da schaue ich doch mal wie das hier anläuft. Bewegen tut mich gerade die Ausbildungsreform und 
fast alle anderen PiA-Themen...

Nils: Hallo miteinander, finde das PiA-Portal ne tolle Idee. Wenn sich viele beteiligen kann man sicher ne Menge vonei-
nander lernen. Freu mich auf das WikiPiA und hoffe, dass einige interessante Beiträge gesammelt werden. Ich werde im 
April mit dem Klinikjahr anfangen, bin also ganz frisch dabei und noch nicht mal offiziell ein PiA (werde im März meinen 
Master-Abschluss bekommen). Freue mich auf anregende Diskussionen...

Kjpms: Hallo zusammen, ich absolviere die KJP-Ausbildung und stehe kurz vor der Abschlussprüfung. Mich bewegen 
daher Fragen zur Prüfungsvorbereitung aber auch Tipps und Hinweise zur anschließenden Tätigkeit (die Ausbildung soll 
sich ja gelohnt haben)... wo finde ich möglicherweise ausgeschriebene Stellen, etc.? Viele Grüße...

Betty: Hallo, ich mache seit dem 1.6.2010 meine Ausbildung zur Psychotherapeutin und freue mich hier in dem Forum 
über einen fachlichen Austausch und vielleicht die Entwicklung neuer Ideen? Ansonsten bewegt mich alles was mit mei-
ner Zukunft im therapeutischen Kontext zu tun hat, vor allem liegt mein Interesse in der Arbeit in Kliniken/Ambulanzen...

Nun liegt es an  
Ihnen, das Portal 
mit Leben zu füllen. 

Bereichern Sie PiAportal mit 
Ihren Ideen und Beiträgen, mel-
den Sie uns interessante Termine 
und Jobangebote, diskutieren 
Sie mit – entdecken Sie die 
Möglichkeiten. Nur mit Ihnen 
lebt das PiAportal!  
Machen Sie mit, melden Sie sich 
an, nutzen Sie diese Chance!

Beiträge, Ideen und  
Feedback an
PiAportal Onlineredaktion
E-Mail: 
onlineredaktion@piaportal.de
Web: www.piaportal.de 

terschiedlichen Kriterien, bringen die 
Besucher auf den brandaktuellen Stand 
in „Sachen PiA“.
Das PiAportal von PiA für PiA bringt 
alle Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten in Ausbildung zusam-
men und startet damit den Versuch, 
dass PiA mit einer Stimme sprechen 
können. Natürlich muss man nicht Mit-
glied der DPtV werden, um im PiApor-
tal mitzumachen, allerdings sind einige 
Funktionen wie das E-Learning an eine 
Mitgliedschaft gebunden. 
Jetzt kostenlos registrieren – und 
von einem starken Netzwerk profi-
tieren!  �

29Psychotherapie Aktuell 1/11 29Psychotherapie Aktuell 1/11



Steuerfragen Festlegung des Kaufpreises bei Praxisübergang

Man muss kein Prophet sein: In näch-
ster Zeit wird ein Urteil des Landesso-
zialgerichts Baden-Württemberg (LSG)   
(vom 20.10.2010; Az. L 5 KA 1323/09) 
zur Praxisübertragung im Nachbeset-
zungsverfahren für reichlich Verwirrung 
sorgen. Das LSG hat im Falle der Abga-
be einer psychotherapeutischen Praxis 
im Nachbesetzungsverfahren entschie-
den, dass der Zulassungsausschuss 
bzw. der Berufungsausschuss selbst 
dann das Recht haben, den Verkehrs-
wert (und damit den Kaufpreis) einer 
Praxis zu bestimmen, wenn sich Ab-
geber und der Erwerber, auf den auch 
die Auswahlentscheidung des Aus-
schusses fällt, über den Kaufpreis einig 
geworden sind. Dabei räumt es dem 
Zulassungs- oder Berufungsausschuss 
einen nur sehr eingeschränkt gericht-
lich überprüfbaren Beurteilungsspiel-
raum ein, lehnt aber gleichzeitig eine 
Standardmethode der Verkehrswerter-
mittlung, die Ertragswertmethode, als 
beurteilungsfehlerhaft ab. Schließlich 
lässt es offen, wie der Verkehrswert an-
sonsten verfahrensfehlerfrei beurteilt 
werden soll. Die gute Nachricht vorab: 
Das LSG hat die Revision zum Bundes-
sozialgericht (BSG) zugelassen, sodass 
das Urteil hoffentlich auf den Prüfstand 
des BSG gestellt werden wird.  Was war 
geschehen?

I. Sachverhalt und 
   Entscheidung des LSG

Die Praxisabgeberin – eine Psycho-
logische Psychotherapeutin – ließ 
ihre Zulassung zur Nachbesetzung 
ausschreiben. Es bewarben sich drei 
Psychotherapeuten um die Zulassung. 
Mit zweien schloss die Abgeberin ei-
nen Vorvertrag, aufschiebend bedingt 
durch die Erteilung der Zulassung an 
den Käufer, und vereinbarte dabei ei-
nen Kaufpreis von 45.000 �. Die dritte 
Bewerberin schloss keinen Vorvertrag, 
da sie den Kaufpreis für überhöht hielt. 

Sie erklärte sich jedoch bereit, den 
Verkehrswert zu entrichten. Der Zulas-
sungsausschuss beschloss, der dritten 
Bewerberin die Zulassung zu erteilen, 
weil sie über die längere Berufserfah-
rung verfügte, vertagte aber die Ent-
scheidung über die Zulassung, um zu-
nächst den Verkehrswert zu ermitteln. 
Die Zulassungsanträge der anderen 
beiden Bewerber, die einen Vorvertrag 
geschlossen hatten, lehnte er ab. So-
wohl die Abgeberin als auch diese bei-
den Bewerber legten Widerspruch beim 
Berufungsausschuss ein.

Im Widerspruchsverfahren legte die 
Abgeberin ein Gutachten vor, wo-
nach der ideelle Praxiswert 53.099 � 
betrage. Während der Sitzung des Be-
rufungsausschusses einigten sich die 
Abgeberin und die dritte Bewerberin 
nun auch, und zwar auf einen Vorver-
trag mit einem Kaufpreis von 40.000 �. 
Der Berufungsausschuss hielt jedoch 
diesen Kaufpreis nicht für angemes-
sen. Er holte ein Bewertungsgutachten 
eines vereidigten Sachverständigen 
zur Bewertung von Arztpraxen ein 
und vertagte seine Entscheidung. Die 
Abgeberin versuchte nun, die Nach-

besetzungsentscheidung auf Basis des 
Vorvertrages mit dem Kaufpreis von 
40.000 � im Wege des Eilverfahrens 
durchzusetzen und scheiterte sowohl 
beim Sozialgericht als auch beim Lan-
dessozialgericht. Bereits der damalige 
Beschluss des LSG (vom 22.11.2007, 
Az. L 5 KA 4107/07 ER-B) ging durch 
die Fachpresse und wurde viel disku-
tiert. Jedenfalls bestätigte das LSG im 
Verfahren über den vorläufigen Rechts-
schutz, dass der Berufungsausschuss 
den Verkehrswert von Amts wegen zu 
ermitteln habe. Auch eine anschlie-

ßende Beschwerde vor dem Bundes-
verfassungsgericht blieb aus Sicht der 
Abgeberin erfolglos.

Der vom Berufungsausschuss beauf-
tragte Sachverständige ermittelte 
dann einen ideellen Praxiswert von 
32.260 �. Dabei bediente er sich der 
modifizierten Ertragswertmethode. 
Dieser liegt zu Grunde, dass auf der 
Grundlage der in der Vergangenheit 
erwirtschafteten Umsätze der Praxis 
der künftig realisierbare Umsatz prog-
nostiziert wird. Auf der Grundlage der 
in der Vergangenheit entstandenen 
Kosten werden die zur Erzielung dieses 
Umsatzes notwendigen Betriebsaus-
gaben prognostiziert. Von dem sich 
ergebenden erzielbaren Überschuss 
wird ein sogenannter kalkulatorischer 
Unternehmerlohn abgezogen. Dem 
liegt die Vorstellung zu Grunde, dass 
der Übernehmer die Arbeitskraft des 
Abgebers nicht mit einkauft. Der 
Sachverständige ermittelte dafür den 
Arbeitgeberaufwand für die Beschäfti-
gung einer Psychotherapeutin mit ver-
gleichbarer Berufserfahrung nach dem 
TVöD, und zwar für eine halbe Stelle, 
da die Abgeberin nur 50% „der Fach-
gruppe gemäß der Fallzahlen“ erwirt-
schaftete – in den Urteilsgründen bleibt 
unklar, ob damit Umsätze von 50% des 
Fachgruppendurchschnitts oder 50% 

Markus Plantholz

Festlegung des Kaufpreises bei 
Praxisübergang durch 

den Zulassungsausschuss? 
Zum Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 20.10.2010

„Bis zur Klärung durch das Bundessozialgericht 
wird das Urteil für Verunsicherung sorgen.“
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SteuerfragenFestlegung des Kaufpreises bei Praxisübergang

des Zeitkontingentes gemeint sind. 
Der verbleibende Überschuss nach 
Abzug des kalkulatorischen Gehaltes 
wurde mit dem sogenannten Renten-
barwertfaktor auf der Grundlage eines 
bestimmten Kapitalisierungszinssatzes 
und einer angenommenen Verflüchti-
gungsdauer des ideellen Wertes von 
drei Jahren abgezinst. Das klingt zwar 
komplex. Man kann es aber an dieser 
Stelle dabei bewenden lassen, dass sich 
aus der Verflüchtigungsdauer und dem 
Zinssatz ein Faktor ergibt, mit welchem 
der Überschuss multipliziert wird. Das 
ist methodisch bei der Bewertung von 
Praxen durchaus absolut Standard.

Mag der Sachverhalt für manchen Le-
ser schon bis hierhin skurril anmuten, 
wird es jetzt für ihn wahrscheinlich 
bizarr: Der Berufungsausschuss folgte 
dem von ihm beauftragten Sachver-
ständigen nicht. Es habe nicht ein 
halber kalkulatorischer Arztlohn abge-
zogen werden dürfen, sondern es müs-
se ein Abzug für eine Vollzeittätigkeit 
vorgenommen werden. Rechnerisch 
ergab sich dadurch ein ideeller Wert 
von 0 � (!). Als Verkehrswert der Praxis 
setzte der Berufungsausschuss daher 
nur den materiellen Wert des übertra-
genen Anlagevermögens fest, und der 
ist regelhaft bei psychotherapeutischen 
Praxen nicht gerade hoch. Er betrug 
hier 2.940 �.

Die Abgeberin erhob nun Klage gegen 
diesen Beschluss. Das Sozialgericht 
Reutlingen wies die Klage ab. Es hielt 
an seiner Ansicht fest, der Berufungs-
ausschuss dürfe auch bei Einigkeit 
über den Kaufpreis den Verkehrswert 
ermitteln und festsetzen; gegen die 
Festsetzung auf 2.940 � hatte es keine 
Bedenken. Nunmehr hat das LSG über 
die von der Klägerin eingelegte Beru-
fung entschieden. Die Urteilsgründe 

sind komplex; als Anwalt fragt man sich 
durchaus, wie man diese Entscheidung 
seinem Mandanten erklären wollte:

1. Berechtigung zur Bestimmung 
des Verkehrswertes auch bei 
Einigung der Parteien über den 
Kaufpreis

Zunächst hält auch das LSG an seiner 
Ansicht fest, dass der Zulassungsaus-
schuss (oder hier der Berufungsaus-
schuss) den Verkehrswert nicht nur 
dann ermitteln müsse, wenn der best-
geeignete Bewerber und der Abgeber 
sich über den Kaufpreis nicht einig 
geworden sind. Nach § 103 Abs. 4 Satz 
7 SGB V seien die wirtschaftlichen Inte-
ressen des Abgebers nur zu berücksich-
tigen, soweit der Kaufpreis die Höhe 
des Verkehrswertes nicht überschreite. 
Weil der Amtsermittlungsgrundsatz 
(§  20 SGB X) gelte, sei der Ausschuss 

auch bei einer Einigung nicht gehin-
dert, von sich aus den Verkehrswert 
zu ermitteln. Dass diese Ermittlung 
rechtserheblich sei, ergebe sich daraus, 
dass der Praxisabgeber sein Recht auf 
Wiederholung der Ausschreibung ver-
liere, wenn die Nachbesetzung des-
halb scheitere, weil der Abgeber einen 
Vertragsschluss in Höhe des Verkehrs-
wertes ablehne. Die Gefahr des Schei-
terns der Praxisübergabe sei wegen 
der Uneinigkeit über den Verkehrswert 
hier offensichtlich gegeben gewesen 
(nochmals: Die Bewerberin, auf die 
die Auswahlentscheidung fallen sollte, 
hatte sich in der Sitzung des Berufungs-
ausschusses jedoch mit der Abgeberin 
auf einen Kaufpreis geeinigt). Offen 

ließ das LSG, ob nun der Verkehrswert 
in allen Fällen zu ermitteln ist oder der 
Ausschuss nach seinem Ermessen auch 
von Ermittlungen absehen darf.

2. Beurteilungsspielraum des  
Zulassungsausschusses

Im nächsten Schritt stellt das LSG fest, 
die eingeholten Gutachten zeigten, 
dass der Begriff des „Verkehrswertes“ 
die unterschiedlichsten Berechnungs-
weisen zulasse. Er sei daher in hohem 
Maße auslegungsbedürftig. Deshalb 
sei von einem sogenannten Beurtei-
lungsspielraum des Zulassungsaus-
schusses auszugehen. Das bedeutet, 
dass der Zulassungsausschuss einen 
Entscheidungsspielraum hat, der nicht 
gerichtlich überprüfbar ist. Die gericht-
liche Überprüfung hat sich dann auf 
Verfahrensfehler, auf die Einhaltung 
eines fairen Verfahrens und darauf 

zu beschränken, ob dem Zulassungs-
ausschuss von einem unzutreffenden 
Sachverhalt ausgegangen oder gegen 
allgemeine Denkgesetze verstoßen hat. 
Festzuhalten ist: Folgt man dem LSG, 
bestimmt der Zulassungsausschuss den 
Verkehrswert und damit den Kaufpreis 
und haben weder der Abgeber noch 
der Übernehmer große Chancen auf 
eine gerichtliche Kontrolle.

3. Beurteilungsfehlerhafte Ertrags-
wertmethode

Nunmehr gelangt das LSG allerdings 
zur Auffassung, dass die Bestimmung 
des Verkehrswertes im konkreten Fall 
(2.940 �) doch rechtswidrig sei, weil 
sie gegen Denkgesetze verstoße, dies 

allerdings nicht ganz aus den Gründen, 
die man vielleicht zunächst vermuten 
würde. Mag man das Urteil bis hierhin 
kritisieren, so kann man dem LSG darin 
folgen, dass es den Abzug eines vollen 
Unternehmerlohnes statt des halben 
kalkulatorischen Lohnes für beurtei-
lungsfehlerhaft hält. Es leuchte nicht 
ein, so das LSG, dass der Wert einer 
mit vollem Arbeitseinsatz betriebenen 
Praxis geringer sein solle als der Wert 
einer halbtags betriebenen Praxis. Das 
hat nun aber nicht dazu geführt, dass 
das LSG den Berufungsausschuss als 
Beklagten verpflichtet hätte, den Kauf-
preis auf der Grundlage des von ihm 
eingeholten Gutachtens festzusetzen.

Denn dann verwirft das Gericht die 
Ertragswertmethode als quasi generell 
ungeeignet. Den Abzug eines kalkula-
torischen Unternehmergehaltes hält 
das Gericht für grundsätzlich falsch. 
Auch die Methode der Bundesärzte-
kammer sei problematisch. Hierzu sei 
darauf hingewiesen, dass die Bundes-
ärztekammer bis vor kurzem eine pri-
mär vom Umsatz abhängige Methode 
empfohlen hat, mit ihren neuen Hin-
weisen zur Bewertung von Arztpraxen 
vom 9.9.2008 aber eine starke Annähe-
rung an die Ertragswertmethode voll-
zogen hat. Auch danach erfolgen Ab-
züge für ein alternatives Arztgehalt. Die 
Ertragswertmethode verwirft das Ge-
richt im Weiteren dann auch deshalb, 
weil der Rentenbarwertfaktor, mit dem 
der nachhaltig erzielbare Überschuss 
multipliziert wird, von zwei variablen 
Faktoren (Verflüchtigungsdauer des 
ideellen Wertes und Kapitalisierungs-
zinssatz) abhänge und daher eine ob-
jektive Bewertung unmöglich mache. 
Die Ärztekammermethode biete auch 
hier keine Abhilfe. Weil die angewen-
dete Methode unzulänglich sei, sei die 
Festsetzung des Verkehrswertes durch 

„Nach Ansicht des LSG kann der  
Zulassungsausschuss auch bei Einigung der  

Parteien einen anderen Verkehrswert festsetzen.“
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den Berufungsausschuss aufzuheben 
und habe dieser dann unter Berück-
sichtigung der Rechtsauffassung des 
Gerichts erneut über den Verkehrs-
wert zu entscheiden, allerdings auf 
der Grundlage einer anderen Methode 

als der Ertragswertmethode und wohl 
auch als der Ärztekammermethode. 
Welche Methode dabei angewendet 
werden soll, lässt das LSG offen.

 
II. Kritik

Die Entscheidung ist auf allen drei dar-
gestellten Urteilsebenen sehr kritisch 
zu sehen und m.E. auch abzulehnen.

1. Regelhafte Festlegung des Kauf-
preises durch den Zulassungs-
ausschuss?

§ 103 Abs. 4 Satz 7 SGB V bestimmt, 
dass die wirtschaftlichen Interessen 
des Abgebers oder seiner Erben nur 
berücksichtigt wird, als der Kaufpreis 
die Höhe des Verkehrswertes der Praxis 
nicht übersteigt. Die Bestimmung hat 
den Schutzzweck, Bewerbern um eine 
Zulassung im gesperrten Gebiet eine 
faire Chance auf Teilhabe am System 
der vertragsärztlichen Versorgung zu 
ermöglichen. Diese Chance soll nicht 
durch die merkantilen Interessen des 
Abgebers dominiert werden, sondern 
sich im Kern an den in § 103 Abs. 4 Satz 
4 SGB V genannten Auswahlkriterien 
der Eignung ausrichtet. Weil die Praxis 
einen eingerichteten und ausgeübten 
Betrieb darstellt, der ohne Zulassung 
regelhaft nicht oder nicht in dem Um-

fang existieren kann, ist auf der ande-
ren Seite das Interesse des Abgebers 
an der Verwertung seines Eigentums zu 
berücksichtigen, das auch durch Art. 14 
Abs. 1 GG geschützt ist. In der Sache 
geht es also darum, die wechselseitigen 

Interessen einer Marktzugangschance 
von Bewerbern, einer qualitativ mög-
lichst hochwertigen vertragsärztlichen 
und psychotherapeutischen Versorgung 
und einer bestmöglichen Verwertung 
des Eigentums, das nicht selten auch 
Teil der Altersvorsorge ist, miteinander 
zu optimieren. Dieser Interessenaus-
gleich ist gewährleistet, wenn ein den 
Verkehrswert übersteigendes Angebot 

eines Bewerbers nicht entscheidungs-
erheblich für die Auswahlentscheidung 
des Zulassungs- bzw. des Berufungs-
ausschusses werden kann. 

Die Verwertung des Eigentums und die 
Privatautonomie – also die Freiheit, 
Verträge auszuhandeln und zu schlie-
ßen – sind grundrechtlich geschützt. 
Inhaltliche Schranken dieses Schutzes 
und Eingriffe müssen verhältnismäßig 
sein. Das schließt ein, dass die Be-
stimmung des Kaufpreises durch den 
Zulassungsausschuss erforderlich sein 
muss, um die dargestellten weiteren 
Zwecke der Gewährung von Chan-
cengleichheit und der Erhaltung eines 
hohen Niveaus der personellen Quali-
fikation zu erfüllen. Sind sich aber der 

bestgeeignete Bewerber und der Ab-
geber einig, bedarf es keiner weiteren 
Beschränkung der Privatautonomie, um 
diese Zwecke zu erreichen. Folglich hat 
der Zulassungsausschuss auf der ers-
ten Entscheidungsstufe entsprechend 
der Kriterien gem. § 103 Abs. 4 Sätze 
4 und 5 SGB V eine Auswahl zu treffen. 
Erst dann ist zu prüfen, ob der Abgeber 
und dieser Bewerber einen Kaufvertrag 
geschlossen haben. Sind sie sich einig, 
bedarf es keiner Festsetzung des Kauf-
preises, sondern herrscht Privatautono-
mie. Sind sie sich nicht einig, bietet der 
Bewerber aber den Verkehrswert, ist 
eine Feststellung über diesen zu treffen.

Wenig hilfreich erscheint hingegen 
das häufig vorgebrachte lapidare Ar-
gument, der angebotene Kaufpreis 
sei als der am Markt erzielbare Preis 
letztlich auch der Verkehrswert. Denn 
dann bräuchte es erstens die Bestim-

mung des § 103 Abs. 4 Satz 7 SGB V 
nicht, zweitens spricht schon gegen 
dieses Argument, dass die Norm den 
Verkehrswert dem Kaufpreis gegen-
überstellt und also beide Begriffe nicht 
gleichsetzt.

2. Nicht überprüfbarer Entschei-
dungsspielraum des Zulassungs-
ausschusses? 

Sehr zweifelhaft ist auch die Annahme, 
den Ausschüssen stehe auch bei der 
Bestimmung des Verkehrswertes ein 
Beurteilungsspielraum zu, der einer 
gerichtlichen Überprüfung weitgehend 
entzogen ist. Das LSG führt zwei Ar-
gumente an: Erstens handele es sich 
um unbestimmte Rechtsbegriffe, die 
es auszufüllen gelte. Es gibt jedoch 

kaum eine Rechtsnorm, die nicht un-
bestimmte, konkretisierungsbedürftige 
Rechtsbegriffe enthält, und dennoch 
ist die Annahme eines Beurteilungs-
spielraumes wegen der damit einher-
gehenden Einschränkung der Rechts-
schutzgarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) die 
Ausnahme und nicht die Regel. Zwei-
tens verweist das LSG auf die Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts, 
die den Ausschüssen ebenfalls einen 
solchen Beurteilungsspielraum einräu-
me. Das in Bezug genommene Urteil 
vom 23.6.2010 (Az. B 6 KA 22/09) ist 
das in der letzten Psychotherapie Ak-
tuell besprochene zur Sonderbedarfs-
zulassung von Psychotherapeuten. Das 
BSG hat noch nicht darüber entschie-
den, dass der Zulassungsausschuss 
auch einen Beurteilungsspielraum bei 
der Bestimmung des Verkehrswertes 
hat, und m.E. geht die Übertragung 
dieser Rechtsprechung fehl.

3. Ablehnung der Ertragswert- 
methode und der Ärztekammer-
methode

Das LSG lehnt die Ertragswertmethode 
ab und äußert zumindest große Zweifel 
an der Tragfähigkeit der Methode der 
Ärztekammer. Die Ärztekammerme-
thode wurde zumindest vom BGH als 
Bewertungsmethode anerkannt. Das-
selbe gilt auch für die Ertragswertme-
thode, die von den dreizehn vereidigten 
Sachverständigen für die Bewertung 
von Arztpraxen in der Bundesrepublik 
auch zwölf dergestalt anwenden, dass 
sie den erzielbaren Überschuss um 
den kalkulatorischen Unternehmer-
lohn bereinigen. Die modifizierte(n) 
Ertragswertmethode(n) habe(n) ihren 
Ursprung im Standard des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer, unterscheide(n) 
sich aber im Kern von der typischen 
Anwendung durch Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater dahin, dass sie nicht 

„Das LSG hält die Ertragswertmethode 
für grundsätzlich ungeeignet zur Bestimmung 

des Verkehrswertes.“

„Die Entscheidung ist auf allen drei Ebenen 
abzulehnen.“

Festlegung des Kaufpreises bei Praxisübergang
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der Formel von der sogenannten ewi-
gen Rente folge(n), sondern von einer 
Verflüchtigungsdauer typischerweise 
zwischen zwei und fünf Jahren je nach 
Lage, Größe und Ausrichtung der Praxis 
ausgehe(n). Diese Herangehensweise 
kann also absolut – und zwar sowohl 
hinsichtlich der Anrechnung des kal-
kulatorischen Unternehmerlohns als 
auch in Bezug auf die Bildung des 
Rentenbarwertfaktors – als eine Stan-
dardmethode angesehen werden. 
Das LSG bemüht für seine Ansicht 
mehrfach Frielingsdorf/Frielingsdorf, 
vereidigte Sachverständige, die eine 
eigene Methode, die sogenannte IBT-
Methode, entwickelt haben. Es steht 
dem Verfasser nicht an, diese Methode 
zu bewerten. Fakt ist aber, dass sie die 
große Mehrheit der vereidigten Sach-
verständigen ebenso ablehnen wie 
die Zivilgerichtsbarkeit im Rahmen von 
für die Bemessung des Zugewinnaus-
gleichs im Scheidungsfall notwendigen 
Sachverständigengutachten Zweifel an 
ihr äußert (BGH, Urt. v. 6.2.2008, Az. XII 
ZR 45/06). Eine Auseinandersetzung 
mit der zwischenzeitlich doch recht 
umfassenden zivilrechtlichen Kasuistik 

zur Verlässlichkeit von Bewertungsme-
thoden für Freiberuflerpraxen lässt das 
LSG jedoch in jeder Hinsicht vermissen. 
Und schließlich stellt sich schon die Fra-
ge, wie der Zulassungsausschuss nun 

überhaupt vorgehen soll, wenn er we-
der eine Ertragswertmethode noch die 
Ärztekammermethode zur Anwendung 
bringen darf, weil er sonst aus Sicht 
des LSG gegen Denkgesetze verstoßen 
würde. 

III. Folgen und Hinweise 
 für Abgeber

Folgte man dem LSG, hätte die Ent-
scheidung erhebliche praktische Kon-
sequenzen. Erstens: Wird die Einholung 
eines Bewertungsgutachtens zum Re-
gelfall, führt dies zu erheblich längeren 
Verfahrensdauern zwischen der Bean-
tragung der Ausschreibung und der 

Übergabe. Je nachdem, welcher Grund 
der Praxisabgabe zu Grunde liegt, kann 
dann auch eine Verflüchtigung des 
ideellen Wertes drohen. Zweitens: Das 
Verfahren würde regelhaft um ein Viel-

faches teurer werden als bisher. Drit-
tens: Die Ausschussmitglieder erhalten 
Einblick in alle betriebswirtschaftlichen 
Daten des Abgebers, und zwar auch 
der Daten, die ihre Grundlage nicht in 
der Kassenpraxis, sondern in der Pri-
vatpraxis des Abgebers haben. Denn 
sie müssten prüfen, ob der Sachverhalt 
durch den Gutachter vollständig ermit-
telt und in die Bewertung eingeflossen 
ist. Viertens: Die Ausschüsse werden 
sich eines vereidigten Sachverstän-
digen bedienen müssen. Wer soll diese 
Gutachten anfertigen, wenn die ganz 
große Mehrheit der ohnehin wenigen 
Sachverständigen eine Ertragswertme-
thode anwendet?

Es ist deshalb anzunehmen, dass auch 
die Ausschüsse einer regelhaften ei-
genen Bewertung und Kaufpreisfest-
setzung eher ablehnend gegenüber 
stehen werden. Und dies führt auch 
schon zu einem zentralen Hinweis: 
Dem geforderten Kaufpreis sollte ei-
ne Bewertung vorangegangen sein, 
er sollte plausibel sein. „Mondforde-
rungen“ sind, auch wenn sie vielleicht 
am Markt durchsetzbar sein mögen, 
kontraproduktiv: Je näher der Schluss 
liegt, dass der Kaufpreis in einem Miss-
verhältnis zum objektivierten wahren 
Wert steht, umso eher wird der Zulas-
sungsausschuss Veranlassung haben, 
einen Sachverständigen zu beauftra-
gen. �

Jetzt kostenlos registrieren – und von einem starken Netzwerk profitieren !www. piaportal.de

„Wi .r Pi .A brauchen di .e Unterstützung
der berei .ts etabli .erten PP und KJP! “

 
 Dr. Markus   
 Plantholz

Seit 1996 Rechtsanwalt in der Kanzlei 
DORNHEIM Rechtsanwälte & Steuer-
berater.  Fachanwalt für Medizinrecht 
und ausschließlich mit dem Recht der 
Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen befasst. Er ist Mitherausgeber 
und Autor vieler Publikationen im 
Gesundheitsrecht.

„Sind sich der Abgeber und der bestgeeignete 
Bewerber über den Kaufpreis einig, bedarf es 

keiner Festsetzung durch den Ausschuss.“

Festlegung des Kaufpreises bei Praxisübergang
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In einem mit Spannung erwarteten 
Urteil hat das Oberlandesgericht 
München (Urteil vom 22.7.2010, 8 U 
5650/09) den Praxiskaufvertrag über 
eine Psychotherapeutenpraxis für wirk-
sam erklärt und die Psychotherapeutin 
verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis 
in Höhe von 48.000,00 � zu zahlen.

In dem Fall hatte ein Psychotherapeut 
aufgrund der damals noch geltenden 
Altersgrenze seine vertragspsychothe-
rapeutische Praxistätigkeit beenden 
müssen und mit einer Bewerberin im 
Nachfolgezulassungsverfahren einen 
Praxisübernahme- und Kaufvertrag 
geschlossen. Der Vertragsabschluss 
erfolgte unter der Bedingung, dass der 
Zulassungsausschuss die Psychothera-
peutin zur Fortführung der ausgeschie-
denen Praxis zulasse und diese Zulas-
sung bestandskräftig werde. Vereinbart 
war als Kaufpreis eine „Abfindungs-
summe“ in Höhe von 48.000,00 �.

Der Zulassungsausschuss hatte unter 
sechs Bewerbern zu wählen. Die (da-
malige) „Wunschkandidatin“ erklärte 
gegenüber dem Zulassungsausschuss 
auf Nachfrage ausdrücklich, dass 
sie mit den Abgabemodalitäten ein-
verstanden sei und einen Vorvertrag 
abgeschlossen habe. Der Zulassungs-
ausschuss erteilte ihr die Zulassung 
und lehnte die Anträge der fünf Mit-
bewerber ab. Dieser Beschluss wur-

Martin Stellpflug

Praxiskaufvertrag wirksam!

de bestandskräftig. Die zugelassene 
Bewerberin weigerte sich jedoch, den 
vereinbarten Preis zu zahlen. Der Ver-
käufer versuchte, seinen Zahlungsan-
spruch gerichtlich durchzusetzen, was 
ihm auch zunächst im Wege des soge-
nannten Urkundsprozesses gelang. Im 
sogenannten „Nachverfahren“ wurde 
dann aber vom Landgericht ein Sach-
verständigengutachten eingeholt und 
ein Zahlungsanspruch lediglich in Hö-

he von 9.200,00 � zugesprochen. Das 
Landgericht begründete dies mit der 
Auffassung, der geschlossene Kaufver-
trag sei nichtig, weil der vereinbarte 
Kaufpreis (48.000,00 �) um ein mehr-
faches über dem vom Sachverstän-
digen festgestellten Wert liege.
Im Berufungsverfahren vor dem Ober-
landesgericht München konnte sich der 
Verkäufer jedoch mit dem vollen Zah-
lungsanspruch durchsetzen.

Das Oberlandesgericht kam zu dem 
Ergebnis, dass die Parteien einen Kauf-
preis in Höhe von 48.000,00 � wirksam 
vereinbart hatten; der Kaufvertrag sei 
insbesondere auch nicht nichtig.

Zunächst hob das Oberlandesgericht 
hervor, dass der geschlossene Kauf-
vertrag nicht lediglich die Übertragung 
einer kassenärztlichen Zulassung be-
troffen sondern insbesondere immate-
rielle Werte wie Patientenstamm und 
Beziehungen zum Gegenstand gehabt 
habe. So habe die Käuferin selbst ein-
geräumt, dass bei ihr Patienten des Ver-
käufers vorstellig geworden seien und 
um einen Gesprächstermin gebeten 

hatten. Die Käuferin habe dies jedoch 
abgelehnt. Damit sei zumindest der Pa-
tientenstamm des Verkäufers Gegen-
stand des Kaufvertrages gewesen. Ins-
besondere sei nicht entscheidend, ob 
Patienten des Verkäufers sich auch tat-
sächlich bei der Käuferin in Behandlung 
begäben. Da Patienten ohnehin selbst 
frei verantwortlich ihren Therapeuten 
wählten, sei es nur wichtig, dass eine 
Kontaktanbahnung/Patientenvermitt-
lung durch den Verkäufer erfolgte. Im 
Übrigen habe der Sachverständige 
bestätigt, dass beim Verkauf einer 
psychotherapeutischen Praxis auch die 
Beziehungen des Verkäufers zu den Zu-
weisern Verkaufsgegenstand seien. 

Der geschlossene Praxisübernahme- 
und Kaufvertrag sei des Weiteren auch 
nicht gemäß § 138 Abs. 2 BGB nichtig. 
Anhaltspunkte dafür, dass der Käufer 
eine Zwangslage, die Unerfahrenheit 
oder einen Mangel an Urteilsvermögen 
oder erhebliche Willensschwäche des 
Käufers ausgebeutet habe, seien nicht 
ersichtlich. 
Daneben sei der Kaufvertrag aber auch 
nicht gemäß § 138 Abs. 1 BGB nichtig. 
Nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsge-
schäft dann nichtig, wenn es gegen die 
guten Sitten verstößt.

Zwar kann ein auffälliges Missver-
hältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung zur Sittenwidrigkeit und 
damit zur Nichtigkeit führen und zwar 
dann, wenn dieses Missverhältnis 
„besonders grob“ ist und weitere sit-
tenwidrige Umstände, wie etwa eine 
verwerfliche Gesinnung, hinzutreten. 
Bei der Beurteilung muss immer auf die 
konkreten Umstände des Einzelfalles 
abgestellt werden.

Das Oberlandesgericht kam jedoch in 
dem hier entschiedenen Fall zu dem Er-
gebnis, dass eine Sittenwidrigkeit nicht 
angenommen werden könne und zwar 
unabhängig von der Frage, ob das vom 
Landgericht eingeholte Sachverständi-
gengutachten den Wert der strittigen 
Praxis zu Recht mit lediglich 9.200,00 � 
beziffert hatte.

„Da Patienten ohnehin selbst frei verantwortlich 
ihren Therapeuten wählten, sei es nur wichtig, 
dass eine Kontaktanbahnung/Patientenvermitt-

lung durch den Verkäufer erfolgte“.
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Auch wenn ein auffälliges, besonders 
grobes Missverhältnis zwischen dem 
Wert der Leistungen und dem Wert der 
Gegenleistungen vorliegen sollte, hielt 
das Oberlandesgericht die erforderliche 
verwerfliche Gesinnung für nicht fest-
stellbar. Dabei wies das Oberlandesge-
richt zunächst ausdrücklich darauf hin, 
dass die Käuferin nicht habe darlegen 
können, von welchen in der Realität 
nicht vorgefundenen wertrelevanten 
Faktoren/Bewertungsgrundlagen sie 
ausgegangen sei, als sie den Kaufver-
trag mit einem Kaufpreis in Höhe von 
48.000,00 � unterschrieben und den 
Vertrag damit geschlossen habe. Fest-
zustellen sei weiter, dass die Käuferin 
– angesichts der überschaubaren Zahl 
der für die Bestimmung des Kaufpreises 
relevanten Faktoren – denselben Wis-
sensstand wie der Käufer gehabt ha-

be. Insbesondere wusste sie, dass der 
Verkäufer die strittige Praxis in seiner 
Wohnung hatte und dass die Käuferin 
die Praxisräumlichkeiten gemäß expli-
ziter Vereinbarung nicht übernehmen 
konnte und dass die Entscheidung der 

Patienten, ob sie sich künftig von der 
Käuferin behandeln lassen würden, 
auch davon abhing, ob ihnen das Auf-
suchen der Praxisräumlichkeiten der 
Käuferin in einem anderen Stadtteil 
passend erscheinen würde. Schließlich 
könne auch von einem (unterstellt) 
überhöhten Kaufpreis nicht auf eine 
verwerfliche Gesinnung geschlossen 
werden, weil der Kaufgegenstand (Pra-
xis) kein handelsüblicher Gegenstand 

Kein Verstoß gegen die guten Sitten

sei, für den es einen mehr oder weniger 
festen handelsüblichen Preis gebe. Da-
bei wies das Oberlandesgericht darauf 
hin, dass in dem Verfahren die unter-
schiedlichen Sachverständigen zu Prei-
sen zwischen 0,0 � und 57.500,00 � 

gekommen waren. Bestünden aber 
große Bewertungsschwierigkeiten, so 
sei der Schluss von einer Überhöhung 
des Kaufpreises auf eine verwerfliche 
Gesinnung nicht möglich. 

Mit diesem Urteil bekräftigt das Gericht 
das Prinzip der Vertragstreue nach dem 
römischen Rechtsgrundsatz: „pacta 
sunt servanda“. Nachdem die Ent-
scheidung des Landgerichts für einige 

Aufregung gesorgt hatte, mag diese 
differenziertere Betrachtung der kon-
kreten Umstände im Einzelfall hilfreich 
sein. Die Urteilsbegründung macht 
insbesondere deutlich, dass „Sitten-
widrigkeit“ und eine „verwerfliche 
Gesinnung“ – jedenfalls im Rechts-
sinne – den Verkäufern nicht vorschnell 
unterstellt werden sollten.  �

 
Dr. Martin
Stellpflug

MA (Lond.) Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Medizinrecht, Fachanwalt für 
Sozialrecht, Sozietät Dierks + Bohle 
Rechtsanwälte. Beratungsschwer-
punkte: Psychotherapeutenrecht, 
Vertragsarztrecht, Kooperationsrecht 
der Heilberufe, Berufsrecht der Heil-
berufe.

�

� Lesetipp 

Markus Rohner / Frank Boos 
Praxisbewertung 

Kompass zur Wertbestimmung ärztlicher und psychotherapeutischer Praxen 
Unter Mitarbeit von Dorothy Mehnert, Dominique Krause, Johannes Schopohl 
Deutscher Ärzte-Verlag 2010  
ISBN 978-3-7691-3439-1 - 49,95 € 

Ihr Lotse durch das Labyrinth der Methoden 

Der Wert einer Praxis spielt nicht nur bei den Verhandlungen um den Kauf oder Verkauf einer Praxis eine wichtige Rolle, 
auch bei der Gründung einer Berufsausübungsgemeinschaft, im Ehescheidungsverfahren oder im Erbfall kann die 
Ermittlung des Praxiswertes wichtig werden. In diesen Fällen ist es gut, wenn der Praxisinhaber den Wert seiner Praxis 
kennt und ihm die verschiedenen Bewertungssystematiken bekannt sind. Die Autoren setzen sich kritisch mit anerkannten 
Bewertungsverfahren unter Beachtung der jüngsten Rechtsprechung auseinander. Sie zeigen praxisnah, wie mittels der 
sogenannten „modifizierten Ertragswertmethode" ein Praxiswert ermittelt werden kann und erörtern die Anwendung 
dieses Modells auf die Psychotherapeutische Praxis. 

Aus dem Inhalt: 
�� Anlässe und Gründe der Praxisbewertung 
�� Bewertungsverfahren im Überblick  
�� Neue Hinweise zur Bewertung von Arztpraxen der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
�� Besonderheiten der Bewertung von psychotherapeutischen Praxen  
�� Ermittlung des individuellen Praxiswerts 
�� Situation des MVZ und Abgabe von Praxissitzen  
�� Folgen aus dem Kauf - Geldverwendungsrechnung 
�� Rechtliche Fragen rund um den Praxis(ver)kauf. 

Das Buch gibt dem Leser einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Bewertungsmethoden und hilft ihm, Gutachten über den Praxiswert zu 
interpretieren und kritisch zu bewerten. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
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Viele niedergelassene Psychothera-
peuten arbeiten allein, nicht nur in 
fachlicher Hinsicht. Auch zusätzliche 
Arbeiten, die in jeder Praxis anfallen, 
werden oft ohne Hilfe erledigt. Doch 
gerade für Büroarbeiten, wie Buch-
führung und Terminplanung oder das 
Reinigen der Praxis, stellt sich immer 
wieder die Frage, ob nicht personelle 
Hilfe angebracht ist. Können die zusätz-
lichen Kosten auch in Zukunft finanziert 
werden? Wie lange muss ich mich ver-
traglich binden? Kann ich einem Mitar-
beiter ohne Weiteres kündigen? Viele 
Praxisinhaber zögern deshalb, Arbeit-
nehmer einzustellen. 

Richtig ist: Personalaufwendungen 
bilden insbesondere durch die Lohn-
nebenkosten eine nicht unerhebliche 
Kostenposition. Auch steigt durch die 
Lohnabrechnung wiederum der Ver-
waltungsaufwand bzw. es entstehen 
weitere Kosten, falls die Lohnabrech-
nung an den Steuerberater ausgelagert 
wird. Als Arbeitgeber haben Praxisin-
haber zudem eine Reihe von Pflichten 
gegenüber ihren Arbeitnehmern zu 
erfüllen. Deshalb sollte die Einstellung 
von Mitarbeitern betriebswirtschaft-
lich gut geplant und genau kalkuliert 
werden. Der nachfolgende Beitrag soll 
aufzeigen, welche zusätzlichen Kosten 
durch Einstellung einer Hilfskraft ver-
ursacht werden und ob sich Hilfskräf-
te auch dann rechnen, wenn in einer 

Runa Niemann

Gesunde Kostenstruktur
ermöglicht Anstellung

von Hilfskräften
psychotherapeutischen Praxis nicht 
das gesamte Kassenleistungsvolumen 
ausgeschöpft wird. Bei einer gesunden 
Kostenstruktur sollte es regelmäßig 
möglich sein, ein oder zwei Hilfskräfte 
(Bürokraft, technische Assistentin, Hel-
ferin, Reinigungskraft) zu beschäftigen. 
Dabei sind Beschäftigungen im Rah-
men von Minijobs (bis maximal 400 � 
monatlich) genauso vorstellbar wie 
eine Festanstellung, z. B. für 10 bis 15 
Stunden wöchentlich. 

Wie viel kostet 
ein Minijobber?
Eine geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung (Minijob) liegt vor, wenn das 
regelmäßige monatliche Arbeitsent-
gelt maximal 400 � beträgt. Bei einer 
geringfügigen Beschäftigung muss 
der Arbeitgeber grundsätzlich 30% 
Pauschalbeiträge an die Bundes-
knappschaft-Minijobzentrale zahlen 
(15% pauschale Rentenversicherung, 
13% pauschale Krankenversicherung 
und 2% pauschale Lohnsteuer). Hinzu 
kommen noch drei Umlagen zur Sozi-
alversicherung (Insolvenzgeldumlage 
sowie Umlage für Aufwendungsersatz 
für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und für Aufwendungsersatz bei Mut-
terschaft und Beschäftigungsverboten 
während der Schwangerschaft in Hö-
he von derzeit 0,74%) sowie Beiträge 
zur Unfallversicherung. Der Minijobber 
muss keine Sozialversicherungsbeiträ-

ge zahlen, sondern erhält seinen Ver-
dienst in der Regel brutto für netto. 
Hinweis: Lohnnebenkosten lassen sich 
sparen, wenn der 400 �-Jobber kei-
ne (nur geringe) weiteren Einkünfte 
hat, z. B. wenn Studenten beschäftigt 
werden. In diesem Fall ist es sinnvoll, 
den Minijobber individuell nach Lohn-
steuerkarte zu besteuern, denn es fällt 
keine Einkommensteuer an und der 

Arbeitgeber kann die 2%ige Pauschal-
steuer (96 �/Jahr) sparen. 

Ist eine Büro- oder Reini-
gungskraft finanzierbar?
Ob und in welchem Umfang Hilfskräfte 
beschäftigt werden können hängt zum 
einen davon ab, wie viele psychothera-
peutische Sitzungen wöchentlich statt-
finden und ob neben den Einnahmen 
aus dem GKV-Bereich noch Einnahmen 
aus Privatliquidationen hinzukommen. 
Andererseits gilt es zu prüfen, ob die 
Kosten – bezogen auf die erzielten Um-
sätze – angemessen sind.

Beispiel 1
In einer psychotherapeutischen Praxis 
werden wöchentlich 34 psychothera-
peutische Sitzungen als Kassenleis-

Tabelle 1:  
Kalkulation der Betriebsausgaben einer psychotherapeutischen 

Einzelpraxis  

Betriebsausgaben (ohne Personal) Monat Jahr 

Miete 1.000 € 12.000 € 

Versicherungen 125 € 1.500 € 

Gebühren/Verband/Steuerberater 225 € 2.700 € 

Kfz / Fahrtkosten 200 € 2.400 € 

Telefon/Internet 50 € 600 € 

Instandhaltung 150 € 1.800 € 

sonstige Aufwendungen 500 € 6.000 €  

Abschreibungen  2.000 € 

Fortbildung  1.000 € 

Gesamt  30.000 € 
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Monat Jahr 

400 € (z. B. 8 h*4*12,50 €) 4.800 € 

30% pauschaler AG-Anteil 1.440 € 

zzgl. Umlagen 0,74% (2011) 
+UV 60 € 

 6.300 € 

Personalaufwendungen 

für 400 €-Minijob 
 

525 € 
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tungen erbracht. Zusätzliche Einnah-
men aus Privatliquidationen werden 
nicht berücksichtigt. Bei 43 Arbeits-
wochen und einem durchschnittlichen 
Stundensatz von 77 � (einschließlich 
probatorische Sitzungen usw.) ergibt 
sich ein Umsatz von ca. 112.500 � im 
GKV-Bereich. Die Betriebsausgaben 
(ohne Personalaufwendungen) werden 
in Höhe von 30.000 � angenommen 
(vgl. Tabelle 1).

Es verbleibt ein Gewinn von ca. 
82.500 �. Bei einem kalkulatorischen 
Unternehmerlohn von 3.000 � monat-
lich und kalkulatorischen Rücklagen 
in Höhe von 20% vom Umsatz für un-
ternehmerische Risiken (Patientenaus-
fall, Risiko einer eigenen Erkrankung, 
Krankheit, Rücklagen für zusätzliche 
Investitionen, Rechtsstreitigkeiten) ver-
bleibt ein Überschuss von ca. 24.000 ��
(vgl. Tabelle 2). Dieser Betrag steht dem 
Praxisinhaber aus betriebswirtschaft-
licher Sicht zur freien Verfügung. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass private 

Vorsorgeaufwendungen (Krankenversi-
cherung, Rentenversicherung etc. so-
wie die Einkommenstuer vom kalkula-
torischen Unternehmerlohn beglichen 
werden). Zu berücksichtigen sind ggf. 
noch Zinszahlungen und Tilgungen von 
Darlehen aus einer Praxisfinanzierung 
bzw. der beruflichen Qualifizierung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten. In 
diesem Fall wäre es nicht nur möglich, 
eine Büro- oder Reinigungskraft zu be-
schäftigen. Vielmehr könnte auch ein 
Berufskollege – zumindest in Teilzeit – 
eingestellt werden.

Aber auch Psychotherapeuten, die wö-
chentlich weniger als 34 Sitzungen im 
Rahmen ihrer kassenärztlichen Tätig-
keit erbringen, haben die Möglichkeit, 
eine Hilfskraft für Büro- und Reini-
gungsarbeiten einzustellen.

Beispiel 2
In einer psychotherapeutischen Praxis 
werden wöchentlich nur 25 psycho-
therapeutische Sitzungen als Kas-

senleistungen erbracht. Zusätzliche 
Einnahmen aus Privatliquidationen 
werden wiederum nicht berücksichtigt. 
In diesem Fall ergibt sich bei 43 Arbeits-
wochen und einem durchschnittlichen 
Stundensatz von 77 � ein Umsatz von 
ca. 82.800 � im GKV-Bereich. Es wer-
den Betriebsausgaben (unverändert) 
in Höhe von 30.000 �, ein kalkulato-
rischer Unternehmerlohn von 2.500 � 
und 20% des Umsatzes als Rücklage 
für Risken angesetzt. Es verbleibt ein 
Überschuss in Höhe von ca. 6.200 � 
(vgl. Tabelle 2). Auch in diesem Fall 
könnte eine Büro- oder Reinigungskraft 
auf Minijob-Basis beschäftigt werden. 

Für Psychotherapeuten, die wöchent-
lich weniger als 25 Sitzungen im Rah-
men ihrer kassenärztlichen Tätigkeit 
erbringen, verbleibt dagegen kaum ein 
Spielraum, eine Hilfskraft zu beschäf-
tigen. Jedoch gibt es auch in diesem 
Fall eine Reihe von Möglichkeiten, die 
erforderliche Liquidität zu generieren:
1. Zusätzliche Einnahmen
2. Kostensenkung.

Zusätzliche Einnahmen können ei-
nerseits durch Privatliquidationen 
erzielt werden, andererseits reichen 
zwei bis drei zusätzliche Sitzungen 
pro Woche aus, um einen Minijobber 
zu finanzieren, der monatlich 200 � 
erhält (pro GKV-Sitzung verbleibt im 
obigen Beispiel ein Überschuss – vor 
Unternehmerlohn – in Höhe von 30 � 
bis 35 �). Kostensenkungen sind bei-

spielsweise bei der Miete vorstellbar. 
Auch Fahrtkosten und sonstige Auf-
wendungen können vielfach gemindert 
werden und nicht in jeder Praxis ist ein 
jährliches Abschreibungsvolumen von 
2.000 � sachgerecht. Eine Kostensen-
kung um 10% (3.000 �) jährlich be-
deutet, dass eine Hilfskraft für 200 � 
(zuzüglich Lohnnebenkosten) finanziert 
werden kann. Bei einer Kostensenkung 
um 20% könnte sogar ein 400 �-Jobber 
eingestellt werden.

Ob auch Sie in Ihrer psychotherapeu-
tischen Praxis eine Hilfskraft beschäf-
tigen können, lässt sich nur anhand 
einer individuellen betriebswirtschaft-
lichen Auswertung feststellen. Um alle 
steuerlichen, sozialversicherungsrecht-
lichen sowie vertrags- und arbeitsrecht-
lichen Fragen zu beachten, sollten Sie 
sich persönlich beraten lassen. �

 
Runa
Niemann

Steuerberaterin, Zertifizierte Fach-
beraterin für den Heilberufebereich, 
ADVITAX Rostock, spezialisiert auf 
die Beratung von Heilberuflern, Mit-
glied im ADVISION-Verbund,  der 
Kooperationspartner der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung ist.

 
Tabelle 2:  
Verfügbarer Überschuss (ohne Personalausgaben) 

 

34 Sitzungen 

/Woche 

25 Sitzungen 

/Woche 

Einnahmen GKV-Bereich 112.574 € 82.775 € 
Betriebsausgaben (ohne Personal) 30.000 € 30.000 € 

Gewinn 82.574 € 52.775 € 

Rücklagen 20% für Risiken 22.515 € 16.555 € 

verfügbarer Überschuss 1 60.059 € 36.220 € 

Kalkulatorischer Unternehmerlohn 36.000 € 30.000 € 

verfügbarer Überschuss 2 24.059 € 6.220 € 

�������	�
��
�������
��
�������������������

�������	����������
��

��������	
����������	��	�������	��
��	
������������ 	��	�����������!�

�� �!"���#	$�%&'(%)'%*'+*%%���,� -!�� .�#	$�*/'(%*'%%'+*%%�
0�����$�1
��'��
'�,#��
�!2.���34�
*5&6%�)*)*6&*���	���#
�7��������8�8�'���

"""#$%&�'(�)*�*$#��	

37Psychotherapie Aktuell 1/11 37Psychotherapie Aktuell 1/11



Veranstaltungen Veranstaltungskalender Mai bis Juli 2011

Mai 

6. – 10.5.2011 (Dresden)
89. Verhaltenstherapiewoche
Depressionen
Auskünfte/Kontakt:
Elke Wirges
Fon 089 36080494
Fax 089 36080498
wirges@ift.de

11. – 13.5.2011 (Berlin)
10. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Gerontopsychiatrie 
und -psychotherapie
Alterspsychiatrie 2011: Seelische Ge-
sundheit und Demografischer Wandel
Auskünfte/Kontakt:
DGGPP Geschäftsstelle
Fon 0226 2797683
Fax 0226 29999916
gs@dggpp.de

26.5.2011 (Berlin)
DPtV-Symposium
Prävention in Lebenswelten – 
Was kann Psychotherapie leisten?
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
bgst@dptv.de

31.5.2011 (Frankfurt/Main)
Hogrefe-Fachkongress 2011 in 
Kooperation mit dem Projektteam 
Testentwicklung der
Ruhr-Universität Bochum
Effizienter Einsatz psychologischer 
Instrumente im professionellen HR-
Management
Auskünfte/Kontakt:
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Fon 0551 4960938 
Fax 0551 4960988
apparatezentrum@hogrefe.de

Juni 

2. –   4.6.2011 (Berlin)
7. Workshopkongress DGPs Fach-
gruppe für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie
Emotionen – Konflikte – Dialoge
Auskünfte/Kontakt:
M.Sc. Mirja Petri
Fon 030 209399108
Fax 030 209399112
info@workshop-kongress2011.de

2. –  5.6.2011 (Hannover)
Jahrestagung der Deutschen 
Psychoanalytischen Gesellschaft
Die phantastische Macht des Geldes. 
Ökonomische Struktur und psychoana-
lytisches Handeln
Auskünfte/Kontakt:
DPG-Geschäftsstelle
geschaeftsstelle@dpg-psa.de

12. – 18.6.2011 (Langeoog)
40. Psychotherapiewoche
Sehnsucht
Auskünfte/Kontakt:
Akademie für ärztliche Fortbildung in 
Niedersachsen
Wolfgang Heine
Fon 0511 3862496
Fax 0511 3802429
wolfgang.heine@aekn.de

13. – 17.6.2011 (Langeoog)
9. Psychotherapietage
des Kindes- und Jugendalter
Psychotherapeutische Fertigkeiten
Auskünfte/Kontakt:
Akademie für ärztliche Fortbildung in 
Niedersachsen
Wolfgang Heine
Fon 0511 3862496
Fax 0511 3802429
wolfgang.heine@aekn.de 

18. – 19.6.2011 (Bremen)
55. Kindertherapietage
an der Universität Bremen
Kinderverhaltenstherapie, Prävention, 
psychologische Diagnostik
Auskünfte/Kontakt:
ZKPR der Universität Bremen
Eva Todisco
Fon 0421 21868603
Fax 0421 21868629
todisco@uni-bremen.de

23. – 25.6.2011 (Heidelberg)
37. Tagung „Psychologie
und Gehirn“
Auskünfte/Kontakt:
Universität Heidelberg
Prof. Dr. Dirk Hagemann
Fon 0622 1547283
Fax 0622 1547325
dirk.hagemann@psychologie.uni-
heidelberg.de

24. – 27.6.2011 (Lübeck)
90. Verhaltenstherapiewoche
Alkoholabhängigkeit
Auskünfte/Kontakt:
Elke Wirges
Fon 089 36080494
Fax 089 36080498
wirges@ift.de

Juli 

18. – 20.7.2011 (Münster)
32. International Conference of 
the Stress and Anxiety Research 
Society (STAR)
Stress, Angst, Gesundheit, Well-being
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Tobias Ringeisen
Fon 0251 86706164
tobias.ringeisen@bwz.bfinv.de

 

 
 

 

QM/QEP
®
-Workshops  

von Psychotherapeuten für Psychotherapeuten 

Termine 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Folgende Anwenderworkshops zur Erstellung eines QM-Praxishandbuches 
veranstaltet die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung mit ihren KBV-
lizenzierten QEP®-Trainern. Anmeldungen werden von der Bundesgeschäftsstelle 
der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung entgegengenommen:  

bgst@dptv.de    030 2350090 

Gebühr für WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“ 

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

Gebühr für WS „QEP®-Handbuch“ 

8 Std.: 144,00 € für Mitglieder 
180,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV  

Westerland/Sylt (Schleswig-Holstein) 
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“ 

Freitag, 24.6.2011 - 14.00 bis 20.00 Uhr 
Referent: Dr. Hans Nadolny 

Erarbeitung eines QM-Handbuches, das die Mindestanforderungen des 
G-BA erfüllt. 

Arbeitsgrundlage: QM-Praxishandbuch der DPtV (im Preis enthalten) 
und/oder QEP®-Material-CD der DPtV  

Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) 
WS „QEP

®
-Handbuch“ 

Samstag, 24.9.2011 - 10.00 bis 18.00 Uhr 
Referent: Dr. Heribert Joisten 

Anleitung zur Erstellung eines QM-Handbuches auf der Basis von QEP®. 

Arbeitsgrundlage: QEP®-Qualitätszielkatalog Kompakt  
Weitere Arbeitsmaterialien werden am Kurstag ausgegeben. 
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Berufsverband  Psychologischer Psychotherapeutinnen  und  Psychologischer Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V. 

 
Bundesgeschäftsstelle 
Am Karlsbad 15 � 10785 Berlin 
Fon 030 2350090 � Fax 030 23500944 
bgst@dptv.de � www.dptv.de 
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Information für PraxismitarbeiterInnen: Schweigepflicht in der psychotherapeutischen Praxis 
 

 

 
Stand: Februar 2011 
 
Im psychotherapeutischen Prozess 
erhält der Psychotherapeut sehr viele 
Informationen vom Patienten, die den 
persönlichen Lebensbereich, seine 
Wünsche, Fantasien, Hoffnungen etc. 
betreffen. Diese Informationen bedür-
fen selbstverständlich eines besonde-
ren Schutzes. Um diesen sicherzustel-
len und um das besondere Vertrau-
ensverhältnis zwischen Psychothera-
peut, Patient und dem psychothera-
peutischen Prozess nicht zu gefährden, 
gilt für den Psychotherapeuten und 
alle in der Psychotherapeutischen 
Praxis tätigen Personen eine umfas-

sende Schweigepflicht. 
 
Aufgabe der Schweigepflicht ist es, 
drei verschiedene Geheimnisse zu 
wahren: 
�� das Privatgeheimnis, geschützt 

in § 203 StGB 

�� das Sozialgeheimnis, geschützt 
in § 35 SGB I 

�� das Datengeheimnis, geschützt 
im Datenschutzgesetz. 
 

Diese Schweigepflicht betrifft alle in 
der Praxis tätigen Mitarbeiter, auch 
Praktikanten, mitarbeitende Ehepart-
ner und Reinigungskräfte. Sie betrifft 
nicht nur die Befunde, Diagnosen und 
durchgeführten Therapien der Patien-
ten, sondern auch die persönlichen 
Daten der Patienten und sämtliche 
Erkenntnisse, die Mitarbeiter im 
Rahmen der Behandlung über den 
Patienten erfahren, auch wenn sie in 
keinem konkreten Bezug zu der 
Behandlung stehen. In diese Ver-
schwiegenheitspflicht fällt bereits die 
Tatsache, dass der Patient überhaupt 
in der Praxis angerufen, die Praxis 
aufgesucht hat und die Person Patient 
der Praxis ist oder war. 
Unter diese Verschwiegenheitspflicht 

fällt auch, dass Mitarbeiter keinerlei 
Informationen zu Patientendaten und 
Umständen der Praxis auf telefonische 
Anfragen weitergeben dürfen. 
 
Auch in dem Falle, dass die Polizei 
Informationen von den Mitarbeiterin-
nen wünscht, oder im Falle einer 
(gerichtlich angeordneten) Durchsu-
chung der Praxisräume, dürfen die 
Mitarbeiterinnen keine Auskünfte 
geben oder den Zugang zur EDV-
Anlage ermöglichen. Hier sollte immer 
auf den behandelnden Psychothera-
peuten verwiesen werden. 
 
Ein Verstoß gegen die oben aufge-
führten strafrechtlichen Bestimmun-
gen der Schweigepflicht kann mit 
einer Geld- oder Freiheitsstrafe ge-
ahndet werden. Ebenfalls kann ein 
Verstoß gegen die Verschwiegen-
heitspflicht arbeitsrechtliche Maß-
nahmen nach sich ziehen und stellt in 

der Regel einen Anlass für eine au-
ßerordentliche Kündigung dar. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann die Verschwiegenheitspflicht des 
Psychotherapeuten und seiner Mitar-
beiter eingeschränkt sein oder ganz 
entfallen, z. B. wenn eine Entbindung 
von der Schweigepflicht vorliegt. Ob 
eine solche Einschränkung von der 
Schweigepflicht vorliegt, davon hat in 
der Regel nur der Psychotherapeut 
bzw. Praxisinhaber Kenntnis. 
 
Sie sind rechtlich auf der sicheren 

Seite, wenn Sie sich immer an die 

umfassenden Regelungen der Schwei-

gepflicht halten. In Zweifelsfällen 

verweisen Sie immer an den behan-

delnden Psychotherapeuten.          � 
 

 
 
 
 

�

Verpflichtung zur Verschwiegenheit für PraxismitarbeiterInnen 
 

 
Ich bin heute vom Praxisinhaber ausdrücklich darüber belehrt worden, dass ich zu absoluter Verschwiegenheit über alle mir in der Praxis bekannt werdenden 
Umstände und Vorgänge, auch über die persönlichen Verhältnisse der Patienten verpflichtet bin. 

Ich darf niemand Praxisfremdem Zugang gewähren, den mir anvertrauten Praxisschlüssel muss ich sorgfältig aufbewahren und auf Verlangen zurückgeben.  

Ich bin auf den besonderen Datenschutz im Bereich der Praxis hingewiesen worden, insbesondere auch bei Notfällen und Todesfällen. 

Meine Verschwiegenheit endet nicht mit dem Ende meines Arbeitsverhältnisses. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch meinen Familienangehörigen 
gegenüber. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ein Missachten der Verschwiegenheitspflicht arbeitsrechtlich Grund zur fristlosen Kündigung, aber auch zu einem 
Strafverfahren sein kann. 

Eine Zweitausfertigung meiner Erklärung habe ich erhalten. 
 
 

 

Ort, Datum 
 

   

Unterschrift PraxismitarbeiterIn  Unterschrift PraxisinhaberIn 

 



Kleinanzeigen

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 unter www.psychothera-
pieaktuell.de.

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

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

Praxissuche/Praxiskauf-
verkauf/Praxistausch

Angebote

Marburg: PP (TP Erw.) gibt gut einge-
führte halbe bis ganze Praxis (KV-Zu-
lassung vorhanden) ab. pa-mr@online.
de, Chiffre PA-11-01-01

Südl. Rhein-Main-Gebiet: Praxisab-
gabe, gut eingeführte Praxis (TP, Erw.), 
ggf. mit Räumen abzugeben, KV-Zulas-
sung vorhanden. Fon 0176 45386408 
oder E-Mail: TP-Praxis@online.de

Berlin/Marburg: Tausch! KV-Zulas-
sung Berlin PP (VT, Erw.) vorhanden. 
KV-Zulassung Großraum Marburg er-
wünscht. Chiffre PA-11-01-04

Ostsee (Raum Eckernförde/Kiel): 
Praxis (PP; Erw.) zum Frühjahr/Sommer 
2012 zu verkaufen. KV-Zulassung vor-
handen. Fon 04355 181881

Kreis Haßberge (Unterfranken): 
Praxis, PP (Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene) zeitnah abzugeben, KV-Zu-
lassung vorhanden. Kontaktaufnahme 
unter 0700 84371742

Berlin: Gut eingeführte VT-Praxis 
(Erw.) in Charlottenburg abzugeben, 
KV-Zulassung vorhanden, Kontakt: 
plansmb@googlemail.com

Chemnitz: Psychol. Psychotherapeut 
verkauft Praxis (KV-Zulassung vorhan-
den) in Chemnitz. Seit 1994 etabliert, 
hervorragende Lage gegenüber Stadt-
park, Tiefgarage. Fon 0371 304975

Liebe DPtV-Mitglieder,

wir haben im laufenden Jahr 2010 den Anzeigenverkauf für die Psycho-
therapie Aktuell übernommen. 

Die DPtV hat die Kleinanzeigen ihrer Mitglieder bislang als Service behandelt 
und daher sehr niedrig bepreist. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die 
Anzeigenpreise ab dem 1.4.2011 auf ein Niveau anheben, das die damit 
verbundenen Kosten deckt. Die Mindestgröße mit 20 mm (bzw. 7 Zeilen) 
wird ab der nächsten Ausgabe 46,00 � zzgl. MwSt. kosten.
Bitte geben Sie Ihre Anzeige über unser Portal www.medhochzwei-verlag.de 
oder direkt unter www.ptv.anzeigen.de ein. Für Aufträge, die nicht über ein 
Portal gehen, müssen wir 15,00 � Bearbeitungskosten in Rechnung stellen.
Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im Bundesmitgliederbrief der DPtV 
erscheinen. Hierzu kontaktieren Sie bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Gesuche

Münster: Psychotherapeutin mit Kas-
senzulassung (VT) sucht Mitnutzung 
bestehender Räumlichkeiten.
Chiffre PA-11-01-03

München: PP (VT) sucht KV-Sitz in 
München Stadt u. Land, ggf. halber Sitz.  
Finanzierung gesichert, Approb. 99, 
seit 2001 KV-Sitz in Berlin. Kontakt:  
praxis.muenchen2011@gmail.com

München: Psychotherapeutin (TP) 
sucht zum 01.06.11 Therapieraum (ca. 
20 qm) in psychotherapeutischer Pra-
xisgemeinschaft, vorzugsweise Innen-
stadt, auch Schwabing, Neuhausen. 
Fon 089 21568690.

Räume/Vermietung

Münster: Lange bestehende psycho-
therap. Praxis sucht Kollegen/in mit 
Kassenzulassung. Chiffre PA-11-01-02

Stuttgart-Bad Cannstatt: Praxisraum 
in VT-Praxis, Fußgängerzone, optimale 
Verkehrsanbindung, mit Gruppenraum 
und Wartezimmer zu vermieten. Fon 
0711 562262; info@psychomueller.de

Verschiedenes

Erfahrene Psychologin bietet prompt 
und zuverlässig supervisorische Unter-
stützung bei Berichten an den Gutach-
ter (TP, PA). Fon 030 34725160, 
E-Mail: m.bielesch@web.de 

Psych. Psychoth., VT-Erw., niedergel. 
im Ruhrgebiet, sucht PPs zur kolleg. 
Supervision. 
supervision-ruhrgebiet@online.de

Angeleitete Supervisions-Gruppe, 
Methoden-übergreifend (GT, TP, Trau-
ma), Treffen einmal mtl. in Köln, sucht 
ein neues Mitglied. Fon 0221 7198538 

SUCHE Intervisionsgruppe – Schwer-
punkt EMDR – in Köln oder Umge-
bung! Neugründung ebenfalls mög-
lich, da Moderatorenvoraussetzungen 
gegenüber KV gegeben! 
Fon 0221 5007696, Dr. Spilker 

Intervisionsgruppe im Raum BO, DO, 
EN von niedergelassener Kollegin ge-
sucht (VT, GT, Syst. Th.)
Chiffre PA-11-01-05

Jobsharing/Stellenangebote

Hochfrequente Psychologische Praxis 
für VT sucht ab sofort Psychologische/n 
Psychotherapeut/in für Erwachsene 
und/oder Kinder/Jugendliche mit Ap-
probation/Fachkundenachweis oder 
Arztregistereintrag. Dr. H.J. Hartmann, 
Heinrichstraße 15, 36037 Fulda,  
Fon 0661 76616.

Wunderschöne Eifel: Biete Jobsharing  
für PP (VT) für 10 – 20 Stunden/Wo. in 
gutem Praxisteam. 
E-Mail: hihaehn@t-online.de

Münster, Innenstadt: Psychol. Psycho-
therapeutIn (VT, Erw.) mit Approb. u. 
Arztregistereintrag zur Anstellung ge-
sucht (5 bis 20 Std/Woche). 
Fon 0175 7169311.

Raum Viersen-Krefeld: Psycholo-
gische Psychotherapeut(in) mit Berech-
tigung für KJP (VT) und/oder Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut(in) 
(VT) für Mitarbeit auf Honorarbasis 
in psychotherapeutischer Lehrpraxis 
gesucht. Arztregistereintrag erforder-
lich. Wir bieten: freundliche, lebendige 
Team-atmosphäre, kollegialen Aus-
tausch und umfassenden Service. 
Mail: infopraxis123@googlemail.com

Kleinanzeigen

Psychotherapie Aktuell 1/1140 Psychotherapie Aktuell 1/1140



Verbandsintern

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
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
Fon 0251 4829061
Fax 0251 4829062
GebhardHentschel@dptv.de

Barbara Lubisch
Schmiedstraße 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
Hans-JochenWeidhaas@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
Klötzlmüllerstraße 14
84034 Landshut
Fon 0871 45018
Fax 08704 928649
rudi-bittner@t-online.de

Berlin
Marion Waschkeit
Heinrich-Heine-Platz 13
10179 Berlin
Fon 030 27590341
Fax 030 61401047
MaWaschkeit@t-online.de

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

Brandenburg 
Hartmut Uhl
Benzstraße 89
14482 Potsdam
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Verbandsintern Pekingreise

Irgendwann in der Mitte des Jahres 
flatterte mir das Angebot der DPtV auf 
den Schreibtisch: Reise nach Peking für 
eine Woche mit Fachtagung und Ken-
nenlernen dieser großen Metropole. 
Nach einiger Überlegung stand mein 
Entschluss zur Teilnahme fest, und weil 
die Belegung eines Einzelzimmers oh-
nehin mit einem finanziellen Zuschlag 
verbunden war, legte ich noch ein paar 
Euro dazu und buchte kurzerhand 
zusätzlich für eine meiner Töchter mit. 
Hier mein sehr persönlicher Bericht.

Y Tong, unser Guide, und Leo, unser 
Busfahrer, standen die ganze Woche 
zu unserer Verfügung. Y Tong sprach 
gut Deutsch, war sympathisch, sehr 
engagiert und bemüht, uns alles zu zei-
gen und uns jeden Wunsch zu erfüllen. 
Auch wenn wir „Psychos“ in kleinen 
Nöten waren oder etwas „abgedrehte“ 
Wünsche hatten, er nahm alles ernst 
und versuchte, unsere Wünsche mit 
seiner Planung in Einklang zu bringen. 
Leo, der Busfahrer, fuhr uns mit En-
gelsgeduld durch die oft verstopften 
Straßen, stand immer bereit, uns wie-
der einzufangen, wenn wir erfüllt und 
oft durchgefroren von unseren Besich-
tigungen zurück kamen.

Nach dem Hinflug über Nacht holten 
uns die beiden mit dem Bus morgens 
am Flughafen ab. Unsere Reisegruppe 
bestand zu unserem Erstaunen gar 
nicht nur aus Psychotherapeuten der 

Gerlinde Galedary

Peking im November
Reise und Fachtagung – ein Angebot der 

Deutschen PsychotherapeutenVereinigung

DPtV. Angeschlossen war eine Gruppe 
von acht Schreinern, die ebenfalls wie 
wir diese Reise gebucht hatten.  Wir 
waren alle müde und etwas abgeschla-
gen vom langen Flug, die Hotelzimmer 
standen leider noch nicht bereit, aber 
Y Tong hatte vorgesorgt. Wir fuhren  
gleich mit dem Bus zum Park des 
Himmelsaltars, bestaunten das erste 
Kunstwerk chinesischer Architektur 
und das bunte Treiben im Park. Es 

gab – außer Touristen – Gruppen, die 
Qi-Gong-Übungen im Freien als „Früh-
sport“ machten. Viele ältere Männer 
trafen sich fröhlich zum „verbotenen“ 
Glücksspiel, alles bei strahlendem 
Sonnenschein und frischer kalter Luft. 
Mit diesen schönen ersten Eindrücken 
konnten wir dann unsere großzügigen 
Zimmer beziehen im Hotel Capital.

Nach langer Pause zum Ausruhen 
und Frischmachen stand dann für den 
Abend nur noch ein gemeinsames Es-
sen an. Die chinesische Küche präsen-
tierte sich uns mit einer großen Varia-
tion wohlschmeckender Gerichte. Bei 
uns würde man sagen „der Tisch bog 
sich“, und so sollte es auch in der gan-
zen Woche bleiben. Allein das opulente 
Frühstück im Hotel war unglaublich. Es 
gab eine riesige Auswahl europäischer 
und chinesischer Speisen, warm und 

kalt. Ein Koch vor Ort briet Spiegeleier 
oder Omelette auf Wunsch. So präsen-
tiert sich die Hotelerie der Volksrepublik 
China seinen Gästen.

Die nächsten Tage waren neben dem 
Fachprogramm bestimmt durch Be-
sichtigungen und Events aller Art: 
chinesische Mauer, Kaiserpalast, Rik-
schafahrt, Besuch eines Privathauses, 
Konfuzius-Tempel, Altstadt- und Neu-

stadtbummel, Lama-Klöster, Platz des 
himmlischen Friedens, Olympiapark, 
Ming-Gräber, Sommerpalast, Besuch 
einer Kung Fu Show, verschiedene 
Märkte, Seidenfabrik, Pekingentenes-
sen (lecker!), Besuch der China-Oper, 
(beeindruckend, aber sehr ungewohnt 
schrill für unsere Ohren). Die Ausflüge 
wurden begleitet von einer netten jun-
gen Frau, die alles auf Bild und Video 
festhielt, was später als Erinnerung er-
worben werden konnte. Ganz am Ende 
noch ein Highlight der besonderen Art. 
Ein Nachtmarkt, wo wir in lärmendem 
Treiben Grillen, Käfer, Seepferdchen, 
Schlangen, Tausendfüßler und Seiden-
raupen, alles am Spieß essen konnten, 
bzw. hätten essen können.

Das alles hört sich gewaltig anstren-
gend an, aber alles war so geplant, 
dass wir immer wieder Pausen hatten, 

uns erholen konnten, eigene Wege ge-
hen konnten. Alles im Einzelnen zu be-
schreiben, würde den Rahmen dieses 
Berichts sprengen. Es war insgesamt 
ein ausgewogenes, reichhaltiges Pro-
gramm für diese kurze Zeit, eine Rund-
umschau des Pekinger Lebens. 

Westliche Standards sind verwoben 
mit traditioneller Kultur, reiben und 
ergänzen sich. Die Entwicklung ist ra-
sant. Manchmal hat man den Eindruck, 
die Chinesen überholen sich selbst. Sie 
wollen die westliche Welt mit Sieben-
meilenstiefeln überholen, sind der Ent-
wicklung aber nicht immer gewachsen. 
Der Straßenverkehr ist gewaltig, westli-
che Automarken dominieren eindeutig, 
ungeheure Geduld ist erforderlich. An 
einem Tag war Smog, das war beäng-
stigend. Wir kämpften mit tränenden 
Augen und Reizhusten. Die Luft war 
verpestet und man verstand, warum 
viele Chinesen mit Atemmasken im 
Freien laufen.
Unser Guide Y Tong erklärte uns, dass 
Peking jetzt die Zeit der Wirtschaftskrise 
in Europa, wo der Handel und Export 
schwieriger ist, finanziell zum Ausbau 
der Infrastruktur nutze. Das U-Bahn-
Netz werde weiträumig ausgebaut, um 
das individuelle Verkehrsaufkommen 
einzudämmen.

Und das Regime? Der Kommunismus? 
Das sozialistische System? Man spürt 
als Gast wenig davon. Peking ist be-

Peking ist bemüht, sich in westlichem 
kapitalistischem Glanz zu zeigen.
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VerbandsinternPekingreise

müht, sich in westlichem kapitalisti-
schem Glanz zu zeigen. Leuchtreklam-
en, Hochhäuser, Geschäfte, alles zeugt 
für den Reisenden für Größe, Reichtum 
und Fortschritt. Ärmliche Gegenden 
haben wir nur wenig zu sehen bekom-
men, die uns gezeigte Privatwohnung, 
stolz präsentiert, ließ uns allerdings 
den Atem stocken und ein anderes 
Bild von Peking wahrnehmen, nämlich 
derjenigen, die mit der Entwicklung 
nicht Schritt halten können. Aber für 
diesen Gegensatz hatte unser Y Tong 
ein schönes Bild zur Einschätzung: 
„Betrachtet Peking nicht in der Waage-
rechten, also im Vergleich gemessen an 
dem, was andere Staaten mehr erreicht 
haben, sondern in der Senkrechten, 
was also China in den letzten 20 Jahren 
erreicht hat“.

Kritische Fragen zur Auswirkung des 
sozialistischen Systems oder zur nega-
tiven Auswirkung der rasanten Ent-
wicklung, zum Teil gedankenlos und 

unsensibel von uns formuliert, die den 
Gefragten hätten in Bedrängnis brin-
gen können? Sie wurden in wunder-
barer Weise vom Gefragten in buddhis-
tischer Manier mit dem Ziel von Har-
monie und der Abkehr von Konfronta-
tion abgefedert: Die Antworten waren 
in sich verständlich und abgeschlossen, 
bezogen sich aber nicht auf die Frage.
Nun zum wesentlichen Teil der Reise, 
der Fachtagung:

Während die Schreiner Holzwerkstät-
ten und Holzausstellungen besuchten, 
war für die Mitglieder der DPtV Zeit 
reserviert für den Besuch zweier 
Kliniken mit Besichtigung, Vorträgen 
und Fachaustausch. Wir besuchten eine 
schulmedizinisch orientierte psychia-
trische Klinik und eine Klinik für TCM 
(traditionelle chinesische Medizin).

Die uns stolz präsentierte herkömm-
liche psychiatrische Klinik war für un-
sere Augen erschreckend. Patienten 

einheitlich in weißen Mao-Anzügen 
(to recognize them), vorgeführte Ord-
nung, Elektroschocktherapie als Regel, 
beengte Räumlichkeiten mit wenig 
Angeboten, viel Schmutz... dieser Satz 
muss reichen, um nicht in überhebli-
cher Weise zu urteilen. Meine Tochter 
musste weinen... Da ist noch viel zu 
tun, wir wurden herzlich zu jeder Art 
von Weiterbildung des Fachpersonals 
eingeladen. Die Versorgung psychia-
trischer Patienten scheint noch in den 
Kinderschuhen zu stecken. Zwei Ärztin-
nen sangen für uns vor Ort als Gastge-
schenk Karaoke, sehr fremd und unver-
ständlich für uns, ein Vortrag über das 
Therapiekonzept und geplante Maß-
nahmen rundete das Bild für uns ab.

Der Besuch der TCM-Klinik war be-
eindruckend: Der Klinikleiter, ein Mann 
von überzeugender Freundlichkeit mit 
großem Charisma, hielt einen Vortrag 
über das Wesen der traditionellen 
chinesischen Medizin und der For-

schungsarbeiten der Klinik. Er sprach 
strukturiert und feinsinnig abgestimmt, 
gleichzeitig klar und konsequent be-
grenzt. Danach zeigte uns die Oberärz-
tin in perfektem Englisch kompetent, 
engagiert und souverän ihre Klinik. 
7000 Patienten pro Tag werden behan-
delt, der Leser mag sich das Treiben wie 
auf einem großen Bahnhof vorstellen. 
Akupunktur, Heilkräuter, Schröpfen, Qi-
Gong und Tai Chi sind Schwerpunkte 
der Behandlung und werden so selbst-
verständlich von den Menschen in 
Anspruch genommen wie „bei uns“ 
Medikamente. Auf Nachfrage wurde 
uns gesagt, dass bei schweren onkolo-
gischen Erkrankungen die Operation 
natürlich am Anfang stehe, die gesam-
te Nachsorge aber oft nach TCM-
Prinzipien durchgeführt werde.

Unglaublich der Besuch der Apotheke: 
In einer riesigen Halle werden, aus 
1200 Kräutern, Mineralien und Tier-
bestandteilen Rezepturen gemixt, 
gekocht und in kleine Beutel einge-
schweißt für die Patienten individuell 
bereitet. Das war spannend und für uns 
alle ersichtlich, welchen Stellenwert die 
traditionelle Medizin in China hat.

Ich könnte noch lange weiter erzählen 
und den Leser teilhaben lassen an Un-
gewöhnlichem, Fremden, Vertrauten, 
Beeindruckendem, Erschreckendem, 
Speziellem... Aber ich wollte ja nur 
einen sehr persönlichen Reisebericht 
schreiben und damit der DPtV meine 
Anerkennung für dieses umfassende, 
reichhaltige Reiseangebot ausspre-
chen. Das war phantastisch!

Das bedeutet ungefähr: Vielen Dank, 
Y Tong, das war sehr schön. �

 
Gerlinde
Galedary

Psychologiestudium/Diplom TU 
Braunschweig, ab 1977 Wissen-
schaftliche Assistentin Abteilung für 
Verhaltenstherapie und Abteilung 
für Sexualforschung, Universitätskli-
nik Hamburg, 1982 Zulassung zum 
Delegationsverfahren, Approbation 
und Niederlassung als Verhaltens-
therapeutin in Hamburg-Eppendorf 
ab 1999.
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Rezensionen  für Sie gelesen ...

Frank J. Robertz / Ruben P. Wicken-
häuser
Der Riss in der Tafel
Amoklauf und schwere Gewalt
in der Schule
2. Auflage, 2010, Springer
250 Seiten
ISBN-10: 3540716300 
ISBN-13: 978-3540716303 
29,95 �

Rezensiert von Carola Maack

Nachdem ich die ersten Seiten des 
Buches gelesen hatte, fragte ich 
mich: „Warum liest Du überhaupt ein 
Buch über Amokläufe an Schulen? In 
Deutschland gibt es sie doch kaum“.
Aber zunächst zu Aufbau und Inhalt 
des Buches: Neben Robertz & Wicken-
häuser haben mehrere Gastautoren an 
dem Buch mitgewirkt. Dadurch ent-
steht eine Mischung unterschiedlicher 
Fachdisziplinen (Kriminologie, Krimina-
listik, Sozialpädagogik, Soziologie, Ge-
schichte, Anthropologie, Psychologie, 
Psychotherapie), die das Phänomen 
School Shooting – so der gängige Be-
griff für Amokläufe an Schulen –  aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuch-
ten. Entsprechend richtet sich das Buch 

nicht nur an Psychotherapeuten und 
Psychologen, sondern auch an Päda-
gogen, Eltern, Polizisten, Sozialarbeiter 
und Journalisten. Es enthält Kapitel zu 
den Taten, den Tätern, ihren Lebens-
umfeldern und Phantasiewelten, zur 
Rolle der Medien (Musik, Film, In-
ternet, Computerspiele), zu Nachah-
mungstaten und zu Prävention, Inter-
vention und Traumabewältigung. Jedes 
Thema wird anhand eines Fallbeispiels 
dargestellt und die internationale wis-
senschaftliche Literatur dazu kurz vor-
gestellt. Dieser Ansatz macht das Buch 
leicht lesbar, praxisnah und trotzdem 
fundiert. Schade ist jedoch, dass zwar 
am Ende des Buches die verwendete 
Literatur aufgeführt ist, aber die Lite-
raturangaben im Text entweder sehr 
bruchstückhaft sind oder ganz fehlen. 
Eine Überprüfung der aufgestellten 
Thesen anhand der zugrunde liegen-
den Literatur wird dadurch unmöglich. 
Im Anhang gibt es Kopiervorlagen für 
schulinterne Notfallordner und Arbeits-
blätter für Lehrer und Krisenteams. Die 
2. Auflage wurde anhand neuerer Stu-
dien aktualisiert.

Aber kehren wir zur Anfangsfrage zu-
rück: Bei der Lektüre wird deutlich, dass 
School Shootings nur der Gipfel der Ge-
walt an Schulen sind. Die Autoren se-
hen hier ein gesellschaftliches Problem. 
Spätere Täter wurden oft über lange 
Zeit von ihren Mitschülern gemobbt. 
Meist gab es zur Isolation in der Schule 
keinen privaten Ausgleich. Eine Bewäl-
tigungsmöglichkeit dafür sind Gewalt-
phantasien, die in einigen Fällen später 
ausgelebt wurden. Die beschriebenen 
Täterprofile und Tatvorläufe können 
helfen, Kinder und Jugendliche zu 
erkennen, die potenziell gewalttätig 
werden können, sodass frühzeitiger 
interveniert wird.

Therapeuten können aber auch in die 
Lage kommen, nach einem School 
Shooting Krisenintervention leisten zu 
müssen: Nach der Tat gibt es Dutzende 
akut Traumatisierter, die sofort Hilfe 
benötigen. Das ist unmöglich, ohne 
die Therapeuten vor Ort einzubinden. 
Hier ist das Kapitel zur Traumabewäl-
tigung hilfreich. Beschrieben wird nur 
ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. 
Kollegen mit psychodynamischer Aus-
richtung können sich in dem Kapitel 
aber Anregungen zur allgemeinen 
Strukturierung von Hilfsmaßnahmen 
holen. Beim Lesen des Kapitels war 
ich erst etwas verwirrt: In allen vor-
herigen Kapiteln wurden Fallbeispiele 
genutzt, um den derzeitigen Stand der 
Forschung auf dem entsprechenden 
Gebiet zu illustrieren. In diesem Kapitel 
hingegen wird über viele Seiten Thera-
pie beschrieben, die heute weitgehend 
obsolet ist. Am Ende des Kapitels wird 
sie jedoch zufriedenstellend diskutiert. 
Kritisch finde ich aber die Beschreibung 
einer Expositionsbehandlung, bei der 
ein traumatisierter Jugendlicher auf of-
fener Straße Trigger-Reizen ausgesetzt 
wurde und dabei nur über SMS Kontakt 
mit seinem Therapeuten hatte. Begrün-
det wurde dieses Vorgehen lediglich 
damit, dass der Therapeut keine Zeit 
gehabt hätte, bei der Exposition dabei 
zu sein. In einem praxisorientierten 
Buch wie diesem, das sich an Men-
schen richtet, die keine Fachleute auf 
dem Gebiet der Traumatherapie oder 
Krisenintervention sind, halte ich das 
Beispiel für gefährlich, da es zu unre-
flektiertem Nachahmen anregen kann.

Insgesamt ist das Buch trotzdem emp-
fehlenswert für Kollegen, die sich mit 
Gewalt, Traumatherapie, Kindern und 
Jugendlichen oder der Supervision in 
diesen Bereichen beschäftigen.  �

Jochen Peichl
Jedes Ich ist viele Teile
Die inneren Selbst-Anteile als
Ressource nutzen
2010, Kösel
160 Seiten
ISBN 978-3-466-30851-4
15,95 �

Rezensiert von Hans Neidhardt

So sehr der an grundsätzlichen Überle-
gungen zum Thema „Inneres System“/
„Innere Anteile“/„Innere Personen“ 
interessierte Fachmann in mir von die-
sem Buch enttäuscht sein mag („nichts 
Neues unter der Sonne“), so sehr freut 
sich der psychotherapeutische Praktiker 
in mir über ein Buch, das zentrale Phä-
nomene des therapeutischen Prozesses 
in einer angenehm saloppen Sprache 
nachvollziehbar darstellt, ohne jemals 
in die Nähe banaler Psycho-Ratgeber 
zu geraten. Hier werden theoretische 
Konzepte der neueren psychoanaly-
tischen Theorie (Wie kann man sich die 
Entstehung von Objektrepräsentanzen 
und von Selbstrepräsentanzen vorstel-
len?), der Traumatheorie und -therapie 
(Was ist und wie funktioniert Dissozi-

Psychotherapie Aktuell 1/1144 Psychotherapie Aktuell 1/1144



Rezensionen für Sie gelesen ...

W. Hagemann / K. Geuenich 
BOSS Burnout-Screening-
Skalen 
2010, Hogrefe
Bestellnr. 01379 01
Test komplett bestehend aus:
Manual, 10 Fragebogen BOSS I, 
10 Fragebogen BOSS II, 10 Auswer-
tungsbogen BOSS I, 10 Auswertungs-
bogen BOSS II und Box
94,00 �

Rezensiert von Anne Veit

Die Erwartungen an den Test
Es melden sich in den letzten Jahren 
verstärkt Patienten mit Burnout in 
den psychotherapeutischen Praxen an 
und auch in den Medien ist das The-
ma Burnout zunehmend präsent. Die 
Patienten berichten über unterschied-
lichste Symptome, von Erschöpfung, 
Antriebslosigkeit, Müdigkeit, innerer 
Unruhe, Schlafstörungen bis hin zu 
Somatisierungen aller Art. Unter den 
ICD-10 Diagnosen für psychische Stö-
rungen findet sich Burnout gar nicht. 
Erst im Kapitel XXI den Faktoren, die 
den Gesundheitszustand beeinflussen 
und zur Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsdiensten führen, wird der Le-
ser unter Z 73.0 Erschöpfungssyndrom 

(Burnout-Syndrom) fündig. Welche 
Faktoren sind es, die dazu führen, dass 
jemand erschöpft und ausgebrannt ist? 
Durch den Test erhoffte ich mir mehr 
Klarheit darüber, was nun eigentlich 
unter Burnout zu verstehen ist, welche 
Faktoren Menschen erschöpften, wel-
che protektiven Faktoren es gibt und 
natürlich ein Instrument das Ganze zu 
„messen“.

Der Test/ Inhalt
Der Test soll Aussagen treffen über 
das Vorliegen eines berufsbedingten 
Burnouts. Er dient als Eingangsdiag-
nostik und Verlaufskontrolle, hat aber 
nicht den Anspruch zwischen  Burnout 
und Depression bzw. Somatisierungs-
störung zu differenzieren. Auf einer 
6-stufigen Ratingskala beurteilen die 
Anwender das Vorliegen bestimmter 
Merkmale. Die Fragebögen sind an-
wenderfreundlich, übersichtlich und 
leicht verständlich gestaltet. 
BOSS I legt den Schwerpunkt auf äu-
ßere Merkmale, des Arbeitsplatzes (Ar-
beitszeit, Rigidität von Arbeitsabläufen) 
und fragt nach Merkmalen der eigenen 
Person (Schlafqualität, erhöhte Infekt-
anfälligkeit, Konzentrationsfähigkeit) 
sowie nach der Zufriedenheit mit Fa-
milie/Partnerschaft und der Funktions-
fähigkeit sozialer Netze. 
BOSS II fragt körperliche Beschwerden 
ab (besonders Herz-Kreislauf-System), 
kognitive Beschwerden (Konzentrati-
onsfähigkeit, Gedankenkreisen, Fehler 
und Kontrolle) sowie emotionale Be-
schwerden (Ängste, Stimmung, sozi-
aler Rückzug). Einzelne Items werden 
sowohl in BOSS I und BOSS II verwen-
det, da beide Fragebögen als Einzelver-
fahren verwendet werden können.

Durchführung
Der Test besteht aus zwei separat ein-
setzbaren Fragebögen, für deren Be-

ation?), inklusive der derzeit gängigen 
neurobiologischen Befunde und Hypo-
thesen (Wie entstehen und wie wirken 
neuronale Netzwerke?) in einer Art und 
Weise dargestellt, dass ich dieses Buch 
mittlerweile gern einigen meiner Pati-
entInnen als Therapie-Begleitlektüre 
empfehle.

Spätestens ab dem 1. Weltkongress im 
März 2003 in Bad Orb findet der nicht 
nur für die Traumatherapie so wichtige 
hypnoanalytische „Ego-State“-Ansatz 
(John und Helen Watkins, Woltema-
de Hartman, Maggie Philipps) auch 
hierzulande viel Zuspruch. Dem inte-
ressierten Fachmann sei hier Jochen  
Peichls „Innere Kinder, Täter, Helfer & 
Co“ (Klett-Cotta 2007) empfohlen.

„Jedes Ich ist viele Teile“ ist direkt aus 
der therapeutischen Praxis geschrieben 
und richtet sich an Menschen, die – 
eventuell parallel zu einer (Trauma-)
Therapie – hilfreiche (entlastende) Aus-
künfte bekommen möchten zu Fragen 
wie „Was ist und wie entsteht eine 
traumatische Erfahrung? Welche Fol-
gen hat diese Erfahrung für meine See-
le und meinen Körper? Wie kann ich 
mir das erklären, was ich da in mir spü-
re und fühle?“ (S. 13). Manches, was 
ich meinen PatientInnen gelegentlich 
erkläre, habe ich hier gut durchdacht 
und vor allem verständlich formuliert 
wiedergefunden. Die zusammenge-
fassten Hinweise für einen hilfreichen 
Umgang mit dem sogenannten „inne-
ren Kind“, besonders wenn es sich um 
einen massiv durch Vernachlässigung 
und/oder (sexuelle) Gewalt geschä-
digten Kind-Anteil handelt, ist auch für 
die unmittelbare therapeutische Praxis 
hilfreich, ebenso die Anleitungen zu ei-
nigen „Klassikern“ der Traumatherapie 
wie „sicherer innerer Ort“, „innere Hel-
fer“, „innere Stärke“. 

In den Fallbeispielen wird anschaulich, 
wie die „vielen Teile“ des „Ich“ aktiv 
werden. Z.B.: verliebt sich „Paula“ und 
flüchtet vor der aufkommenden Nähe. 
Ein „eingefrorener“ Kind-Anteil von 
„Paula“ sieht die aktuelle Situation 
„mit den Augen von damals“ und wird 
an einer Stelle panisch, die eigentlich 
schön sein könnte. Das ist sehr nach-
vollziehbar geschildert. Die daraus ab-
geleitete Aussage „Aus einem Inneren 
Kind ist ein hoch kompetenter Wächter, 
ein Spezialist für Bindungssehnsucht 
und Verlustangst geworden“ (S.81) 
halte ich jedoch für diskussionswürdig. 
In meinem, von der „Individualsyste-
mik“ (A. S. Wittemann) geprägten Ver-
ständnis solcher Prozesse hätten wir es 
hier zusätzlich zum „verletzten Kind“ 
mit mindestens einer anderen Inneren 
Person zu tun, die als „Wächter“ fun-
giert. 

Die besondere didaktische Stärke 
dieses Buchs erkenne ich darin, dass es 
konkrete Alltagsbeispiele als Erklärung 
komplizierter (psychologischer, neu-
rologischer, auch epistemologischer) 
Sachverhalte heranzieht. Sehr ein-
leuchtend wird z.B. dargelegt, warum 
ein Denken in monokausalen Ursache-
Wirkungs-Ketten menschlichem Erle-
ben und Verhalten ganz grundsätzlich 
unangemessen ist (S.131). Das vorletz-
te Kapitel – „Der Tanz von Gegenwart 
und Vergangenheit“ – ist für mich der 
Höhepunkt des Buchs. Hier wird die 
Nähe Peichls zum hypnosystemischen 
Ansatz von Gunther Schmidt erkenn-
bar.

Ein ermutigendes Buch. Beste Psycho-
edukation. Es aus der Patientenpers-
pektive zu lesen, ist für Therapeuten 
bestimmt gewinnbringend!  �
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Rezensionen

pers zu beachten. Meiner Erfahrung 
nach sind besonders die Menschen ge-
fährdet ihre Grenzen der Belastbarkeit 
zu überschreiten, die sehr angewiesen 
sind auf Lob und Anerkennung von 
außen, die perfektionistisch veranlagt 
sind oder nicht „nein“ sagen können 
aus Angst vor Ablehnung oder Ab-
wertung, d.h. diejenigen, die sich nur 
dann wertvoll erleben können, wenn 
sie die eigene Bedeutung für andere/
für die Sache permanent spüren. Ein 
Fragebogen ist nur so gut wie der 
Itempool, aus dem er hervorgeht. Der 
hier vorliegende Itempool bestand 
aus 150 Items, die Beschwerden und 
Belastungen einer chronischen Stress-
situation repräsentieren. Verschiedene 
Copingmodelle (z.B. Lazarus 1991) 
sowie persönliche Faktoren wie Helfer-
rolle, Leistungsstreben werden im the-
oretischen Teil zwar genannt, sind dann 
aber im Fragebogen nur noch als Symp-
tom (z.B. „Ich kontrolliere vermehrt 
Dinge in meinem Aufgabenbereich.“) 
aber nicht mehr als zugrundeliegende 
Burnout fördernde Grundhaltung (z.B. 
„Ich bin ein Mensch, der es allen recht 
machen möchte.“) vertreten. 
Mit dem Fragebogen wird quantifiziert, 
wie der überlastete und erschöpfte 
Mensch reagiert aber nicht danach 
gefragt, warum er auf Belastung so 
reagiert. Darin sehe ich ein Manko des 
Tests, da wir Psychotherapeuten die 
Bedingungen der Arbeitswelt nicht ver-
ändern können, aber das Bewertungs-
system der Menschen. 

Zusammenfassung
Die Burnout-Screening Skalen sind ein 
nützliches Verfahren für die Objekti-
vierung der Auswirkungen beruflicher 
Belastungen auf Menschen, welches 
durch die Berücksichtigung der oben 
erwähnten Punkte noch verbessert 
werden könnte.  
BOSS I dient der Analyse der Folgen 
beruflicher Belastungen für die Arbeit 
selbst, die Familie, den Freundeskreis 
sowie das Wohlbefinden des Men-
schen. Er eignet sich vor allem als Test 
zur Eingangskontrolle und Diagnose 
eines berufsbedingten Burnouts.
BOSS II vertieft die Auswirkung von 
Belastungen auf die betreffende Per-
son und unterscheidet zwischen Symp-
tomen auf körperlicher, emotionaler 
und geistiger Ebene und ist ein gutes 
Instrument zur Verlaufskontrolle.  �

arbeitungsdauer 10 Minuten (BOSS I) 
und 5 Minuten (Boss II) veranschlagt 
werden müssen. 

Auswertung
Neben einem Gesamtwert der erlebten 
Belastung differenziert der Test noch 
zwischen einem Intensitätswert (der 
Stärke der erfassten Beschwerden) so-
wie einem Breitenwert (der Anzahl der 
angegebenen Beschwerden). Alle drei 
Werte werden für die Lebensbereiche 
Beruf, eigene Person, Familie und 
Freunde bestimmt. 
Je stärker der Gesamtwert im Bereich 
Beruf vom Cut-off-Wert der Normgrup-
pe abweicht, desto wahrscheinlicher 
kann vom Vorliegen eines berufsbe-
dingten Burnouts ausgegangen wer-
den. Hohe Breitenwerte bei geringen 
Intensitätswerten würden dann bei-
spielsweise darauf hinweisen, dass der 
Proband mehr durch die Anzahl der Be-
schwerden beeinträchtigt ist als durch 
deren Intensität. Die Normwertermitt-
lung erfolgt mit Hilfe unterschiedlicher 
Stichproben und für Personen beiderlei 
Geschlechts im Alter von 18 bis 65 
Jahren. Aufgrund der geringfügigen 
Unterschiede zwischen Altersgruppen 
und Geschlecht wurde auf eine grup-
penspezifische Normierung verzichtet. 

Stärken und Schwächen des Tests 
Der Fragebogen BOSS I gibt Auskunft 
über das Ausmaß der erlebten beruf-
lichen Belastung im Vergleich zu einer 
Normstichprobe. Dadurch wird sub-
jektive Wahrnehmung objektiviert und 
vergleichbar gemacht. 
Eine Schwäche des Tests ist die Ver-
nachlässigung von Organismusvaria-
blen: Nicht jeder, der viel arbeitet, be-
kommt einen Burnout. Es müssen also 
auch noch andere als Umweltfaktoren 
eine Rolle spielen. In der psychothera-
peutischen Praxis wird immer wieder 
sichtbar, dass intrapsychische Faktoren 
ausschlaggebend sind dafür, ob ein 
Mensch in den Erschöpfungszustand 
gerät oder in der Lage ist, Grenzen zu 
ziehen und die Stopp-Signale des Kör-

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

Unsere aktuellen Rezensions-
angebote finden Sie im Internet
unter www.dptv.de.  
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Leserbriefe

Zum Beitrag von Norbert Bowe
„Es geht um Vernetzung“ – 
Interview mit Christa Roth-Sackenheim 
und Frank Bergmann 
mit einem Kommentar von Dieter Best
In: Psychotherapie Aktuell 4.2010

Sehr verehrter Herr Best,
als Psychotherapeut und Geschäftsfüh-
rer eines von Kassenärzten und Psy-
chotherapeuten gegründeten MVZ mit 
psychiatrischen (Erwachsenen+ K/J), 
allgemeinärztlichen und psychothera-
peutischen Kassensitzen verfolge ich 
die Debatten zwischen psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Kollegen 
mit besonderem Interesse.
Zu Ihrem Kommentar (in „Psychothe-
rapie Aktuell“) zu dem verdienstvollen 
Interview von Herrn Bowe mit den Ver-

tretern der niedergelassenen Psychia-
ter und Nervenärzte möchte ich daher 
einige Anmerkungen formulieren: So 
richtig Sie zweifellos liegen, dass die 
beiden Interviewpartner von Herrn 
Bowe  nicht wirklich an einer Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe interessiert 
sind (ich lese ja auch „Der Neurologe 
+ Psychiater“ und „Nervenheilkun-
de“…) und die Psychotherapie (und 
ihre Honorierung) eher argwöhnisch 
beäugen, so wenig erscheint mir un-
strittig, dass es in der psychotherapeu-
tischen Versorgung zu gravierenden 
Fehlallokationen gekommen ist. Das 
von Hart beschriebene (und zugege-
benermaßen von Melchinger und Co. 
überstrapazierte) „Inverse Care Law“ 
trifft nach meiner Einschätzung in der 
Tat auf die hiesige ambulante psycho-
therapeutische Versorgung jedenfalls in 
weiten Teilen zu.
Wenn in einer psychotherapeutisch 
vergleichsweise „sehr gut“ versorgten 
Stadt wie München wahrscheinlich 
nicht einmal 20% der psychiatrischen 
Patienten nach Psychose eine Psycho-
therapiemöglichkeit erhalten (pers. 
Mitteilung von J. Bäuml, Psychiatrie 
und Psychotherapie, Rechts der Isar, 
der sich bekanntlich für diese Gruppe 
besonders engagiert), ich an unserem 
Zentrum mit insgesamt 10 psychothe-
rapeutisch Tätigen (im Erwachsenen-
bereich) der einzige bin, der diese Pati-
enten regelmäßig und sofern es meine 

knappen Kapazitäten erlauben, absolut 
prioritär aufnimmt (und ich glaube, 
dass wir mit unserer Patientenstruk-
tur „Mainstream“ sind), dann stimmt 
tatsächlich etwas nicht. Ähnliches gilt 
zweifellos z.B. auch für bipolare Pati-
enten, die wohl Thomas Bock im Auge 
hat. Für körperlich kranke Patienten 
kann ich hinsichtlich onkologischer 
Patienten, die ich ebenfalls nach lang-
jähriger stationärer psychoonkolo-
gischer Tätigkeit gern behandle, nur 
bestätigen, wie schwierig es  für diese 
große Gruppe von Patienten (und ihre 
Angehörigen) ist, überhaupt behand-
lungswillige Kollegen zu finden, die 
rasch und flexibel eine Behandlung 
aufnehmen. Ohne verschiedene Pati-
entengruppen gegeneinander ausspie-
len zu wollen, bleibt festzuhalten, dass 
schwer kranke Psychotherapiepati-
enten es ungemein schwer haben eine 
Behandlung zu erhalten. Dies hat nach 
meiner Erfahrung nicht nur, aber auch 
mit der Struktur von Einzelpraxen und 
dem Selbstverständnis vieler Psycho-
therapeuten zu tun.
Ein anderer Punkt Ihres Beitrags verlei-
tet mich zum Einspruch: Kann es denn 
wirklich richtig sein, dass Psychothe-
rapeuten „zum Schutz ihrer Patienten 
leichtere Diagnosen vergeben“? Davon 
einmal abgesehen, dass wir damit alle 
Vorurteile bestätigen, vorwiegend „be-
findlichkeitsgestörte“ Patienten zu be-
handeln, kann dies wohl auch nicht  im 

Sinne professioneller Redlichkeit sein. 
Dass nicht alle Persönlichkeitsdiagno-
sen (in der Diagnose von „Persönlich-
keitsstörungen“ sind Psychologen oh-
nehin sehr zurückhaltend, nicht immer 
berechtigterweise!) aufgelistet werden 
müssen, mag nachvollziehbar sein, 
nicht diskutabel erscheint mir jedoch 
ein allgemeines „Downsizing“ von 
Diagnosen.  Damit tun wir à la longue 
niemandem einen Gefallen und leisten 
vielmehr der Tabuisierung psychischer 
Erkrankungen weiteren Vorschub.
Sehr freundliche und kollegiale Grüße
Ihr Gérard Tchitchekian
Psychotherapeutische Leitung CIPM
Geschäftsführung

Antwort Dieter Best:

Sehr geehrter Herr Tchitchekian,
ich komme leider erst jetzt dazu, auf Ih-
re Email zu antworten. Zunächst danke 
ich Ihnen für diese differenzierte und 
kollegiale Rückmeldung auf meinen 
Kommentar. Wenn es so ist und ich ha-
be keinen Zweifel, dass es Ihrer Erfah-
rung entspricht, dass schwer psychisch 
Kranke Schwierigkeiten haben, einen 
Therapieplatz zu finden, wäre die Frage, 
woran es liegt. Wenn die Schlussfolge-
rung die ist, die Prof. Bock gezogen hat, 
dass sich Psychotherapeuten gerne auf 
leichtere und mittelschwere Störungen 
konzentrieren und sich weigern, die 
wirklich schwer Kranken aufzunehmen, 

Leserbriefe

47Psychotherapie Aktuell 1/11 47Psychotherapie Aktuell 1/11



Leserbriefe

so halte ich diese Schlussfolgerung für 
nicht zulässig. Sowohl ich selbst als 
auch die Kolleginnen und Kollegen, 
die ich aus meiner Umgebung kenne, 
nehmen Patienten aller Diagnosen 
und Schwergrade auf, natürlich in 
einem für sie noch annehmbaren, ge-
sunderhaltenden Verhältnis. Nur we-
nige Psychotherapeuten sind auf der 
Grundlage entsprechender Kenntnisse 
und Erfahrungen z.B. auf Psychose- 
oder Borderline-Patienten spezialisiert 
und trauen sich zu, weit überwiegend 
diese Patienten zu behandeln. Die 
Wartezeiten für alle Patienten sind 
mit durchschnittlich 3 Monaten immer 
noch viel zu lang, die meisten Praxen 
erhalten jeden Tag Anfragen wegen 
Terminen, denen sie nicht nachkom-
men können. Insofern kann es auch 
sein, dass die Patienten mit geringeren 
kommunikativen Problemen eher ei-
nen der raren Plätze erhalten. Wenn 
Psychotherapeuten tatsächlich be-
wusst und gesteuert die Behandlung 
der schwer kranken verweigern sollten, 
wäre dies unethisch und es stünde im 
Widerspruch zur Berufsordnung. Leider 
fehlen uns empirische Erkenntnisse zu 
diesem Thema, zumindest sind uns sol-
che nicht bekannt. Allerdings ist Ihr Bei-
trag eine Anregung für uns, Forschung 
zum Zugang zur Psychotherapie aufzu-
nehmen. 
Die Tatsache, dass es Tradition bei den 
Psychotherapeuten ist, tendenziell 
leichtere Diagnosen zu vergeben, sehe 
ich als gut gemeintes, die Patienten 
schützendes Verhalten an.  Es ist lei-
der immer noch so, dass Patienten mit 
psychischen Diagnosen oft Schwierig-
keiten haben, im späteren Leben z.B. 
eine BU-Versicherung oder eine private 
Krankenversicherung zu erhalten. Es 
ist bei manchen Versicherungen sogar 
völlig ausgeschlossen bzw. wird mit so 
hohen Zuschlägen versehen, dass die 
Patienten von sich aus Abstand neh-
men. In Zusammenhang mit der Ein-
führung der Kodierrichtlinien im Zuge 
der Einführung des Morbiditätsbezugs 
beim MRSA und der MGV, ändert sich 
aber allmählich die Einstellung. Die Be-
rufsverbände der Psychotherapeuten 
haben dazu viel Aufklärung betrieben. 
Was trotzdem bleibt, ist die immer 
noch verbreitete Stigmatisierung psy-
chisch Kranker. 
Wären Sie bereit, Ihren Kommentar als 
Leserbrief in der nächsten Ausgabe un-

serer Zeitschrift Psychotherapie Aktuell 
abzudrucken, ggf. mit meiner Antwort, 
die ich allerdings evtl. noch etwas er-
weitern würde. Denn ich tippe dies 
spontan in meinen PC.
Mit kollegialen Grüßen  
Dipl.-Psych. Dieter Best 
Psychologischer Psychotherapeut
Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung

Antwort Gérard Tchitchekian:

Sehr verehrter Herr Best,
vielen Dank für Ihre ausführliche Ant-
wort und den beigefügten interes-
santen Beitrag zur Diagnosestellung. 
Ich denke, wir sind uns beide einig, dass 
gegenüber der PKV und der Beihilfe 
besondere Zurückhaltung angebracht 
ist, sowohl wegen der völlig  unzurei-
chenden Vertraulichkeit der Berichte als 
auch wegen der besonders für PKV-Pa-
tienten malignen Folgen einer offenen 
Diagnose. Dies sollte allerdings der 
GKV gegenüber so nicht der Fall sein, 
aus den erwähnten berufspolitischen 
und gesundheitspolitischen Gründen 
(vermeintlich leichte Psychotherapie-
diagnosen versus schwere Psychiatrie-
diagnosen, Morbiditätslast). Insgesamt 
stellt der Umgang mit psychischen Er-
krankungen sicherlich immer noch eine 
Gratwanderung dar, wobei ich im Laufe 
meiner Berufsjahre (ich werde morgen 
55 J.) immer mehr zu der Einsicht ge-
kommen bin, dass eine offensive Hal-
tung à la longue für alle Beteiligten 
das Beste ist. Denken wir nur daran, 
wie lange Homosexualität tabuisiert, 
medikalisiert und pathologisiert wor-
den ist. Erst das mutige „Coming-out“ 
der Betroffenen hat sowohl in der Pro-
fession als auch in der Öffentlichkeit 
zu Denk- und Verhaltensänderungen 
geführt.  Die heutige Tabuisierung 
psychischer Erkrankungen zeigt sich ja 
bereits beim euphemistischen „Burn-
out“, der ja nichts anderes als eine 
(mindestens) mittelgradige depressive 
Episode darstellt….
Gern können Sie meinen Beitrag als 
Leserbrief mit Ihrem Kommentar in 
unserer Verbandszeitschrift veröffent-
lichen.
Herzlich und kollegial,
Ihr Gérard Tchitchekian 

Zum Informationsblatt 
„Antidepressiva“
In: Psychotherapie Aktuell 4.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Beitrag „Information: Antidepres-
siva“ vertritt einseitig die Position der 
Pharmaindustrie sowie der von ihr 
gesponserten Autoren, die hierzulan-
de die Mehrheit bilden: So werden 
z.B. bestimmte Antidepressiva als für 
die Behandlung von Ängsten indiziert 
angegeben. Aus meiner eigenen Be-
rufserfahrung kann ich dem jedoch kei-
neswegs zustimmen. Siehe dazu auch 
die Veröffentlichungen von erfahrenen 
Angsttherapeuten wie Sylvia Schnei-
der/Jürgen Margraf, Sigrun Schmidt-
Traub oder Rüdiger Ullrich. Nach diesen 
und anderen von der Pharmaindustrie 
unabhängigen Autoren gilt, dass nach 
der therapeutischen Anfangsphase die 
Behandlung von Ängsten mittels Me-
dikamenten – einschließlich Placebos! 
– definitiv kontraindiziert ist, weil sie 
am kausalen Zentralproblem aller Äng-
ste, nämlich dem Fehlen einer stabilen 
Kontrollüberzeugung, vorbeigeht. Der 
Aufbau einer sabilen internalen Kon-
trollüberzeugung als entscheidendem 
therapeutischem Wirkfaktor wird al-
so durch „Sicherheitssignale“ (wozu 
auch die Medikamente zählen) letztlich 
immer in mehr oder minder großem 
Umfang verhindert. Daher können von 
der Pharmaindustrie unabhängige Stu-
dien immer wieder aufs Neue belegen, 
dass Psychotherapie alleine mittel- und 
langfristig erfolgreicher ist als Kombi-
nationstherapien oder gar Pharmako-
therapie alleine.
Ich empfehle dringend als Informati-
onsbasis zum Thema Psychopharmako-
therapie zumindest Stefan Weinmann 

Schreiben
Sie uns 

Wir freuen uns über Ihre
Anregungen und Zuschriften. 
Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen.
psychotherapieaktuell@dptv.de

„Erfolgsmythos Psychopharmaka“ und 
Hans Weiss „Korrupte Medizin – Ärzte 
als Komplizen der Konzerne“ sowie 
Bruno Müller-Oerlinghausen „Gehirn-
wäsche in der Ärzteschaft“, Der Spiegel 
40/2009, S. 121, zu lesen. Schon die Be-
griffe „Antidepressiva“ und „depres-
sionslösend“ (im Zusammenhang mit 
Antidepressiva) sind reine Marketing-
Sprachschöpfungen der Pharmaindus-
trie, die nach dem Stand unabhängiger 
pharmakologischer Forschung unsinnig 
sind, weil z.B. der Serotonin- und Do-
paminstoffwechsel so komplex und 
unspezifisch ist, dass gar kein direkter 
Zusammenhang zwischen Wirkstoff 
und Stimmungsverbesserung bestehen 
kann (was in der Praxis dann ja auch 
gut sichtbar wird, wenn man im Ein-
zelfall wirklich genau hinsieht). Daher 
wundert es auch nicht, dass Antide-
pressiva bei korrekten Doppelblind-
Forschungen gegenüber Placebos bei 
der Behandlung von Depressionen im 
Durchschnitt nur geringfügig besser 
abschneiden. Mittel- und langfristig 
verlaufen viele Depressionstherapien 
unter Antidepressiva sogar deutlich 
schlechter als reine Psychotherapien.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Psych. Rainer Klein

Liebe Kollegen,
ganz herzlichen Dank für die Übersichts- 
tabelle der Medikamente gegen De-
pressionen. Kommt das Gleiche auch 
für Neuroleptika? Ich fände es gut und 
hilfreich. 
Viele Grüße 
I. Laborenz
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für systemische Beratung
Organisationsentwicklung 
und Weiterbildung

Schwerpunkte: 
Weiterbildungen in „Systemische Beratung“, „Systemische Therapie“,  
„Systemische Supervision“ • Fortbildung  „Systemische Beratungs- und 
Handlungsmodelle an der Schule“ 

Weiterbildungs-Start in Köln, Wuppertal und Kiel:  November 2011 
Teilnahmevoraussetzung „Systemische Therapie“: Hochschul- /Fachhoch-
schulabschluss im Bereich Humanwissenschaften und psychosoziale 
Praxiserfahrung.
Teilnahmevoraussetzung „Systemische Beratung“: Abgeschlossene 
Berufsausbildung und eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung.

Hauptsitz Köln
Gottesweg 54  •  50969 Köln
Tel.: 02 21 - 84 46 11
institut@kib-koeln.de   
www.kib-koeln.de

Zweigstelle Wuppertal
Haspeler Str. 4  •  42285 Wuppertal
Tel.: 02 02 - 39 39 14 71
wuppertal@kib-koeln.de

Zertifizierte Fortbildungsangebote 
für  approbierte Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten und Ärzte im Bereich 
Klinische Psychologie/Psycho therapie.

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
in den Bereichen Gesundheits psychologie, 
 Schulpsychologie, Rechtspsychologie, 
Verkehrspsychologie, Beratung, Supervision, 
Coaching und Wirtschaftspsychologie. 
Viele unserer Fortbildungsveranstaltungen 
können Sie nutzen, um die Voraussetzungen 
für den Erwerb anerkannter Zertifikate des BDP 
und externer Fachgesellschaften zu erlangen.

Deutsche Psychologen Akademie
GmbH des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen

Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin · (030) 20 91 66-314
info@dpa-bdp.de · www.psychologenakademie.de

Freiburger Straße 46, 69469 Weinheim
Telefon 06201 65952, Telefax 06201 183378
E-Mail info@if-weinheim.de
www.if-weinheim.de

Schwerpunkte
Systemische Ausbildungen in Therapie, Beratung, Supervision 
und Institutionsberatung, Kinder- und Jugendlichentherapie, 
Elterncoaching, Schulcoaching

Das IF Weinheim ist das älteste systemische Institut in 
Deutschland. Die Ausbildungsgruppen sind über Deutschland 
verteilt und werden z. Zt. in 12 Bundesländern angeboten. 
Unsere systemischen Aus- und Weiterbildungen werden durch 
die Organisation von Fachtagungen und Symposien ergänzt.
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Symposium der DPtV am 26. Mai 2011 in BerlinJetzt anmelden!
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Die Zunahme von psychischen Er-
krankungen und dadurch bedingter
Leistungsverminderung bis hin zur Ar-
beitsunfähigkeit sind nachgewiesen.
Der hohe Leidensdruck der Betroffe-
nen, die hohen Leistungskosten im
Gesundheitssystem sowie die hohen
gesellschaftlichen Folgekosten von
psychischen Erkrankungen werden in
der Presse und in zahlreichen wissen-
schaftlichen Berichten beschrieben.
Dabei wird zunehmend die Bedeu-
tung von Prävention und Früherken-
nung psychischer Störungen erkannt.
In den verschiedenen Lebenswelten
(z.B. Schule, Betriebe, Familie) können

psychologisches Wissen und psycho-
therapeutische Kompetenzen viel
dazu beitragen, Krankheitsprozesse
frühzeitig wieder in Richtung Gesund-
heit umzulenken und Chronifizierung
zu verhindern.

Mit dieser Veranstaltung wollen wir
über bereits bestehende Strukturen
und Konzepte der Prävention psychi-
scher Erkrankungen in Lebenswelten
informieren und darüber diskutieren,
welchen weiteren Beitrag die Psy-
chotherapeuten dazu leisten können.
Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen
können!

Anmeldung für die Veranstaltung:
Der Besuch der Veranstaltung ist
kostenlos. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Wir bitten um telefonische
Anmeldung, ein Fax, eine E-Mail
oder eine formlose schriftliche An-
meldung an die Adresse der DPtV.

Zertifizierung:
Für die Teilnahme an dieser Veranstal-
tung sind bei der Psychotherapeuten-
kammer Berlin Fortbildungspunkte
beantragt.

Organisation/Anmeldung:
DPtV
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Tel.: 030 / 235 0090
Fax: 030 / 235 009 44
Mail: bgst@dptv.de

Weitere Infos, Faxantwort (Download)
oder Online-Anmeldung unter:
www.dptv.de
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