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Editorial

Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser,

Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

angesichts des rapide zunehmenden 
und mittlerweile erheblichen Anteils 
psychischer Erkrankungen als Ursache 
von Arbeitsunfähigkeitstagen, Leis-
tungsminderungen und Frühberen-
tungen, spielt die betriebliche Präven-
tion eine immer größere Rolle. 

Bei Prävention geht es nicht, wie 
fälschlicherweise oft dargestellt, um 
Ernährungs- oder Bewegungskurse 
zum Erhalt von Gesundheit. Vielmehr 
stehen hier für Menschen, bei denen 
sich bedingt durch deren Situation am 
Arbeitsplatz oder deren Lebensumstän-
de Gesundheitsrisiken ballen, diag- 
nostische und psychotherapeutische 
Angebote im Vordergrund. Dass hier 
der qualifizierte Sachverstand unseres 
Berufsstandes von Nöten ist, um psy-
chische Erkrankungen schon in den 
Anfängen zu erkennen und abzuwen-
den, zeigten die Referenten unseres 
diesjährigen Symposiums „Prävention 
in Lebenswelten – Was kann Psycho-
therapie leisten?“. Neben bereits er-
folgreichen Konzepten zu präventiven 
psychotherapeutischen Maßnahmen 
wurden auch beeindruckende Belege 
für deren Wirksamkeit vorgestellt. Wi-
derlegt wird in diesem Zusammenhang 
die These, dass die Inanspruchnahme 
von Psychotherapie proportional mit 
dem Versorgungsgrad steigt: So weist 
Stuttgart beispielsweise bei einem Ver-
sorgungsgrad von Psychotherapeuten 
von 116% eine 1,3fach höhere Anzahl 
von Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund 
psychischer Beschwerden auf als Köln 
mit einem Versorgungsgrad von 172%. 

Warum es im Kölner Raum weniger 
und in Stuttgart mehr Krankschrei-
bungen aufgrund psychischer Erkran-
kungen gibt, muss in anderen Faktoren 
der Lebensumwelt begründet sein.

Insgesamt bietet die Prävention ein 
sinnvolles Arbeitsfeld insbesondere für 
unsere approbierten Kolleginnen und 
Kollegen, die keine Niederlassung an-
streben oder in absehbarer Zeit keinen 
Kassensitz in Aussicht haben. 

Zeitgleich mit unserem Symposium am 
26. Mai veröffentlichte die Techniker 
Krankenkasse den Abschlussbericht 
ihres Modellprojekts „Qualitätsmo-
nitoring in der ambulanten Psycho-
therapie“. Die Pressemeldung der TK 
berichtet: „Psychotherapie lohnt, ist 
aber zu bürokratisch“ sowie „jeder in 
Psychotherapie investierte Euro bringt 
zwei bis vier Euro an gesamtgesell-
schaftlichem Nutzen“. Untersucht wur-
den u.a. alternative Maßnahmen der 
Qualitätssicherung in der ambulanten 
Psychotherapie im Vergleich zu dem 
bisher ohne Evaluierung etablierten 
Gutachterverfahren, das die Psychothe-
rapie-Richtlinien vorsehen. Schon im 
Zwischenbericht von 2009 konstatierte 
die TK eindeutig als erstes Ergebnis die 
Krankheitswertigkeit der Beschwerden 
dieser Menschen, die ambulant mit 
Psychotherapie behandelt werden, und 
auch die erhebliche Effektstärke von 
ambulanter Psychotherapie. Die Studie 
zeigt außerdem, dass die Therapiequa-
lität ohne Bericht an den Gutachter 
nicht schlechter ist und insgesamt auch 

nicht wesentlich mehr Therapiestunden 
abgerechnet werden.

Eine Problematik, mit der wir uns in 
den kommenden Jahren notgedrungen 
stärker auseinander setzen müssen, 
betrifft die „Überalterung“ und den 
damit einhergehenden umfassenden 
Generationenwechsel unseres Berufs-
standes. Damit zusammenhängend 
muss der Blick jedes Einzelnen in die 
persönliche Zukunft sowohl auf die 
eigene Altersvorsorge, als auch auf die 
Versorgung seiner Patienten im Fall 
unvorhergesehener Krankheit oder im 
Todesfall gerichtet sein. Für diese ande-
re, ebenso wichtige Art von Prävention 
wollen wir Ihnen in diesem Heft Hin-
weise darauf geben, was Sie bei diesen 
sensiblen Themen beachten können. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
beim Lesen unserer neuen Ausgabe.
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Gesundheitspolitik Symposium	der	DPtV

Dieter Best
Bundesvorsitzender der DPtV 

Sehr geehrte Gäste unseres diesjäh-
rigen Symposiums, liebe Referenten,  
liebe Vertreter der Medien, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, 
herzlich willkommen zu unserem Sym-
posium „Prävention in Lebenswelten 
– Was kann Psychotherapie leisten?“

Es ist schon zu einer guten Tradition der 
Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung geworden, im Frühjahr ein fach-
und gesundheitspolitisches Symposium 
in Berlin abzuhalten. Ich freue mich, 
dass so viele Kolleginnen und Kollegen 
sowie Gäste aus dem politischen Raum 
erneut unserer Einladung gefolgt sind. 

Symposium
der	Deutschen	PsychotherapeutenVereinigung	am	26.	Mai	2011	in	Berlin

Prävention	in	Lebenswelten	–
Was	kann	Psychotherapie	leisten?

Während körperliche Krankheiten als 
Ursachen von Arbeitsausfällen und 
Frühberentungen in ihren Häufig-
keiten nahezu gleich bleiben oder so-
gar zurückgehen, steigt der Anteil an 
Arbeitsausfällen wegen psychischen 
Krankheiten stetig. Bemerkenswert 
ist, dass alle Industriestaaten betroffen 
sind, nicht nur Deutschland. Ursäch-
lich sind die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Veränderungen und 
die positivere Einstellung gegenüber 
psychischen Krankheiten in den letzten 
Jahrzehnten, vor allem aber in den ver-
gangenen Jahren seit dem Psychothe-
rapeutengesetz.

Auf die Zunahme psychischer Krank-
heiten ist das deutsche Gesundheits-
wesen noch nicht genügend einge-
stellt. Psychische Krankheiten werden 
immer noch als Krankheiten zweiter 
Klasse betrachtet. Es fehlen Behand-
lungskapazitäten und der Zugang zur 
Psychotherapie ist – aus subjektiven 
und objektiven Gründen – für viele 
Menschen immer noch erschwert, z.B. 
für ältere Menschen. 

Bis jemand die richtige Behandlung 
findet, vergehen oft Jahre. Dabei ist 
die Wahrscheinlichkeit der Chronifizie-
rung bei diesen Krankheiten besonders 
hoch. Viele unserer Patienten kommen 
zu spät zur Psychotherapie und haben 

eine lange Leidensgeschichte und Fehl-
behandlungen hinter sich. Symptoma-
tisch dafür sind die von Jahr zu Jahr 
steigenden Verschreibungen von Anti-
depressiva und Stimulantien, die ohne 
eine fachlich abgesicherte Diagnose 
gegeben werden.

Belastende und ungünstige Arbeitsbe-
dingungen sind eine Ursache für die 
Ausprägung von psychischen Krank-
heiten. Wir waren deshalb sehr erfreut, 
dass der vorherige Bundesgesundheits-
minister Dr. Rösler Ende des letzten 
Jahres in einer Auftaktveranstaltung 
zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung eine Initiative angekündigt hat. 
Dabei hat er deutlich die Bedeutung 
der psychischen Gesundheit hervorge-
hoben.

Auch auf europäischer Ebene widmet 
man sich der Thematik betriebliche 
Prävention und zwar ebenfalls mit 
Schwerpunkt auf der psychischen Prä-
vention. So fand Anfang März eine EU-
Konferenz unter Beteiligung des BMG 
zur Förderung der psychischen Gesund-
heit am Arbeitsplatz statt und es wurde 
ein Pakt geschlossen, der zum Ziel hat, 
gesundheitspolitische Präventionsstra-
tegien zu entwickeln. 

In Deutschland ist die betriebliche 
Gesundheitsförderung eine freiwillige 

Leistung der Arbeitgeber und nach dem 
SGB V eine Pflichtleistung der Kranken-
kassen. Mittlerweile investieren sie pro 
Jahr 40 Millionen Euro in diese Aufga-
be. 

In dieser gesetzlichen Konstellation 
– also gesetzliche Pflicht der Kran-
kenkassen, freiwillige Leistung der 
Betriebe – kommt es darauf an, dass 
die Krankenkassen in den Betrieben 
Kooperationspartner finden, mit denen 
sie gemeinsam Programme entwickeln 
und umsetzen können. Es gibt dazu 
einen Leitfaden des GKV-Spitzenver-
bandes zur Umsetzung der §§ 20 und 
20a SGB V. Aus der Erfahrung heraus 
tun sich große Betriebe leichter als 
mittlere oder kleine, weil sie über mehr 
finanzielle und personelle Ressourcen 
verfügen. Ein Ziel sollte deshalb sein, 
auch die kleineren Betriebe für Präven-
tionsprogramme zu motivieren. 
Ich denke, wir werden heute von un-
seren Referenten interessante Beispiele 
aus der Praxis hören. 

Was	 veranlasst	 uns	 als	Verband	
von	Psychotherapeuten,	dass	wir	
uns	nun	auch	noch	mit	der	betrieb-
lichen	Prävention	beschäftigen?	
Denn	über	Arbeit	können	wir	uns	
nicht	beklagen.

Psychotherapie Aktuell 2/1166
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GesundheitspolitikSymposium	der	DPtV

Wir sehen in der Regel unsere Patienten 
zum ersten Mal dann, wenn sie schon 
psychisch krank sind, und zwar oft in 
einem bereits chronifizierten Stadium. 

Aus einer Befragung von Patienten, die 
wir als Verband gemeinsam mit dem 
AQUA-Institut durchgeführt haben, 
haben wir die Erkenntnis, dass die Hälf-
te der psychischen Krankheiten, mit 
denen die Patienten zu uns kommen, 
seit mehr als einem Jahr besteht, wie-
derum davon die Hälfte seit mehr als 
drei Jahren. 

Das ist kein befriedigender Zustand. Bei 
der Studie der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung zur Versorgungssi-
tuation in der Psychotherapie hat sich 
herausgestellt, dass wir durchschnitt-
liche Wartezeiten von 2,5 Monaten ha-
ben und dass nur 3% der Praxen sofort 
einen Therapieplatz anbieten können. 

Psychische Störungen möglichst früh-
zeitig zu erkennen und fachgerechte, 
gezielte Behandlungsmöglichkeiten 
anbieten zu können, ist ein wichtiges 
Ziel, wenn man Chronifizierungen und 
hohe Kosten vermeiden will. Zwar hat 
sich mit dem Psychotherapeutengesetz 
vieles zum Besseren gewendet – die 
Vorbehalte sind geringer geworden, 
die Behandlungskapazitäten wurden 
ausgebaut – dennoch ist der Weg zwi-
schen dem erstmaligen Auftreten einer 
Symptomatik bis zur Ausprägung einer 
Krankheit und bis zur richtigen Behand-
lung noch viel zu lang. 

Hier liegt die Chance in der Präventi-
on in den Arbeitswelten. Psychische 
Krankheiten sind oft assoziiert mit un-

günstigen Arbeitsbedingungen. Ein Ri-
sikofaktor ist z.B. eine hohe psychische 
Belastung in Verbindung mit komple-
xen Anforderungen, geringem Einfluss 
auf den Arbeitsablauf und einem Miss-
verhältnis zwischen Anstrengung und 
Wertschätzung. Dies trifft auf viele 
Tätigkeiten im sozialen Bereich zu, vor 
allem in helfenden, z.B. in den pfle-
genden Berufen. 

Im Leitfaden zur betrieblichen Präven-
tion des GKV-Spitzenverbandes finden 
sich recht konkrete Anweisungen, 
welche Maßnahmen unter welchen 
Bedingungen gefördert werden sollen. 
Es finden sich darin gute Ansätze, vor 
allem dort, wo es um Maßnahmen zur 
Förderung eines günstigen Führungs-
verhaltens im Betrieb geht. 

Allerdings zeigt sich aber auch, dass 
der Leitfaden nicht ganz auf der Höhe 
der Zeit ist, obwohl er erst vor einem 
halben Jahr überarbeitet wurde. Das 
zeigt sich an der Tatsache, dass bei den 
Gruppen, die als qualifizierte Anbieter 
aufgeführt sind, die Psychotherapeuten 
nicht erwähnt werden. Bei der Sucht-
prävention z.B. werden zwar psycho-
therapeutische Interventionen aufge-
führt, als Anbieter jedoch neben Ärzten, 
Diplom-Psychologen, Pädagogen usw. 
keine Psychotherapeuten. Anscheinend 
ist noch nicht durchgedrungen, dass 
Psychotherapie von Psychotherapeuten 
gemacht wird und dass Prävention ein 
Inhalt der Psychotherapeutenausbil-
dung ist. 

In der Prävention in Arbeitswelten 
sehen wir – und das ist eine weitere 
Motivation für dieses Thema – eine 

Möglichkeit für Psychotherapeuten, 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im 
Gesundheitswesen einzubringen, und 
zwar vor der kurativen Behandlung 
und vor der Rehabilitation. 

Es ist vor allem eine Möglichkeit für un-
sere jungen Kolleginnen und Kollegen, 
die ihre Ausbildung beendet haben und 
die nicht oder noch nicht in eine eige-
ne Praxis gehen oder die nicht in einer 
Klinik arbeiten wollen, ihren Beruf aus-

zuüben. Aber auch für bereits Berufstä-
tige, die ihr Tätigkeitsspektrum auswei-
ten möchten, kann dies ein weiteres 
und interessantes Tätigkeitsfeld sein. 

Wir lesen deshalb auch mit Interesse, 
dass die Eckpunkte für das Versor-
gungsgesetz vorsehen, dass Kranken-
kassen im Rahmen der Stärkung des 
Wettbewerbs die Möglichkeit erhalten 
sollen, Gruppentarife zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung mit Betrieben 
abzuschließen. Wir wären gern bereit, 
an solchen Projekten mitzuarbeiten.

Ebenfalls mit Interesse haben wir die 
Vorstöße der SPD und der Grünen 
wahrgenommen, ein Präventionsge-
setz zu initiieren. Wir werden Näheres 
dazu sicher von den Vertreterinnen der 
beiden Parteien in unserer Podiumsdis-
kussion hören.

Wir sind nun sehr gespannt auf die Bei-
träge unserer Referenten. ■
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Gesundheitspolitik Symposium	der	DPtV

Dr. Stefan Leidig
Diplom-Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut, emu-systeme, Exter-
ne Mitarbeiter Unterstützung, Berlin

Der Gesundheitsbericht für Deutsch-
land bezeichnet die Veränderungen in 
der Arbeitswelt als historisch gravie-
renden Wandel der Belastungsstruk-
turen, wie er nur mit dem Übergang 
von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
zu vergleichen sei (Gesundheitsbericht 
für Deutschland, 1998). Die traditio-
nellen physikalischen und chemischen 
Belastungsfaktoren werden von der 
Arbeitsmedizin weitgehend beherrscht, 
psychomentale Stressoren im Zusam-
menhang mit Problemen wie Zeitdruck, 
Personalverknappung, Qualifikations- 
und Flexibilisierungserfordernissen 
oder Dienstleistungstätigkeiten neh-
men sprunghaft zu. 

Psychische Störungen verursachen in 
Europa jährlich Kosten von 132 Milli-
arden Euro alleine durch Arbeitsunfä-
higkeit und Leistungsminderung am 
Arbeitsplatz (Wittchen & Jacobi, 2005). 
Unter den psychischen Erkrankungen, 
die zur Arbeitsunfähigkeit führen, neh-
men Depressionen und Angststörungen 
die Spitzenposition ein. Hochgerechnet 
auf die Republik forderten 2002 alleine 
Depressionen 18 Millionen Krankheits-
tage (Techniker Krankenkasse, 2003). 
Da psychische Störungen über durch-
schnittlich sieben Jahre nicht angemes-
sen oder überhaupt nicht behandelt 
werden, fordern diese Erkrankungen, 
bis es zum Zusammenbruch und in der 
Folge zu längeren Krankheitsepisoden 
kommt, schon während der Zeit, in der 

Prävention	im	Erwerbsleben	–	
Was	kann	Psychotherapie	leisten?

man noch arbeiten geht, ihren Tribut 
(Zielke et al., 2004). 

Psychische Störungen sind mehr als 
alle anderen Erkrankungen mit Beein-
trächtigungen der sozialen Rollen ver-
bunden und behindern damit die be-
rufliche Leistungsfähigkeit, selbst wenn 
sie sich nicht in Krankschreibungen 
zeigen. Tatsächlich ist es so, dass viele 
Arbeitnehmer ihre Arbeitsfähigkeit 
nur deshalb verlieren, weil sie zu spät 
angemessen behandelt werden. Hier 
haben wir es mit einem Phänomen zu 
tun, das in keinem anderen Bereich der 
Medizin derart ausgeprägt ist: Maximal 
25% der Betroffenen bekommen über-
haupt irgendeine, wenigstens minimale 
Behandlung (z.B. ein kurzes Gespräch 
mit dem Hausarzt). Der Anteil derjeni-
gen, der eine der psychischen Erkran-
kung angemessene Therapie erhält, 
liegt aber bei nur 10% (Wittchen & 
Jacobi, 2001). 

Kontextbedingungen	der	
betrieblichen	Prävention	bei	
psychischen	Problemen

Die hohe Inzidenz psychischer Stö-
rungen macht es erforderlich, psycho-
therapeutische Kompetenzen in der 
primären und sekundären betrieblichen 
Prävention einzusetzen: Einerseits 
um psychischen Stress frühzeitig zu 
identifizieren und eine Chronifizierung 
und Krankheitsentwicklung zu unter-
binden, andererseits um Kompetenzen 
aufzubauen, um psychische Störungen 
rechtzeitig zu erkennen und Gegen-
maßnahmen einzuleiten.

Es ist erwiesen, dass bestimmte Ar-
beitsbedingungen an der Entstehung 
und Aufrechterhaltung psychischer 
Stressreaktionen maßgeblich beteiligt 
sind, sie alleine klären aber logischer-
weise nur einen Bruchteil der Varianz 
individueller Stressreaktionen auf 
(Frese, 1991; Zapf & Semmer, 2004). 
Psychisches Stresserleben hat multiple 
Bedingungs- und Verursachungsfak-
toren: Private Probleme (z.B. familiärer 
oder finanzieller Art) und gesellschaft-

liche Veränderungen (z.B. verringerte 
Arbeitsmarktchancen oder finanzielle 
Sorgen) kommen zu den erhöhten 
beruflichen Anforderungen hinzu. 
Solcherlei Einflussfaktoren werden 
dann zur Ursache gravierender Erkran-
kungen, wenn den Betroffenen nicht 
genügend Stressbewältigungsfertig-
keiten zur Verfügung stehen, keine Hilfe 
im privaten Umfeld geleistet wird oder 
wenn sie im Betrieb keine Unterstüt-
zung bekommen und das Betriebskli-
ma die Frage danach nicht zu erlauben 
scheint (Leidig, 2003).

Wenn nun die betrieblichen Faktoren 
im Vergleich zu persönlichen und ge-
samtgesellschaftlichen Faktoren nur 
zu einem Bruchteil für die individuellen 
Stressreaktionen bei der Arbeit verant-
wortlich sind, stellt sich die Frage, ob 
betriebliche Maßnahmen zur Stressprä-
vention und zur Prävention psychischer 
Störungen tatsächlich die Bedeutung 
haben müssen, die ihnen zunehmend 
beigemessen wird. Die Antwort darauf 
ist zu bejahen, denn unabhängig von 
der Stressquelle werden die haupt-
sächlichen Einschränkungen durch die 
Beschwerden am Arbeitsplatz erlebt 
(Bürger, 1997). – Egal, warum Mitar-
beitende Stressprobleme haben: Die 
Auswirkungen des Stresserlebens wir-
ken sich primär in der beruflichen Leis-
tungsfähigkeit negativ aus.

Vor diesem Hintergrund sind die prä-
ventiven Regelungen zu psychischen 
Belastungen in der Arbeitswelt im 
Rahmen der Gesetzgebung gering. Es 
finden sich im Arbeitsschutzgesetz fol-
gende Paragrafen hierzu: 

§ 2 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz: es bein-
haltet den Schutz vor arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren (umfasst auch 
psychische Fehlbelastungen) und

§ 3 Arbeitsschutzgesetz (Bildschirmar-
beitsplatzverordnung): danach sollen 
Arbeitsbedingungen ermittelt und 
beurteilt werden hinsichtlich einer 
möglichen Gefährdung des Sehvermö-
gens sowie körperlicher Probleme und 
psychischer Belastung (Rose & Jung, 
2010). 

Ferner findet sich im SGB IX § 84 (2) 
zum betrieblichen Eingliederungs-
management die Empfehlung, eine 
Gefährdungsbeurteilung auch für psy-
chische Belastungen durchzuführen.

Allerdings wird der Begriff „Psychische 
Belastung“ einem psychotherapeu-
tischen Anspruch nicht gerecht.  Psy-
chische Belastung wird nach DIN ISO 
10.075-1, 3.1 verstanden als die Ge-
samtheit der erfassbaren Einflüsse, die 
von außen auf den Menschen zukom-
men und auf ihn psychisch einwirken. 
Psychische Beanspruchung (DIN ISO 
10.075-1, 3.2) wird verstanden als 
die „individuelle, zeitlich unmittelbare 
und nicht langfristige Auswirkung der 
psychischen Belastung im Menschen 
in Abhängigkeit von seinen individu-
ellen Voraussetzungen und seinem 
Zustand“.

Das Belastungs-Beanspruchungskon-
zept ist für die Prävention psychischer 
Störungen am Arbeitsplatz nicht ge-
eignet, da per definitionem nur von 
außen kommende Einflüsse in die Be-
trachtung einbezogen werden können. 
Psychische Störungen sind aber immer 
multikausal bestimmt. Psychischer 
Stress und seine Folgen können nur 
in komplexeren biopsychosozialen 
Zusammenhängen angemessen ver-
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standen und behandelt werden, au-
ßerdem ist vor dem Hintergrund der 
schleichenden und häufig diskontinier- 
lichen Entwicklung psychischer Pro-
bleme der Fokus auf „zeitlich unmittel-
bare, nicht langfristige Auswirkungen“ 
im betrieblichen Alltag zu eng (Senf & 
Broda, 2005). Eine Reduktion der Ursa-
chen des Stresserlebens auf messbare 
äußerliche betriebliche Belastungen 
genügt der Problematik unter einem 
zeitgemäßen psychotherapeutischen 
Blickwinkel nicht als Basis für erfolg-
reiche Interventionen. 

Wenn wir es im betrieblichen Alltag mit 
Belastungen zu tun haben, die zu psy-
chischen Problemen beitragen, spielen 
dabei komplexe intrapsychische und 
interpersonelle Problementwicklungen 
eine Rolle, deren Lösung mit Hilfe psy-
chotherapeutischer Ansätze sehr gut 
möglich ist. Beispielsweise können 
Resignationstendenzen bei Mitarbei-
tenden abgebaut und Handlungs-
spielräume und soziale Unterstützung 
von Führungskräften und KollegInnen 
gefördert werden (Leidig; 2007; 2008). 
Eine genauere Darstellung würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen; es 
soll lediglich darauf hingewiesen wer-
den, dass Psychotherapie bei Depres-
sionen ähnlich vorgeht; letztlich geht 
es um Abbau von Hilflosigkeit und 
Aufbau von sozialen Ressourcen und 
Selbstwirksamkeitserwartung (Haut-
zinger, 1998). In Deutschland sind wir 
von solchen Strategien in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung noch weit 
entfernt.

Welche Hilfen stehen derzeit idealiter 
in Betrieben zur Prävention psychischer 
Störungen bereit?

Betriebliche	Prävention	bei	
psychischen	Problemen

Ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment besteht heute in vielen Großbe-
trieben aus folgenden Akteuren (zum 
Überblick: Windemuth et al., 2010):

Betriebsärztlicher Dienst: Er ist für 
die Verhütung psychischer Fehlbelas-
tungen nach §3 ArbSchG (Bildschirm-
verordnung) zuständig.

Betriebliche Sozialberatung: Sie ist in 
der Suchtprävention, psychosozialen 

Fragestellungen (wie z.B. bei verschul-
deten Arbeitnehmern) sowie für Case-
Management-Fragen (Überweisung 
von Betroffenen an Behandlungs- und 
Beratungseinrichtungen) federführend.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit küm-
mert sich um Aspekte rund um Unfall-
gefährdungsfragen, die Arbeits- und 
Organisationspsychologie berät bei der 
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und 
wendet im Stressmanagement klinisch-
psychotherapeutische Standardver-
fahren an (i.d.R. ohne die hierfür not-
wendige Expertise – Approbation zur 
Psychotherapie – zu haben).
Da bei den Arbeitsunfähigkeitstagen 
Ängste und Depressionen in den Kran-
kenkassenstatistiken eine wesentlich 

höhere Bedeutung haben als Abhän-
gigkeitserkrankungen, muss hier eine 
Fehlallokation betrieblicher Bemü-
hungen festgestellt werden. Es gibt 
keine Berufsgruppe im Rahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung, die 
die wachsende Zahl der von Depressi-
on und anderen psychischen Störungen 
bedrohten Mitarbeitenden adäquat 
behandeln kann. Die aktuelle Diskussi-
on darüber, ob Störungen wirklich zu-
nehmen oder nur besser diagnostiziert 
werden, lenkt von dem längst überfäl-
ligen Handlungsbedarf ab.
Wie sehr im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung psychothera-
peutische Kompetenzen tabuisiert 
werden, zeigt sich auch darin, dass 
„Psychotherapie“ nicht einmal in dem 
neuesten GKV-Leitfaden Prävention 
des Spitzenverbandes der Gesetz-
lichen Krankenkassen erwähnt wird, 

obwohl genuin psychotherapeutische 
Kompetenzen zur Umsetzung der dort 
beschriebenen Präventionsstrategien 
benötigt werden (GKV, 2010).

Die Tabuisierung von Psychotherapie 
im Erwerbsleben stützt möglicherwei-
se auch die Tendenz von Betroffenen, 
ihr Leid zu verstecken und psychisch 
krank oder trotz krankheitsbedingter 
Leistungseinschränkungen arbeiten zu 
gehen. Wenn im Betrieb die Behandler 
tabuisiert werden, liegt es nahe, auch 
die entsprechenden Störungen zu ver-
heimlichen. Dieses Verhalten wird unter 
dem Namen Präsentismus bzw. Sick-
ness Presenteeism diskutiert. Psychisch 
Erkrankte gehen wahrscheinlicher 
zur Arbeit als körperlich Kranke, sind 

dann aber in ihrer Produktivität einge-
schränkt (Dewa & Lin, 2000). Der Pro-
duktivitätsverlust durch Präsentismus 
kostete 2008 die deutsche Wirtschaft 
alleine für depressive Arbeitnehmer 
9,28 Milliarden Euro (Allianz und RWI, 
2011). Betroffene Mitarbeitende ver-
ursachen über die Jahre mehr Kosten, 
als entstünden, wenn sie sich einmal 
konsequent behandeln ließen und 
dann wieder voll leistungsfähig wären 
(Hemp, 2005). Als Gründe, im Fall einer 
psychischen Störung weiter arbeiten 
zu gehen, werden fehlende Akzeptanz, 
wenig Verständnis bei Führungskräften 
genannt (Jahn, 2010). Gerade die Tabu-
isierung des gesamten hier diskutierten 
Themas schafft ein großes Problem. 
Einerseits ist bei Erwerbstätigen mit 
psychischen Störungen eine schnelle 
Wiedereingliederung notwendig (Bö-
decker & Hüsing, 2007), andererseits 

muss im gesamten Prozess auf die 
Passung zwischen Anforderung und 
Leistungsfähigkeit geachtet werden. 
– Beides erfordert aber einen offenen 
Umgang mit psychischen Problemen 
am Arbeitsplatz.

Leider wird dieses Thema meist unter 
dem Euphemismus „Psychisches Wohl-
befinden“ eingeordnet (Badura et al., 
2010). Hier geht es aber – genauso 
wie bei den Aufgaben eines Betriebs-
ärztlichen Dienstes – weniger um 
Wohlbefinden als um die Verhinderung 
massiven Leids und hoher Kosten.

Leistungsspektrum	der	
Psychotherapie	im	Rahmen	
der	Betrieblichen	Gesund-
heitsförderung	bei	
psychischen	Problemen

Der Gegenstandskatalog für die schrift-
lichen Prüfungen nach dem Psychothe-
rapeutengesetz umreißt alle Kompe-
tenzen, die in der Arbeitswelt helfen 
können (IMPP, 2004): 
• Diagnostik psychischer Störungen
• Intra- und interpersonelle Aspekte 

psychischer Störungen in Gruppen
• Psychotherapie in Gruppen
• Methoden wissenschaftlich aner-

kannter psychotherapeutischer Ver-
fahren

• Kenntnis medizinischer und psycho-
 sozialer Versorgungssysteme, Or-

ganisationsstrukturen des Arbeits-
feldes, Kooperation mit Ärzten und 
anderen Berufsgruppen

• Methoden, Kennzeichen und Zielset-
zungen spezieller Präventionspro-
gramme:
- personenorientiert, systemorien-

tiert, individuell sowie soziale/
physikalische Umwelt betreffend 

- Förderung von Protektivfaktoren: 
Stärkung von sozialem Rückhalt

- Förderung gesundheitsstützender 
Umwelten

• Kenntnis der Ziele, Aufgaben und 
Konzepte der Rehabilitation

• Krisenintervention jeweils auf der 
Ebene der primären, sekundären und 
tertiären Prävention.

Bei der Prävention psychischer Stö-
rungen im Erwerbsleben zeigt sich das 
Leistungsspektrum von Psychothera-
pie in Deutschland derzeit leider erst 
im Bereich der tertiären Prävention: 
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Psychotherapeutische Behandlungen 
werden in der medizinisch-psycho-
somatischen und Suchtrehabilitation 
sowie im Rahmen beruflicher Reha-
bilitationsmaßnahmen erfolgreich zur 
Sicherung und Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben 
genutzt. Diese Maßnahmen sind selbst 
zu einem Zeitpunkt erfolgreich, an dem 
die Betroffenen bereits durchschnitt-
lich sieben Jahre an einer psychischen 
Störung leiden. Sie helfen trotz dieses 
Chronifizierungsgrades sehr effizient 
bei der Wiederherstellung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit (Zielke et al., 
2004).

Vor dem Hintergrund der guten Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die heute jede(r) 
approbierte Psychotherapeut(in) mit-
bringt, können folgende Angebote als 
Grundmodule psychotherapeutischer 
Unterstützung für die betriebliche Prä-
vention psychischer Störungen abgeru-
fen werden:
• Persönliche Beratungsgespräche
• Diagnostik
• Schulungen für Führungskräfte, Be-

triebsräte, Personalabteilung bezüg-
lich psychischer Erkrankungen und 
Beeinträchtigungen

• Krisendienste
• Organisationsberatung in interdiszi-

plinärer Zusammenarbeit

• Case-Management (Koordination 
von Informations-, Betreuungs-, 
Behandlungs- und Beratungsmaß-
nahmen für besonders beeinträchtig-
te Mitarbeitende).

Die Wirksamkeit solcher primär- und se-
kundärpräventiver Angebote ist durch 
Forschung im angloamerikanischen 
Sprachraum gut belegt (Leidig, 2011). 
Bei diesen Angeboten handelt es sich 
um „Employee Assistance Programs“ 
(EAP). Ein EAP ist ein System von Be-
ratungsleistungen für Betriebe. Es dient 
dazu, den Betriebsangehörigen und 
– je nach Vertragsgestaltung – auch 
deren Familienmitgliedern bei der Be-
wältigung arbeitsplatzbezogener und 
anderer psychosozialer Probleme und 
Fragestellungen zu helfen. Es besteht 
aus individuellen Beratungsangeboten, 
Schulungen und längerfristigen Unter-
stützungsmaßnahmen. Die Beratungs-
angebote umfassen Maßnahmen zur 
Prävention, Identifikation und Behand-
lung individueller Problembereiche. 
Insbesondere derer, die am Arbeitsplatz 
sichtbar werden, weil sie die berufliche 
Leistungsfähigkeit mindern.

Vor dem Hintergrund der schlechten 
US-amerikanischen Krankenversi-
cherungssituation sind dort EAP-Pro-
gramme als kostenfreie und vertrau-

liche psychosoziale Beratungsangebote 
weit verbreitet. Die Evaluation von 
EAP-Diensten zeigt:
• signifikante Reduktion der Fehlzeiten
• verbesserte psychische und körper-

liche Befindlichkeit
• weniger unerwünschte Kündigungen
• schnellere Identifikation von Alkohol- 

und Drogen-Missbrauchsfällen
• mehr Überweisungen von Seiten der 

Führungskräfte an das zuständige 
Fachpersonal (z.B. Therapeuten).

Im angloamerikanischen Sprachraum 
helfen EAP-Dienste sowohl Indus-
triebetrieben als auch den dortigen 
Gesundheitssystemen nachweislich, 
krankheitsbedingte Fehlzeiten zu 
senken. Mittlerweile werden auch in 
Deutschland EAP-Programme angebo-
ten, jedoch ist deren Qualität bis heute 
nicht geklärt, da es sich hauptsächlich 
um telefonische Beratungsangebote 
handelt. Die oben skizzierten Evalu-
ationsergebnisse beziehen sich auf 
niederschwellige Angebote von Bera-
terInnen, die ihr Büro vor Ort im Betrieb 
haben („worksite-EAP“) (Leidig, 2011).

Da kleine und mittlere Unternehmen 
insbesondere in strukturschwachen Ge-
bieten es sich nicht erlauben können, 
Psychotherapeuten als feste Mitarbei-
tende einzustellen, können EAP, von 

einem externen Anbieter eingekauft, 
ein gutes Angebot zur Prävention psy-
chischer Problembereiche in der Mitar-
beiterschaft sein.

Um Präventionsangebote mit Fokus 
psychische Störungen im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung zu 
etablieren, sind folgende strategische 
Ziele der Prävention aus psychothera-
peutischer Sicht notwendig: 
• Betriebsvereinbarungen analog 

Sucht, um Betroffenen, die unter 
Ängsten und Depressionen leiden, 
die gleichen Chancen wie Suchtkran-
ken zu geben (Leidig, 2000)

• Sensibilisierung für psychischen 
Stress/psychische Störungen und 
Aufbau entsprechender nieder-
schwelliger Angebote für alle Hierar-
chieebenen

• Unternehmen als soziales System 
definieren, in dem psychisch be-
dingte Leistungsminderungen mit 
Problemen in der Mitarbeiterführung 
gesehen werden (z.B. Badura, 2003). 

Die Prävention psychischer Störungen 
in Unternehmen kann nur mit der Ent-
tabuisierung psychotherapeutischer 
Leistungen einhergehen.  ■

Heinz Kowalski
Direktor des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGF) Köln

Einleitung
 
Die Gesundheitsberichte der großen 
Krankenkassen zeigen übereinstim-
mend einen drastischen Anstieg der 

Drastischer	Anstieg	der	Arbeitsunfähigkeitszeiten	
wegen	psychischer	Störungen	seit	2007	–	

eine	Analyse	anhand	der	Krankenkassendaten

Diagnosegruppe Psychische Störungen 
in den letzten 10 Jahren. Während der 
Anstieg bis 2006 moderat verlief, ist ab 
2007 bei einigen Krankenkassen (bei 
anderen ab 2008) ein steiler Anstieg 
zu beobachten. Was für diesen ver-
stärkten Anstieg ursächlich war, wird 
in Fachkreisen intensiv diskutiert, ohne 
dass bisher eine Hauptursache heraus-
gefunden wurde. Neben der Entstig-
matisierung der Diagnose werden vor 
allem betriebliche Ursachen diskutiert, 
wie die zunehmende Belastung durch 
Arbeitsdruck und die Entwicklung des 
so genannten Multitasking in Verbin-
dung mit fehlenden Erholzeiten.

Gesundheit	und	Arbeit
 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
hat zwei wesentliche Rahmenbedin-
gungen, nämlich einerseits die Gesund-
heitssituation und andererseits die Ar-
beitssituation. Nach der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation ist Ge-
sundheit das vollkommene physische, 
psychische und soziale Wohlbefinden 
– auch bei der Arbeit. Wie Arbeit ver-
standen werden kann, hat der frühere 
Bundespräsident Prof. Dr. Roman Her-
zog einmal in einem Zitat wie folgt 
zusammengefasst: „Arbeit ist heute 
eine Quelle von Selbstwertgefühl, von 

Sozialprestige und von innerer Zufrie-
denheit.“ Wenn Arbeit tatsächlich so 
empfunden wird und die Arbeitsbedin-
gungen zulassen, dass sie tatsächlich 
so empfunden werden kann, dürften 
die Beanspruchungen und Belastungen 
im Beruf vergleichsweise gering sein 
und Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen 
psychischer Störungen seltener auf-
treten. Ob nun der drastische Anstieg 
der Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen 
psychischer Störungen das Gegenteil 
beweisen, muss diskutiert werden.
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Statistische	Entwicklung
der	psychischen	Störungen
 
Während seit der Umstellung des in-
ternationalen Diagnoseschlüssels im 
Jahre 2001 alle Diagnosengruppen bis 
auf die psychischen Störungen eine 
stabile Situation bzw. einen Rückgang 
zeigen, gehen die Fehlzeiten wegen 
psychischer Störungen steil nach oben, 
besonders seit 2007. In vielen Diskus-
sionen und Fachkolloquien konnte bis-
her kein eindeutiger Grund für diesen 
sprunghaften Anstieg im Jahr 2007 
festgestellt werden. Bei einigen Kran-
kenkassen ist dieser Sprung erst 2008 
eingetreten, während die hier vorge-
stellten Daten der AOK Rheinland für 
rund 1 Mio. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer den Anstieg seit 2007 
deutlich machen (siehe Abbildung 1).

Die Ursachen für den steilen Anstieg 
sind wahrscheinlich multikausal. Als 
ein Grund wird die Entstigmatisierung 
der Krankheit angegeben, ohne dass 
dafür valide Untersuchungsergebnisse 
vorliegen. Eine verstärkte öffentliche 
Diskussion zur Thematik psychischer 
Störungen, insbesondere Depressionen 
und Burn-Out-Syndrome (was in der 
Öffentlichkeit häufig als Synonym für 
Depressionen verwendet wird) hat ei-
gentlich erst nach dem Tod von Robert 
Enke im Jahr 2009 begonnen, so dass 
damit der Anstieg seit dem Jahr 2007 
nicht erklärt werden kann. Vielmehr ist 
angesagt, die Ursachen in der Arbeits-
welt zu suchen. Eine starke Belastung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat mit Sicherheit 2008 durch die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise zugenom-
men, also nicht schon 2007. In diesem 
Zeitraum hat es jedoch eine sehr starke 
Zunahme der Nutzung der Kommuni-
kation durch Mails und Smartphone-
Möglichkeiten gegeben. Damit ent-
stand eine ständige Erreichbarkeit, die 
sich auch über die normale Arbeitszeit 
und in das Wochenende hinein ent-
wickelt hat, sogar in Urlaubszeiten. 
Gleichzeitig wurden Erholzeiten verrin-
gert. Ob diese Vermutungen tatsächlich 
zutreffen, soll in einem Forschungspro-
jekt untersucht werden.

Demografie	und	Gender-
Thematik

Die Arbeitsunfähigkeitsfälle nehmen 
bei den verschiedenen Krankenkas-
sen mit dem Alter der Versicherten 
nur gering zu. Allerdings steigt die 
durchschnittliche Falldauer z.B. bei der 
AOK Rheinland von 14 Tagen bei der 
jüngsten Altersgruppe bis 24 Jahre, auf 
über 36 Tage bei der ältesten Gruppe 
ab 55 Jahre an. Angesichts der demo-
grafischen Entwicklung müssen die 
Firmen deshalb davon ausgehen, dass 
sie zukünftig mehr Mitarbeiter mit 
langen Fehlzeiten wegen psychischer 
Störungen beschäftigen. Auffallend ist 
zudem der starke Unterschied der Fehl-
zeitensituation zwischen Männern und 
Frauen. Frauen kommen im Verhältnis 
auf doppelt so viele Ausfalltage wie 
ihre männlichen Kollegen. 

Großstadtneurotiker?
 
Ein weiteres Phänomen sind die ver-
gleichsweise hohen Ausfallzeiten in 
Großstädten. Bei den AOKn lag 2009, 
also im Jahr der Finanz- und Wirt-
schaftskrise die Stadt Frankfurt mit 
rund 234 Ausfalltagen je 100 Versi-
chertenjahre an der Spitze, gefolgt von 
Bremen, Berlin, Stuttgart, Hamburg und 
München. Andererseits hatte beispiels-
weise Köln mit nur 166 Tagen einen 
vergleichsweise geringen Wert. Als 
Beispiel für ein ländliches Gebiet kann 
der Kreis Kleve am Niederrhein mit nur 
126 Tagen angeführt werden (siehe 
Abbildung 2).
In allen Großstädten hat sich die 
Arbeitswelt seit der Globalisierung 
drastisch verändert. Zwischen Ham-
burg und Köln gibt es insofern keinen 
großen Unterschied. Möglicherweise 
verfügen die Menschen in den unter-
schiedlichen Städten jedoch über ver-
schiedene Bewältigungsstrategien. So 
wird diskutiert, ob der Kölner mit sei-
ner rheinischen Mentalität belastungs-
resistenter als der Hamburger ist. Auch 
das soll in einem Forschungsprojekt 
näher untersucht werden. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, ob die Menschen 
in der „Provinz“ geringer belastet sind 
oder einen besseren Ausgleich von den 
Belastungen finden können, z.B. durch 
weniger Reize als in der Großstadt und 
durch stärkere Erholungsmöglichkeiten 
in der Natur.
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Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 AOK 
Versicherungsjahre                                      Rheinland 
Indexdarstellung Jahr 2000 = 100 Prozent 

 

Abbildung 1 

AU-Städtevergleich 2009 – Tage je 100 VJ (nur AOK) 
„Alles nur Großstadtneurotiker?“ 
Psychische Störungen 
Frankfurt 233,79  Hannover 185,87 
Bremen 230,14  Düsseldorf 182,91 
Berlin 216,65  Essen 174,81 
Stuttgart 215,30  Köln 165,73 
Hamburg 214,44  Kreis Kleve 126,08 
München 204,24    

Abbildung 2 

Versorgungsgrad – Städtevergleich 
Vollversorgung bei den Psychotherapeuten (100%)  
= 1 Arzt / 2.577 Einwohner 

Quellen: Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein, Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg 

Abbildung 3 

Drei Zielrichtungen des BGF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4                                                                                            Quelle: BGF 
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Werner Froese
Sachgebietsleiter Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement der BARMER 
GEK, Wuppertal

Zusammenfassung

Ein überproportionaler Anstieg der 
durch psychische Erkrankungen be-
dingten Arbeitsunfähigkeitszeiten ist 
aktuell in den Statistiken aller großen 
Krankenkassen zu beobachten. Hohe 
Belastungen durch Zeitdruck, zuneh-
mende Komplexität von Aufgaben 

Arbeit	und	Psychische	Gesundheit	–			
Was	kann	Betriebliche	Gesundheitsförderung	aus	Sicht	

der	Krankenkassen	leisten?

und Informationsüberflutung bergen 
erhebliche Risiken für die psychische 
Gesundheit. 
Betriebliche Gesundheitsförderung ist 
eine gesetzlich begründete Präven-
tionsaufgabe der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV). Dabei stellt 
die Verringerung von psychischen und 
Verhaltensstörungen einen Handlungs-
schwerpunkt dar.
Der gesetzliche Rahmen und dessen 
Ausgestaltung durch die GKV wer-
den am Beispiel von Angeboten der 
BARMER GEK für interessierte Unter-
nehmen beschrieben. Hinweise auf 
die mögliche Vernetzung von Unter-
nehmen mit Leistungserbringern, die 
Handlungskompetenzen im Feld psy-
chischer Störungen aufweisen, werden 
gegeben.

Relevanz	Psychischer	Erkran-
kungen	für	Prävention	und	
Gesundheitsförderung

Psychische Erkrankungen haben als 
Ursachen arbeitsbedingter Fehlzeiten 
in den letzten fünf Jahren kontinuier-
lich zugenommen. Ihr Anteil an den 
jährlichen Ausfalltagen stieg bei der 
BARMER GEK von 2005 mit 13,8% 
auf einen Anteil von 17,6% im Jahre 
20091. Dies entspricht einem prozen-
tualen Anstieg um rund 28%. Damit 
liegen psychische Erkrankungen in 
der Statistik an zweiter Stelle aller Er-
krankungsarten und werden lediglich 
von den Muskel-Skeletterkrankungen 
übertroffen. Bezogen auf die zehn 
häufigsten Einzeldiagnosen liegen 
Depressive Episoden (F 32) mit einer 

1 BARMER GEK Gesundheitsreport 2010, Teil 
1, S. 10 ff.

durchschnittlichen Erkrankungsdauer 
von 54,1 Tagen und Reaktionen auf 
schwere Belastungen und Anpassungs-
störungen (F 43) mit 29,0 Tagen auf 
den Plätzen 2 bzw. 4.2 

Entsprechend hoch sind die mit diesen 
Erkrankungen verbundenen volkswirt-
schaftlichen Folgekosten: So werden 
allein die durch psychische und Ver-
haltensstörungen verursachten Pro-
duktionsausfallkosten für 2009 auf 4,9 
Milliarden Euro geschätzt, der gesamte 
Bruttowertschöpfungsausfall gar auf 
ca. 8,5 Milliarden Euro.3

2 Ebd. S. 23

3 Bericht der Bundesregierung über den 
Stand von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit und über das Unfall- und Berufs-
krankheitengeschehen in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahr 2009

Schafft	sich	Angebot	Nach-
frage?
 
Häufig wird angeführt, dass die hö-
here Versorgungsdichte mit ärztlichen 
Psychotherapeuten in Großstädten 
ein Grund für vermehrte Krankschrei-
bungen mit der Diagnosegruppe Psy-
chische Störungen sind. Tatsächlich 
zeigt ein Vergleich der Großstädte 
Köln, Hamburg, München und Stutt-
gart in allen diesen Großstädten eine 
überdurchschnittliche Versorgung, die 
jedoch die unterschiedlichen Arbeits-
unfähigkeitszeiten nicht erklären kann 
(siehe Abbildung 3, Seite 11).

Weil damit die Begründung, dass sich 
ein hohes Angebot eine höhere Nach-
frage schafft, vermutlich ausfällt, muss 
weiter nach den arbeitsbedingten Ursa-
chen gesucht werden.

Die	Möglichkeiten	der	
Betrieblichen	Gesundheits-
förderung
 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
hat drei Zielrichtungen, nämlich die 
gesunden Verhältnisse, das gesunde 
Verhalten und die persönliche Gesund-
heitskompetenz (siehe Abbildung 4, 
Seite 11).
In allen drei Feldern, besonders jedoch 
beim Thema Verhalten und bei der 
persönlichen Gesundheitskompetenz, 
muss nach den Ursachen der Zunahme 
Psychischer Störungen gesucht werden. 
Die Zunahme psychischer Belastungen 
durch Globalisierung, Wettbewerb, 
Wissensgesellschaft, Emotionsarbeit, 
Arbeitsverdichtung, Freizeit- und Leis-
tungsdruck, Erosion der Normalarbeit, 
Präsentismus, Arbeitsplatzunsicherheit 
und Gratifikationskrisen wird mit Si-
cherheit zu den zunehmenden Ausfall-
zeiten beigetragen haben. Außerdem 
stellt sich die Frage, wie viel Verände-
rungen und wie viel Veränderungsge-
schwindigkeit der arbeitende Mensch 

verträgt. Auch Multitasking wird als ei-
ne der Hauptursachen vermutet (Schirr-
macher, 2009).
Die Betriebliche Gesundheitsförderung 
hat deshalb die Aufgabe, die Firmen bei 
der Analyse von Ursachen psychischer 
Störungen zu unterstützen und gleich-
zeitig Hilfeangebote zur Verfügung zu 
stellen. 

Was das Unternehmen tun kann:
• Belastungen reduzieren, Change- 

und Stressmanagement
• Veränderungen wahrnehmen
 (Achtsamkeitsradar)
 - Arbeitsverhalten
 - Leistungsverhalten
 - Sozialverhalten
 - Gefühlsäußerungen/Gefühlslage
 - Körperliche Veränderungen
 - Alltagsleben
• Wissen, wie man mit psychisch kran-

ken MitarbeiterInnen umgeht
• „tüchtig oder süchtig“ unterschei-

den lernen
• Kommunikation, Rückkehrge-

spräche, BEM-Verfahren

Literatur-
hinweis

Schirrmacher, Frank (2009): Pay-
back, Karl Blessing Verlag, München
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• Betriebsärztlicher Dienst
• Psychosoziale Betreuungsangebote
• Mobbing verhindern
• Behandlung vermitteln, auch Reha
• Personalpolitische Perspektive ge-

ben
• Resilienz vermitteln (psychische Ro-

bustheit für MitarbeiterInnen und 
Führungskräfte)

• AOK-Gesundheitsberichte nutzen
• Dienste in Anspruch nehmen, z.B. 

BGF-Institut.

Arbeitsbedingte psychische Störungen 
lassen sich nicht gänzlich vermeiden, 
mit diesen Möglichkeiten aber erheb-
lich reduzieren und besser bewältigen. 
 ■
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Deutsche Psychologen Akademie
GmbH des berufsverbandes deutscHer
PsycHoloGinnen und PsycHoloGen
Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin · (030) 20 91 66-313
info@dpa-bdp.de · www.dpa-bdp.de

PtK-zertifizierte fortbildungsangebote für approbierte Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsycho therapeuten im bereich Klinische Psycho-
logie/Psycho therapie. Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen 
Gesundheitspsychologie, Schulpsycho logie, Rechtspsychologie, Verkehrspsychologie, 
Beratung, Supervision, Coaching und Wirtschaftspsychologie. Viele unserer Fortbil-
dungsveranstaltungen können Sie nutzen, um die Voraussetzungen für den Erwerb 
anerkannter Zertifikate des BDP und externer Fachgesellschaften zu erlangen.

Curriculum 
Supervision
Gesamtleitung: dr. phil. astrid schreyögg, Dipl.-Psych. 
Start am 9. Juli 2011 in Köln · 12 Module (260 UE) 
Die erfolgreiche Teilnahme am Curriculum Supervision ermöglicht 
die Zertifizierung zum Supervisor BDP. 

Curriculum 
Klinische Supervision
Gesamtleitung: Prof. dr. phil. Heidi möller, Dipl.-Psych. 
Start am 16. september 2011 in Berlin · 12 Module (260 UE)

Zusammenhang	zwischen	
Arbeit	und	Psychischer	
Gesundheit

Dem Verständnis von Auswirkungen 
konkreter Arbeitsbedingungen auf 
die individuelle psychische Gesund-
heit kann ein Modell dienen, wonach 
psychische Belastungen (definiert als 
„Alle erfassbaren Einflüsse, die von 
außen auf den Menschen zukommen 
und psychisch auf ihn einwirken“)4 zu 
unterschiedlichen individuellen psy-
chischen Beanspruchungen (definiert 
als: „…unmittelbare Auswirkung der 
psychischen Belastung im Individuum 
in Abhängigkeit von seinen jeweiligen 
überdauernden oder augenblicklichen 
Voraussetzungen, einschließlich der in-
dividuellen Bewältigungsstrategien“)5 
führen. Bezogen auf die „erfassbaren 
Einflüsse“ aus der Arbeitswelt resultie-
ren individuell als zu hoch erlebte und 
damit als gesundheitsgefährdend zu 
betrachtende Beanspruchungen häufig 
aus Diskrepanzen zwischen Anforde-
rungen und Kontrollmöglichkeiten (De-
mand-Control Modell nach Karasek)6 
sowie zwischen persönlicher Veraus-
gabung und erfahrener Belohnung 
(Modell beruflicher Gratifikationskrisen 
nach Siegrist 1996)7.

Für die Entstehung von Depressions-
erkrankungen kann beispielsweise der 
Zusammenhang zwischen wahrge-
nommenen psychosozialen Stressoren 
am Arbeitsplatz und einem erhöhten 
Risiko depressiver Symptome bzw. 
einer Major Depressions-Episode für 
einzelne Risikokonstellationen als gesi-
chert gelten: So bilden Tätigkeiten mit 
hoher Arbeitsintensität, mit geringem 
Handlungs- und Entscheidungsspiel-
raum bei gleichzeitig geringer sozialer 
Unterstützung eine hochriskante Kon-
stellation im Sinne des Demand-Con-
trol Modells. Eine lang anhaltende Gra-
tifikationskrise (Ungleichgewicht zwi-
schen Verausgabung und Belohnung) 
führt vermittelt über physiologische 
Prozesse zu einer dauerhaften Aktivie-

4 Nach DIN EN ISO 10075-Teil 1 aus 2001

5 DIN EN ISO 10075-1 aus 2001

6 Richard Peter nach Karasek in: Gudrun Faller 
(Herausgeberin), Lehrbuch Betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Verlag Huber 2010

7 Richard Peter nach Siegrist in: Gudrun Faller 
(Herausgeberin), Lehrbuch Betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Verlag Huber 2010

rung des Organismus, die ebenfalls das 
Erkrankungsrisiko erhöht.8 

Die genannten Erklärungsmodelle 
liefern sowohl auf der Ebene von Ar-
beitsumgebung und Arbeitsorganisati-
on als auch auf der individuellen Ebene 
Ansatzpunkte für eine Wiederherstel-
lung eines gesunden Gleichgewichts 
zwischen Anforderungen und Kontroll-
möglichkeiten sowie zwischen Veraus-
gabungsbereitschaft und erwartbarer 
Belohnung. 

Betriebliche	Gesundheits-
förderung	als	gesetzlicher	
Auftrag	der	GKV

Der 2007 in das V. Sozialgesetzbuch 
aufgenommene § 20 a formuliert den 
gesetzlichen Auftrag der Krankenkas-
sen zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung: „Die Krankenkassen erbringen 
Leistungen zur Gesundheitsförderung 
in Betrieben (betriebliche Gesundheits-
förderung), um unter Beteiligung der 
Versicherten und der Verantwortlichen 
für den Betrieb die gesundheitliche Si-
tuation einschließlich ihrer Risiken und 
Potentiale zu erheben und Vorschläge 
zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation sowie zur Stärkung der ge-
sundheitlichen Ressourcen und Fähig-
keiten zu entwickeln und deren Umset-
zung zu unterstützen…“9

Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der 
GKV Spitzenverband den „Leitfaden 
Prävention“ entwickelt, der 2000 erst-
malig herausgegeben wurde und kon-
tinuierlich weiterentwickelt wird.10 Die 
Vorgaben des Leitfadens sind für alle 
GKV Kassen verbindlich. Der Leitfaden 
definiert u.a.:
• einheitliche Präventionsziele und 

Handlungsfelder
• Anforderungen an Maßnahmenin-

halte und Qualifikationen von Anbie-
tern

• die Rolle der GKV in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung

8 R. Rau, N. Gebele, K. Morling, U. Rösler, Un-
tersuchung arbeitsbedingter Ursachen für 
das Auftreten von depressiven Störungen, 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 2010

9 § 20 a SGB V

10 Leitfaden Prävention, Handlungsfelder und 
Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur 
Umsetzung von §§ 20 und 20a SGB V vom 
21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 
2010

• Schnittstellen zu anderen Akteuren.11 

Da Gesundheitsförderung im soge-
nannten „Setting Betrieb“ als Ge-
staltungsaufgabe unterschiedlicher 
Akteure (u.a. Unternehmen, GKV, Un-
fallversicherungsträger, freie Anbieter, 
Betriebsärzte) zu verstehen ist, wird 
die spezifische Rolle der GKV genauer 
beschrieben:
So können die mit Unternehmen ko-
operierenden Krankenkassen folgende 
Aufgaben in der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung übernehmen:
• Impulsgeber für und Initiator von Ak-

tivitäten
• Konzeptentwicklung und Beratung
• Durchführung einzelner Bausteine 

innerhalb komplexer Programme
• Moderation von Steuerungskreisen 

und anderen Projektgruppen
• Maßnahmedokumentation und Er-

folgskontrolle.

11 „Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung: Primärprävention und Betriebliche 
Gesundheitsförderung, Berichtsjahr 2009“  
Präventionsbericht der Spitzenverbände der 
GKV 2010

Zur Konzentration der Ressourcen und 
der gezielten Ausrichtung  der  Aktivi-
täten in der Betrieblichen Gesundheits-
förderung wurde 2007 durch die GKV 
als Oberziel die Reduktion von Psy-
chischen und Verhaltensstörungen for-
muliert. Als messbare Größen  wurden 
als Teilziele Präventionsmaßnahmen 
zur gesundheitsgerechten Mitarbeiter-
führung, zur Stressbewältigung und 
zur Reduktion psychischer Belastungen 
speziell bei älteren Beschäftigten de-
finiert, die gegenüber dem Basisjahr 
2007  im Zeitraum von 2008 bis 2009 
jährlich um 10 % gesteigert werden 
sollten. Die gesetzten Ziele konnten 
in einer Zwischenbilanz 2009 deut-
lich übertroffen werden, in der Folge 
wurde eine weitere Steigerung für die 
genannten Maßnahmen von 2010 bis 
2012 um jährlich 5% vereinbart.

Das	Firmenangebot	Gesund-
heit	der	BARMER	GEK

Maßnahmen im Handlungsfeld Psy-
chische Gesundheit bilden einen 
Schwerpunkt der Leistungen zur Be-
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trieblichen Gesundheitsförderung der 
BARMER GEK.

Ausgangspunkt von Interventionen ist 
eine Analyse von Belastungsschwer-
punkten in Betrieben sowie des in-
dividuellen Beanspruchungserlebens 
der Beschäftigten. Standardinstrument 
hierzu sind diagnosebezogene Aus-
wertungen der Arbeitsunfähigkeitsmel-
dungen der bei der BARMER GEK be-
schäftigten Versicherten. Aus Gründen 
des Datenschutzes kann das für das 
einzelne Unternehmen ab einer Grö-
ßenordnung von 100 Versicherten ge-
schehen, wird diese Anzahl unterschrit-
ten, werden branchen-, alters- sowie 
geschlechtsbezogene Referenzdaten 
aller bei der BARMER GEK versicherten 
Beschäftigten genutzt. 
Zur vertieften Analyse werden darüber 
hinaus Beschäftigtenbefragungen, Ein-
zelinterviews oder Gesundheitszirkel12 
eingesetzt. Analysedimensionen sind 
hierbei u.a. das individuelle Gesund-
heitsverhalten, das Verhältnis zu Füh-
rungskräften, gesundheitsfördernde 
Ressourcen in der Arbeitsumgebung 
oder das Verhältnis zwischen Arbeit 
und Privatleben.

Je nach Analyseergebnis werden pri-
märe Ziele für einen definierten Zeit-
raum festgelegt und konkrete Maß-

12 Moderierte Arbeitsgruppen, zusammen-
gesetzt aus relevanten Akteuren im Betrieb 
zur Hebung des an der Basis vorhandenen 
„Gesundheitswissens“ und zur Entwicklung 
von Lösungsansätzen. Vgl. Franz Friczewski: 
„Partizipation im Betrieb: Gesundheitszirkel 
& Co in: Lehrbuch Betriebliche Gesundheits-
förderung, Huber 2010

nahmen geplant, durchgeführt und das 
Maß der Zielerreichung überprüft.

Speziell zur Prävention psychischer 
Erkrankungen wird in vielen Unterneh-
men ein Maßnahmemix aus Verhal-
tens- und Verhältnispräventiven Ange-
boten durchgeführt: Zur Stärkung der 
individuellen Kompetenzen kommen 
Entspannungstrainings, standardisierte 
Stresssbewältigungsprogramme und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Re-
silienz zum Einsatz.

Ein Standardangebot speziell zur Aus-
einandersetzung mit dem Phänomen 
des Burnout Syndroms ist das Seminar-
angebot „WORK-LIFEAKTIV“13. Ziel da-
bei ist es, persönliche Belastungsquel-
len zu identifizieren, das individuelle 
Verhalten in belastenden Situationen 
besser erkennen und erklären zu kön-
nen und Strategien zu erarbeiten, mit 
einzelnen Situationen bewusster und 
gleichzeitig gelassener umgehen zu 
können. 

Im Seminarangebot „FÜHRUNG-
AKTIV“14 werden Führungskräfte für 
die Zusammenhänge von Führungs-
verhalten und Mitarbeitergesundheit 
sensibilisiert:

Bei der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen von Arbeit und damit bei der 
gelebten Unternehmenskultur spielen 
Führungskräfte eine zentrale Rolle, 
daher sind sie in der Betrieblichen Ge-

13 Durchführung in Kooperation mit dem Insti-
tut für Burnout Prävention (IBP) Hamburg

14  Durchführung in Kooperation mit der Uni-
versität Duisburg-Essen

sundheitsförderung eine Schlüsselziel-
gruppe: So kennen sie ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und haben z.B. 
entscheidenden Einfluss auf eine ange-
messene Aufgabenstellung oder eine 
sinnhafte Einordnung der geleisteten 

Arbeit: Wichtige Gestaltungsfelder sind 
eine aufgabengerechte Qualifizierung, 
die Steuerung der Belastung und Er-
holung in Kenntnis der akuten Belast-
barkeit inklusive eventuell belastender 
Faktoren aus dem privaten Umfeld oder 
die Erweiterung oder Eingrenzung von 
Handlungsspielräumen bei der Aufga-
benerfüllung. Wertschätzung und da-
mit Sinnerfüllung erfahren Beschäftigte 
durch regelmäßige Rückmeldungen 
zu Arbeitsergebnissen, durch Einord-
nung ihrer Tätigkeit in einen größeren 
Leistungs- oder Zielzusammenhang, 

aber auch durch die Gelegenheit zum 
freien Gespräch über Arbeitszufrieden-
heit oder bestehende Konflikte.

Prävention	und	Fürsorge	von	
Unternehmen	durch	Netz-
werkbildung	

Der Umgang mit psychischen Stö-
rungen ihrer Beschäftigten ist für viele 
Führungskräfte und Personalverant-
wortliche in Unternehmen von Verhal-
tensunsicherheit geprägt. Ein sicherer 
und zugewandter Umgang mit gefähr-
deten oder bereits akut betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kann hier zu einer Verkürzung von Ab-
wesenheitszeiten wesentlich beitragen. 

Die Vernetzung mit Leistungserbringern 
wie niedergelassenen Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten oder 
Tageskliniken bzw. Fachkliniken kann 
zu mehr Sicherheit im Umgang mit 
Betroffenen beitragen. So können sie 
Unternehmen bei der Früherkennung 
psychischer Störungen, bei der Füh-
rungskräfteschulung mit dem Ziel eines 
angemessenen und sicheren Umgangs 
mit Betroffenen oder als anonyme Be-
ratungsinstanz jenseits des Betriebes 
als kompetente Dienstleister sehr gut 
unterstützen.  ■
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	Alle	Vorträge
zum Symposium finden Sie als 
Download im Internet unter 
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von links: Dr. Stefan Leidig, Maria Klein-Schmeink, MdB, Dr. Marlies Volkmer, MdB, Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, Dieter Best, Prof. Dr. Ursula Lehr, 
Wolfgang van den Bergh, Hans-Jochen Weidhaas

GesundheitspolitikSymposium	der	DPtV

Die Referenten am Nachmittag hatten 
das Publikum inhaltlich gut vorbereitet 
und es herrschte eine angeregte und 
sehr diskussionsfreudige Stimmung im 
gut gefüllten Saal, als der Moderator 
Wolfgang van den Bergh, Chefredak-
teur der Ärzte-Zeitung, seine Gäste auf 
dem Podium begrüßte.

In der Runde saßen Frau Prof. Dr. Ursula 
Lehr (Diplom-Psychologin, Bundesmi-
nisterin a.D., Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-Or-

Podiumsdiskussion:

Prävention	in	Lebenswelten	–		
Psychotherapeutische	Kompetenz	in	Schulen,	

Betrieben	und	Pflegeeinrichtungen	einbringen

Gudrun von Stösser
Assistentin der Geschäftsführung der 
Bundesgeschäftsstelle

ganisationen e.V.), Dr. Dr. jur. Rolf-Ulrich 
Schlenker (Stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Barmer-GEK), Dr. Ste-
fan Leidig (Diplom-Psychologe, Psy-
chologischer Psychotherapeut), Maria 
Klein-Schmeink (MdB, Bündnis 90/Die 
Grünen, Sprecherin für Prävention und 
Patientenrechte), Dr. Marlies Volkmer, 
MdB (Stellv. Sprecherin der AG Ge-
sundheit der SPD-Bundestagsfraktion) 
zusammen mit Dieter Best (Bundesvor-
sitzender der DPtV).

Als Ehrengast an diesem Tag überließ 
der Moderator zunächst Frau Prof. Lehr 
das Mikrofon – der Bundesvorsitzende 
Dieter Best hatte sich kurz zuvor bei ihr 
für ihre Verdienste um die psychothe-
rapeutische Versorgung in Deutschland 
anerkennend bedankt – und die BAG-
SO-Vorsitzende lenkte den Blick gleich 
auf den Kern des Problems: die aktu-
ellen Forderungen der Politik nach einer 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Sie 
betonte, dass diese Ziele nur bei anhal-
tender stabiler psychischer Gesundheit 
der Menschen erreicht werden können.

Der Arbeitsplatz kann krank machen, 
ganz gleich in welcher Lebenswelt man 
sich befindet, darin waren sich alle Ex-
perten der Runde schnell einig. Gleich-
zeitig sei aber gerade die Situation am 
Arbeitsplatz der Ort, an dem auch die 
Genesung mit therapeutischem Sach-
verstand am besten unterstützt wer-
den könne, denn grundsätzlich sei der 
Arbeitsplatz eine Quelle der Gesund-
heitsförderung, so der Psychotherapeut 
Dr. Stefan Leidig. Die betrieblichen Prä-
ventionsprogramme greifen sowohl für 
junge wie auch ältere Arbeitnehmer. 
Bisher werde jedoch die Arbeitssicher-
heit ausschließlich auf die Körperme-
dizin und Suchtprävention reduziert, 

diese Lücke müsse durch psychothera-
peutische Prävention effektiv geschlos-
sen werden. 

Auch die Grünen-Abgeordnete Maria 
Klein-Schmeink sieht hier Handlungs-
bedarf: psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz müssen als Arbeitsschutzge-
danke festgeschrieben werden, so die 
Politikerin. Der Begriff „gute Arbeit“ 
müsse gesellschaftlich neu definiert 
werden. Arbeitnehmer müssen heute 
ständig verfügbar sein, die Arbeitsdich-
te nehme zu – das führe unweigerlich 
zu Stress, mit dem Arbeitnehmer und 
Betriebe lernen müssen umzugehen. 
Diese Gedanken seien bereits in die 
Entwürfe eines Präventionsgesetzes 
eingeflossen, aber Präventions- und 
Versorgungsgesetz müssen ineinander 
greifen.

Die Abgeordnete der SPD, Dr. Marlies 
Volkmer, sieht bereits eine Verände-
rung der Lebenswelten in Bezug auf die 
psychische Gesundheit. Die Menschen 
seien eher bereit über psychische Be-
lastungen zu sprechen, Hausärzte the-
matisieren häufiger mit ihren Patienten 
psychische Erkrankungen. Aufgabe der 
Politik sei es, die Rahmenbedingungen 
zu verändern (z.B. Stichwort Leiharbeit) 

Mechthild Lahme
Wissenschaftliche Referentin der Bun-
desgeschäftsstelle
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tigste Prävention bezüglich der Chroni-
fizierung  der Störungen. Sie fordern die 
Politikerinnen noch einmal auf, die Um-
setzung der neuen Plätze für Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
zu überprüfen.

Der Entwurf des Versorgungsgesetz 
sieht ja eine Stärkung der Prävention 
vor, z.B. Gruppentarife zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung mit Betrieben 
abzuschließen. Der stellvertretende 
Barmer-Vorsitzende Dr. Schlenker sieht 
hier Möglichkeiten, Psychologische 
Psychotherapeuten verstärkt in Prä-

ventionsprogramme einzuzbeziehen. 
Bisher sei dieses im Leitfaden des 
GKV-Spitzenverbandes zur Präven-
tion nicht vorgesehen. Als Vertreter 
der Krankenkassen, so betont er, sei 
er täglich mit dem steigenden Bedarf 
an Behandlungsplätzen für psychisch 
Kranke konfrontiert. Hier müssen zwin-
gend die Bedarfszahlen geändert wer-

aber auch in die Prävention in Schule 
und Betrieben zu investieren. 

Doch reichen die Kapazitäten, Hand-
lungsmöglichkeiten und die finanzielle 
Ausstattung, die den Krankenkassen 
derzeit für die Prävention ihrer Mit-
glieder zur Verfügung stehen aus, um 
sinnvolle Angebote zu machen?

Im Entwurf des Versorgungsgesetzes 
komme das Wort Psychotherapie/psy-
chotherapeutische Versorgung über-
haupt nicht vor. Hier sieht die Politikerin 
Änderungsbedarf. Die Besonderheiten 
der psychotherapeutischen Versor-
gung müssten bei der Bedarfsplanung 
beachtet, auch eine Veränderung der 
Jobsharingbedingungen für Psychothe-
rapeutische Berufsausübungsgemein-
schaften müsse logischerweise erreicht 
werden. 

Diese Aussage fand die Zustimmung 
der anwesenden Psychotherapeuten, 
die in ihren Wortbeiträgen auf die 
anhaltende schlechte Versorgungs-
lage für psychisch Kranke hinwiesen. 
Frühzeitige Behandlung, z.B. bereits in 
Kindergärten und Schule sei die wich-

den, fordert er. Als große Krankenkasse 
müssten sie heute schon wieder das 
Erstattungsverfahren nach § 13 Abs. 3 
SGB V zulassen. Prävention könne hier 
langfristig Kosten sparen und die Zahl 
der AU Schreibungen reduzieren. 

Um flexibler und umfassender versor-
gen zu können, wünschen sich die Psy-
chotherapeuten eine Erweiterung ihrer 
Befugnisse. An zahlreichen Fallbeispie-
len belegen die Diskutanten die Vorteile 
der Möglichkeit der Entscheidung über 
AU-Schreibungen durch Psychothera-
peuten und der Einweisung in Kliniken. 
Auch Prof. Lehr warnte davor, jeden 
psychisch Kranken vorschnell krank zu 
schreiben. Krank schreiben ohne zwin-
genden Grund kann krank machen, so 

die ehemalige Gesundheitsministerin. 
Im Gegenteil, Arbeit, die nicht überlas-
te, könne zur Gesundung beitragen. Die 
Entscheidung darüber sollten die Psy-
chotherapeuten treffen können, denn 
sie arbeiten mit den Patienten konkret 

an dem Ziel, wieder an den Arbeitsplatz 
zurückkehren zu können. 
Abschließend dankte Herr Best dem 
Podium, dem Moderator und den 
engagierten Diskutanten für ihre be-
reichernden Beiträge. Sie alle haben 
gezeigt, wie sinnvoll es ist, Psychothe-
rapeuten vermehrt in die betriebliche 
Prävention einzubeziehen um beste-
hende Versorgungslücken zu schließen. 

Wenn mit dem Versorgungsgesetz die 
Politik die Ausgaben für die betriebliche 
Prävention steigern möchte, sei es eine 
Chance, die Psychotherapeuten hier 
einzubinden. Die DPtV habe sich heute 

erstmals diesem Thema gewidmet, es 
lohne sich, das Thema weiter zu ver-
folgen und die bestehenden Konzepte 
auszubauen. Er appelliert an die Po-
litikerinnen, ihren Einfluss geltend zu 
machen, um die deutlichen Schwächen 
des Versorgungsgesetzes zu Gunsten 
der Prävention und Behandlung psy-
chisch Kranker zu verbessern.  ■

Dr. Stefan Leidig, Psychologischer 
Psychotherapeut, emu-Systeme

Wolfgang van den Bergh,  
Ärzte-Zeitung

Dr. Marlies Volkmer, MdB, 
stellv. Sprecherin AG Gesundheit der 
SPD Bundestagsfraktion

Dieter Best, Bundesvorsitzender der DPtV
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Prof. Dr. Ursula Lehr, Bundesminis-
terin a.D., Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V.

Maria Klein-Schmeink, MdB, 
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Gesundheitspolitik

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen in 
Rheinland-Pfalz (MASGFF) hat die KV 
Rheinland-Pfalz aufgefordert, viertel-
jährlich Bericht zu erstatten, in wel-
chem Umfang Psychotherapeuten ih-
ren Sicherstellungsauftrag erfüllen. Das 
Ministerium sieht einen Widerspruch 
zwischen monatelangen Wartezeiten 
auf einen Psychotherapieplatz und 
einer nach den Bedarfsplanungsrichtli-
nien bestehenden Überversorgung. Ein 
Großteil der Leistungserbringer verfüge 
zwar über eine Vollzulassung, sei tat-
sächlich aber nur in weit geringerem 
Umfang tätig. Das Mainzer Ministeri-
um greift damit eine weit verbreitete 
Behauptung auf, Psychotherapeuten 
seien nur in geringem Umfang tätig. 
In Zusammenhang mit dem Versor-
gungsgesetz, der Zunahme psychischer 
Krankheiten und den allgemein langen 
Wartezeiten auf einen Psychothera-
pieplatz ist es notwendig, die Fakten 
darzustellen. 

Der nachfolgende Beitrag ist eine er-
weiterte Fassung einer Stellungnahme 
zur Aufforderung des Ministeriums, um 
die die KV Rheinland-Pfalz den Autor 
gebeten hat. 

Der Bundesmantelvertrag (BMV) ver-
langt von Ärzten und Psychothera-
peuten, dass sie „persönlich mindes-
tens 20 Stunden wöchentlich in Form 

Dieter Best

Wann	erfüllen
Psychotherapeuten	den
Sicherstellungsauftrag?		

von Sprechstunden zur Verfügung“ ste-
hen bzw. bei einem Teilversorgungsauf-
trag (halber Praxissitz) 10 Stunden. Das 
MASGFF setzt „Behandlungszeiten“ 
mit der „persönlichen Anwesenheit“ in 
der Praxis gleich: „Der Bundesmantel-
vertrag Ärzte sieht jedoch bei Vollzulas-
sung wöchentlich 20 Therapiestunden 
als absolute Untergrenze vor. Ich halte 
es daher für dringend erforderlich, dass 
Sie sich bei Sanktionen an dieser Un-
tergrenze orientieren.“ (Zitat aus dem 
Schreiben des Ministeriums).

Diese Gleichsetzung von Therapie-
stunden und persönlichem in Sprech-
stunden zur Verfügung stehen ist un-
zulässig. Eine Therapiesitzung von 50 
Minuten Dauer wird nach der Anlage 3 
des EBM mit einer Plausibilitätszeit von 
70 Minuten unterlegt, weil zum reinen 
Patientenkontakt noch 20 Minuten pa-
tientenbezogen für die Vorbereitung, 
die Dokumentation, Berichte, Befund 
usw. hinzukommen. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass nicht-patienten-
bezogene Arbeiten anfallen, wie z.B. für 

das Praxismanagement. In dieser Zeit 
ist der Psychotherapeut in der Praxis 
anwesend und steht z.B. auch für un-
vorhergesehene Patientenkontakte zur 
Verfügung. Das Verhältnis zwischen der 
Plausibilitätszeit von 70 Minuten und 
der Sitzungszeit von 50 Minuten leitet 
sich letztlich aus der BSG-Rechtspre-
chung zur angemessenen Vergütung 
der psychotherapeutischen Leistungen 
ab (siehe Kasten). 
Die Vollauslastung nach BSG ent-
spricht nicht einer ebenfalls im obe-
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Produktivitätsfaktoren	
Zum Hintergrund des Zusammenhangs zwischen der Gesamtarbeitszeit (sogenannte Brutto-Arbeitszeit) und der Arbeits-
zeit mit direktem Patientenkontakt (sogenannte Netto-Arbeitszeit): Nach den Beschlüssen des Bewertungsausschusses 
richten sich die Vorgaben der Kalkulationen des EBM nach einem im Krankenhaus angestellten Oberarzt. Dies sind 51 
Stunden Arbeitszeit in der Woche (bzw. 140.148 Minuten im Jahr bei 229 Arbeitstagen) und bedeuten ein Jahreseinkom-
men von 105.572 €. Da die Arbeitszeit nicht ausschließlich für den direkten Kontakt mit den Patienten verwendet wird, 
wird eine Netto-Arbeitszeit aus der Multiplikation der Bruttoarbeitszeit mit einem sogenannten Produktivitätsfaktor 
errechnet. Bei den somatisch tätigen Ärzten liegt dieser Faktor bei 0,875, bei Psychotherapeuten bei 0,675 (bezogen auf 
die genehmigte Psychotherapie und die probatorischen Sitzungen). Daraus ergibt sich eine Nettoarbeitszeit von jährlich 
94.600 Minuten bei Psychotherapeuten, entsprechend etwa 36 bis 37 Stunden pro Woche. Die restliche Zeit von etwa 
14 Stunden, die in der Sprache des EBM rein technisch als „unproduktiv“ bezeichnet wird, entfällt auf Arbeitszeiten, 
die nicht oder kaum abgerechnet werden können. Die spezifische Produktivität von 0,675 bei den Psychotherapeuten 
leitet sich direkt aus der BSG-Rechtsprechung zur angemessenen Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen ab.
Im Urteil vom 28.01.2004 (B 6 KA 23/03 R) führt das BSG aus:
„Den Psychotherapeuten muss es jedenfalls im typischen Fall möglich sein, bei größtmöglichem persönlichem Einsatz 
des Praxisinhabers und optimaler Praxisauslastung zumindest den Durchnittsüberschuss vergleichbarer Arztgruppen zu 
erreichen. Eine andere Sicht würde die Modellberechnung des Senats weiter zu Lasten der Psychotherapeuten verschie-
ben. Diese müssen nach diesem Modell bereits hinnehmen, dass die optimal ausgelastete psychotherapeutische Praxis 
gerade nicht mit einer ebenso optimal ausgelasteten umsatzstarken allgemeinmedizinischen Praxis, sondern nur mit den 
Ertragsaussichten einer durchschnittlichen Praxis verglichen wird.“
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Gesundheitspolitik

ren Auslastungsbereich angesiedelten 
Arztpraxis. Dies zeigt sich daran, dass 
die „BSG-Normpraxis“ mit 36 geneh-
migten Psychotherapiesitzungen nur 
von etwa 4% der Psychotherapeuten 
erfüllt werden kann. Die kürzlich veröf-
fentlichte Studie von Walendzik u.a. in 
Kooperation mit der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung hat ergeben, 
dass die befragten Psychotherapeuten 
im Durchschnitt 24,5 Sitzungen zu je 
mindestens 50 Minuten pro Woche 
durchführen. Dies entspricht einer Wo-
chenarbeitszeit von etwa 36 Stunden, 
also fast der Arbeitszeit eines Vollzeit-
Angestellten. 

Eine Untersuchung der Frequenzsta-
tistiken der Kassenärztlichen Vereini-
gungen zur Auslastung einer Psycho-
therapeutenpraxis aus dem Jahr 2004 
(Best, D.: „Wo liegt die Belastungs-
grenze von Psychotherapeuten?“) 
hatte schon damals gezeigt, dass die 
voll ausgelastete Praxis im Sinne der 
BSG-Norm praktisch kaum erreicht 
werden kann. Nur ein sehr geringer 
Prozentsatz der Psychotherapeuten bot 
mehr als 36 Sitzungen Psychotherapie 
einschließlich probatorischer Sitzungen 
in der Woche an. 

„Die Frage, ob diese Grenze das Er-
gebnis von „Nicht-Mehr-Können“ 
oder Nicht-Mehr-Wollen“ ist, kann 
hier genauso gestellt werden, wie bei 
jeder anderen Fachgruppe oder jedem 
anderen freien Beruf, deren Angehörige 
ebenfalls bestimmte Wochenarbeits-
zeiten nicht überschreiten Die Leistung, 
die das psychotherapeutische Setting 
abfordert, ist vergleichbar mit anderen 
hoch-vigilanten, von keiner sonstigen 
Abwechslung geprägten Tätigkeiten 
(z.B. Unterrichten, Operieren usw.). Hin-
zu kommt die ständige Konfrontation 
in einem meist problematischen Be-

ziehungsfeld. Wenn wir voraussetzen, 
dass Psychotherapeuten wie Ange-
hörige anderer Fachgruppen oder Be-
rufe danach streben, möglichst viel zu 
verdienen, liegt der Schluss nahe, dass 
trotz Bemühens mehr nicht drin ist.  
Dies schließt nicht aus, dass ein kleiner 
Teil von Psychotherapeuten offensicht-
lich in der Lage ist, mehr zu arbeiten.“ 

Praxisanwesenheitszeiten nach dem 
Bundesmantelvertrag von 20 Stunden 
pro Woche entsprechen demnach etwa 
14 Sitzungen Psychotherapie bei einer 
Vollzulassung. Zehn Stunden Praxisan-
wesenheit, wie sie der Bundesmantel-
vertrag für halbe Versorgungsaufträge 
verlangt, sind mit etwa 7 Sitzungen 
Psychotherapie gleichzusetzen. Wer 
dieses Maß erfüllt, erfüllt seinen Versor-
gungsauftrag und ist von jeder Recht-
fertigungspflicht befreit.

Die Thematik der Auslastung war 
mehrfach Thema im Beratenden Fach-
ausschuss für Psychotherapie der 
KV Rheinland-Pfalz. Der Beratende 
Fachausschuss hat dabei die bun-
desmantelvertragliche Regelung als 
grundsätzlich sachgerecht beurteilt. 
Nur wer die BMV-Norm über lange 
Zeiträume unterschreitet ohne triftige 
Gründe anführen zu können, sollte An-
lass für Beanstandungen geben. Wer 
jedoch nur vorübergehend, auch über 
mehrere Quartale hinweg, die Grenzen 
unterschreitet, sollte zunächst befragt 
werden, welche persönlichen Gründe 
vorliegen. 

Unbedingt zu berücksichtigen ist dabei, 
dass psychotherapeutische Praxen ei-
nigen Bedingungen unterworfen sind, 
die die Einhaltung der BMV-Mindestar-
beitszeiten im Verhältnis zu somatisch 
orientierten Arztpraxen erschweren: 

1.	 Keine	Vertretungsmöglich-
keiten	

Nach dem Bundesmantelvertrag ist die 
„Vertretung bei genehmigungspflichti-
gen psychotherapeutischen Leistungen 
einschließlich der probatorischen Sit-
zungen … grundsätzlich unzulässig.“ 
(BMV-Ä, § 14 Abs. 3) D.h. dass längere 
Krankheiten, Fortbildungen, Urlaube, 
Pflege von Angehörigen, Kindererzie-
hung einen kompletten Arbeitsaus-
fall bedeuten, der nicht kompensiert 
werden kann. Die Möglichkeit der 
Entlastungsassistenz steht zwar auch 
Psychotherapeuten offen, sie kommt 
jedoch in der Praxis allein schon wegen 
der komplizierten Abwicklung nur bei 
Ausfallzeiten von mehr als einem Jahr 
in Frage.

2.	 Eingeschränkte	Arbeits-
zeiten	bei	Kinder-	und	
Jugendlichenpsychothera-
peuten	

Bei Praxen von Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten verschieben 
sich die Praxisöffnungszeiten wegen 
der Schulzeiten oft in den Nachmittag 
und vormittags entstehen Lücken. Hin-
zu kommt, dass während der Schulfe-
rien die Praxen oft nicht ausgelastet 
werden können. Auch Praxisausfälle 
wegen Infektionskrankheiten sind in 
der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie wesentlich häufiger als bei der 
Psychotherapie mit Erwachsenen. 

3.	„Sprechstunde“	in	der	
Arztpraxis	und	der	psy-
chotherapeutischen	Praxis	
ist	unterschiedlich	zu	be-
werten.

Die Öffnungszeit einer somatischen 
Arztpraxis muss wegen der Möglich-

keit der Delegation von Leistungen an 
Arzthelferinnen nicht mit der Anwesen-
heitszeit des Arztes übereinstimmen, 
sie ist in der Regel länger als die Anwe-
senheit des Arztes. In einer psychothe-
rapeutischen Praxis entspricht die Öff-
nungszeit dagegen vollständig der Zeit 
der persönlichen Anwesenheit des Psy-
chotherapeuten. Von daher sollte der 
Begriff des „zur Verfügung-Stehens“ 
unterschiedlich bewertet werden.

Fazit

Die hier aufgeführten Besonderheiten 
psychotherapeutischer Praxen erfor-
dern zwingend eine individuelle Be-
trachtung derjenigen Praxen, die die 
Maßgaben des BMV nicht einhalten. 
Nur bei denen, die dauerhaft ohne 
triftige Gründe ihrem Sicherstellungs-
auftrag nicht gerecht werden, kann ein 
Entzug eines Versorgungsauftragsan-
teils in Frage kommen. 

Zur Annahme des Ministeriums, es 
bestehe ein Widerspruch zwischen 
langen Wartezeiten auf einen Psycho-
therapieplatz und der nach den Be-
darfsplanungsrichtlinien festgestellten 
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Gesundheitspolitik

Überversorgung, ist anzumerken, dass 
es diesen Widerspruch nicht gibt.

Die Verhältniszahlen (Psychothera-
peuten pro 100.000 Einwohner) der 
jetzigen Bedarfsplanung wurden beim 
In-Kraft-Treten des Psychotherapeuten-
gesetzes im Jahre 1999 festgelegt und 
seither nicht verändert. Durch die Über-
gangsregelungen erhielten viele Psy-
chotherapeuten erst nach einiger Zeit 
ihre Zulassung, so dass damals schnell 
scheinbar hohe Versorgungsgrade ent-
standen. Außerdem kamen durch die 
seit dem Psychotherapeutengesetz 
bestehende „Ärzte-Quote“ von 40% 
(später auf 25% reduziert) und die so-
genannte KJP-Quote von 20% weitere 
Sitze hinzu.

Tatsache ist, dass heute bei statistisch 
allgemeiner Überversorgung real fast 
überall Unterversorgung herrscht.  
Diese drückt sich in langen Warte-
zeiten von durchschnittlich zweiein-
halb Monaten aus. Durch die sehr 
große Spreizung der Verhältniszahlen 
(bei denen nach der Bedarfsplanungs-
richtlinie eine  ausreichende Versor-
gung anzunehmen ist) zwischen einem 
Psychotherapeuten auf ca. 2.577 Ein-
wohner (Kernstädte) und einem Psy-
chotherapeuten auf 23.106 Einwohner 
(ländlicher Kreis) ist die Situation in den 
ländlichen Regionen teilweise drama-
tisch schlecht. Diese Zusammenhänge 
wurden dem MASGFF in Zusammen-
hang mit dem Versorgungsgesetz von 
der Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz und der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung mehr-
fach nahe gebracht und es verwundert, 
dass es anscheinend nicht zur Kenntnis 
genommen wurde. 

Da bei einem steigenden Bedarf an 
Psychotherapie, der durch gesellschaft-
liche Veränderungen und die größere 
Akzeptanz psychischer Krankheiten in 
der Bevölkerung und bei Ärzten verur-
sacht ist, zu wenig Behandlungskapa-
zitäten zur Verfügung stehen, kann die 
Lösung nur darin bestehen, die Kapazi-
täten zu erhöhen.
Folgende Maßnahmen sind aus Sicht 
der Deutschen PsychotherapeutenVer-
einigung geeignet, die Behandlungska-
pazitäten zu erhöhen:
• Eine Neudefinition der Verhältnis-

zahlen mit einer Anhebung der Zahl 

der Psychotherapeuten vor allem in 
ländlichen und strukturschwachen 
Räumen. 

• Bessere Vergütung der für die Indi-
kationsentscheidung notwendigen 
Psychodiagnostik, vor allem der 
probatorischen Sitzungen, um damit 
den Anreiz für eine frühzeitige Ab-
klärung der Therapienotwendigkeit 
zu erhöhen.

• Die Aufhebung der Befugnisein-
schränkungen in § 73b Abs. 2 würde 
die zeitaufwendige Einschaltung 
von Über- und Einweisern beseitigen 
und die Vernetzung in der interdis-
ziplinären und sektorenübergreifen-
den Zusammenarbeit fördern.    

• Erweiterung der Psychotherapie-
richtlinie um die Möglichkeit, chro-
nisch psychisch kranke Patienten mit 
sparsamen Mitteln niederfrequent 
über längere Zeiträume im Sinne 
einer Erhaltungstherapie behandeln 
zu können. Damit könnten in vielen 
Fällen krisenhafte Entwicklungen 
und stationäre Einweisungen ver-
hindert werden. 

• Änderung der Leistungsbegrenzung 
beim Jobsharing: Die Einführung 
von Zeitkapazitätsgrenzen statt der 
bisherigen Abrechnungsmenge der 
Vorjahresquartale würde zu einer 
deutlichen Erhöhung der Kapazi-
täten führen.  

• Bessere Bedingungen für die Grup-
pentherapie würden zu einer deut-
lichen Erhöhung der Behandlungs-
kapazitäten führen.

Finanzierung	nicht	gesichert

Ein Teil dieser Vorschläge ist kostenneu-
tral oder spart sogar Kosten. Ein ande-
rer Teil ist mit einer Ausweitung der 
Kapazitäten verbunden, z.B. einer Erhö-
hung der Zahl der Psychotherapeuten 
oder der Psychotherapiesitzungen beim 
Jobsharing. Wenn das Mainzer Minis-
terium fordert, dass die Psychothera-
peuten mehr arbeiten sollen, müsste es 
auch die Frage beantworten, wer dies 
finanzieren soll. Eine Finanzierung aus 
der vorhandenen Gesamtvergütung ist 
nicht akzeptabel. Schon gar nicht ak-
zeptabel wäre es, wenn die Psychothe-
rapeuten – etwa durch einen eigenen 
Vergütungsbereich – den steigenden 
Bedarf selbst finanzieren müssten.  ■
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Fachbeiträge Multimodaler	Einsatz	gegen	Essstörungen

Wie verbreitet und hochgefährlich Ess-
störungen gerade im Jugendalter sind 
und wie schwierig oft ihre Behandlung 
ist, muss kaum betont werden. Buli-
mie (Ess-Brech-Sucht bzw. Essanfälle 
mit gegensteuernden Maßnahmen), 
Binge-Eating-Störung (übermäßiges 
Essen ohne gegensteuernde Maß-
nahmen, psychogene Adipositas) 
und Anorexie (Magersucht) können 
schwere Gesundheitsschäden nach 
sich ziehen. Von Essstörungen sind zu 
95% Mädchen und Frauen betroffen, 
es können jedoch auch Jungen und 
Männer an einer Essstörung erkranken. 
Die Anorexia nervosa (Body Mass Index 
< 17,5) kommt nach den durch regio-
nale Erhebungen und klinische Studien 
gestützten Angaben der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen auf eine 
Letalität von 5,5% – die höchste Rate 
unter allen psychischen Erkrankungen! 

Wie kann der Teufelskreis durchbrochen 
werden, der sich alternierend zwischen  
ambulanten Behandlungsversuchen 
und familienfernen Klinikaufenthalten 
immer schneller dreht und schließlich 
chronifiziert  im Strudel der Psychia-
trie versinkt? Sämtliche Überlegungen 
resultieren aus der gefühlten Not, mit 
ambulanter Richtlinienpsychotherapie 
zu wenig erreichen zu können und aus 
der Sorge, dass die guten Behandlungs-
ergebnisse der Fachkliniken mit den 
multiprofessionellen Teams und ihrem 

breiten Methodenspektrum nach der 
Entlassung bald im Alltag versickern. 

Not und Sorge – und es ist keinem 
Behandler ein Vorwurf zu machen. Es 
handelt sich um ein grundsätzliches 
Problem im Spannungsfeld zwischen 
ambulanter und stationärer Versor-
gung.

Der Klinikaufenthalt, bei kritischer Zu-
spitzung unumgänglich, reißt die oft 
ohnehin nicht therapiewilligen Jugend-
lichen heraus aus der heimischen Um-
gebung, heraus aus dem Elternhaus, 

aus der Schule  und aus dem Freun-
deskreis, ist extrem teuer, und seine 
Nachhaltigkeit ist – so hervorragend 
kompetent sich die Behandlung auch 
erweisen mag – oft erschreckend be-
grenzt. Heraus aus dem klimatisierten 
Gewächshaus „Klinik“ kehrt das zarte 
Pflänzlein ins raue Leben zurück, müh-
sam folgebetreut von einem Gärtner, 
der nichts als „Richtlinientherapie“ 
zur Verfügung hat. Warum – fragt man 
sich mit gesundem Menschenverstand 
– darf sich die stationäre Therapie mit 
vielfältigen Methoden der Probleme 
annehmen, während die ambulante 
Behandlung, die doch die Erfolge des 

Stationären festigen und bewahren 
soll, stur nach Richtlinie vorgehen 
muss? 

Es ist allgemein bekannt, wie schwer 
sich Menschen mit einer Essstörung, 
ihre Angehörigen und manchmal sogar 
ihre Ärzte damit tun, die Problematik 
zu erkennen. Umso wichtiger ist eine 
wohnortnahe niederschwellige Auf-
klärungs- und Versorgungskette. Schon 
Aufklärung und Prävention müssen da 
ansetzen, wo die Krankheit entsteht: im 
Alltag, in Familie und Schule. Mit einer 
zeitnahen und gut koordinierten ambu-

lanten Behandlung könnten Klinikauf-
enthalte verkürzt, vielleicht sogar ganz 
vermieden werden. PatientInnen, die 
eine stationäre Therapie durchlaufen 
haben, würden direkt in eine intensive 
und multimodale ambulante Nachbe-
handlung vermittelt und so vor Rück-
fällen besser geschützt. 

Unter den Beratungsstellen, Praxen 
und Krankenhäusern vor Ort sowie 
entsprechenden Einrichtungen der 
Jugendhilfe und den Fachkliniken ist 
eine intensive Vernetzung vorgesehen 
– so das Konzept, das zunächst für den 
Raum Bielefeld und Paderborn erarbei-
tet wurde. Das Behandlungsprogramm, 
das auf der Grundlage wissenschaft-
licher Leitlinien gestaltet werden soll,  
besteht aus folgenden Modulen:

•	 Eingangsdiagnostik
Screening und psychologische Unter-
suchung. 
Die medizinische Eingangsuntersu-
chung und Begleitbehandlung erfolgt 
durch den Hausarzt/die Hausärztin.

•	 Psychotherapie	
durch Psychologische und ärztliche 
PsychotherapeutInnen bzw. Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen. Die Behandlung basiert auf 
verhaltenstherapeutischen, psychody-
namischen und systemischen Ansät-
zen wie Familientherapie – bei Bedarf 
Traumabehandlung.

Jugendliche	Magersüchtige	sind	zu	einer
Behandlung	meist	selber	nicht	motiviert.

Weitere	Informationen
Landeskoordination Integration NRW – Fachbereich Essstörungen:
www.lk-integration.de

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
 www.bzga-essstoerungen.de

Angelika Enzian

Multimodaler	Einsatz
gegen	Essstörungen

KBV-Vertrag	ermöglicht	umfassende	ambulante	Behandlung
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	 Angelika	

Enzian

Niedergelassen als PP/KJP in Pader-
born (VT, TP, AP). Mitglied Vorstand 
DPtV-Landesgruppe Westfalen-Lippe, 
Kammerversammlung der PTK NRW/
Ausschuss Psychotherapie Ambu-
lante Versorgung, Vertreterversamm-
lung der KV WL/ Beratender Fachaus-
schuss Psychotherapie. Vorsitzende 
des Ausschusses QS und QM in der 
KVWL.

•	 Ernährungsberatung	
durch eine Ökotrophologin – bei Bedarf 
auch telefonisch oder online.
Sowohl Studien als auch Erfahrungen 
aus der ambulanten Praxis belegen, 
dass viele Behandlungen daran schei-
tern, dass die Betroffenen keine aus-
reichende praktische Unterstützung 
bei den Mahlzeiten bekommen. Immer 
mehr Kliniken gehen dazu über, ihren 
PatientInnen eine Art Nachsorge an-
zubieten, indem diese auch nach ihrer 
Entlassung Kontakt zu den Ernährungs-
fachkräften der Klinik behalten können. 
Bei vielen bricht nämlich die geregelte 
Nahrungsaufnahme schon in den ers-
ten Tagen nach der Entlassung zusam-
men  und die PatientInnen fallen in ihre 
alten pathologischen Verhaltensmuster 
zurück. Eine kontinuierlich begleitende 
ambulante Ernährungsberatung ist 
daher ein Kernelement des Therapie-
konzepts.

•	 Körpertherapie	(einzeln)	
bei	Bedarf

Viele Studien haben gezeigt, dass 
Menschen mit Essstörungen meist we-
nig Gespür für ihren Körper und seine 
Bedürfnisse haben. Bewegungs- und 
Wahrnehmungsübungen und die Schu-
lung der Körperempfindungen können 
helfen, auf die Selbstregulation zu ver-
trauen und die Grenzen des eigenen 
Körpers zu beachten. Über die Erfah-
rung der körperlichen Sicherheit  kann 
mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen 
auch in den sozialen Beziehungen ent-
stehen.

•	 Gruppentherapie
ein Abend pro Woche mit max. 12 Teil-
nehmerinnen:
Psychoedukation,  Körperwahrneh-
mung, Atemtherapie, Rollenspiele, Be-
wegungstherapie, Gestaltungstherapie 
(Malen, kreative Medien).
Die soziale Komponente bei Essstö-
rungen ist eminent. Auf der Schwelle 
zwischen Jugend und Erwachsensein 
fühlen sich junge Menschen mitunter 
isoliert, sind im ständigen Selbstzweifel 
über ihre Identität und Geschlechtsrolle 
und über ihre soziale Kompetenz und 
Anerkennung. Diese Defizite und die 
Krankheitssymptomatik drohen sich in 
einer Wechselwirkung zu verstärken. 
Den so entstehenden circulus vitiosus 
gilt es zu durchbrechen. Über die Fa-
milie hinaus ist es vor allem der Kreis 

der Gleichaltrigen, in dem es zu beste-
hen gilt.  Auf dem Weg aus der Isola-
tion kommt der Gruppentherapie eine 
wichtige Bedeutung zu. Gleichaltrige, 
die ein ähnliches Problem haben – und 
eine andere Therapeutin als die eigene 
Einzeltherapeutin: Sie bearbeiten auch 
Gebiete, die nur scheinbar am Außen-
rand des eigentlichen Themas liegen. 
Beispielsweise Rollenspiele, Kunst und 
Musik werden zu Aktionsfeldern, in de-
nen ein neues Verhältnis zum sozialen 
Umfeld eingeübt werden kann. In der 
Gruppentherapie können Probleme ge-
meinsam gelöst werden und Konflikte 
bearbeitet werden, gerade auch dann, 
wenn sie in der Gruppe überhaupt erst 
entstehen: ein unverzichtbares Training 
für die Ich-Stärkung. Hier wird die Brü-
cke geschlagen zu Identitätsfindung 
und Selbstvertrauen, die den Rückweg 
aus der krankheitsverstärkenden Isola-
tion ebnen. 

•	 Angehörigenarbeit
begleitende Elterngruppe, je nach 
Indikation 3 – 6 Abende pro Quartal. 
Die engsten Angehörigen von Patien-
tInnen mit Essstörungen fühlen sich oft 
allein gelassen, sie fragen sich: Sind wir 
schuld an dieser rätselhaften Erkran-
kung? Was machen wir falsch? Sind 
wir selber irgendwie krank? Und in 
einer self fulfilling prophecy werden sie 

das mitunter wirklich. Es kann eine ge-
fährliche Familiendynamik entstehen, 
der es zu begegnen gilt. Die Familie, die 
schlimmstenfalls ein Hindernis für die 
Heilung sein kann, soll die Behandlung 
tatkräftig unterstützen. Dazu dient – 
über familientherapeutische Ansätze 
in der Einzeltherapie hinaus - die An-
gehörigengruppe, in der sich Eltern und 
Partner, denen die grundlegenden Pro-
bleme gemeinsam sind, untereinander 
austauschen und stärken können.

•	 Qualitätszirkel/Fallkonferenz
für alle beteiligten Fachkräfte, mode-
riert durch eine(n) Psychotherapeuten/
in.

•	 Kooperation	und	Vernetzung
Zentrales Anliegen des Vertrages ist die 

Zusammenarbeit der niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen untereinan-
der sowie mit Krankenhäusern und der 
Psychiatrischen Klinik, mit den Bera-
tungsstellen vor Ort und Einrichtungen 
der Jugendhilfe, mit dem Sozialpsy-
chiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes, mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle, 
den Selbsthilfegruppen u.a.

•	 Qualitätssicherung
begleitende, möglichst IT-gestützte 
Dokumentation bzw. Verlaufskontrolle 
und Ergebnismessung.

Es ist vorgesehen, für niedergelas-
sene Ärzte und Psychotherapeuten 
spezielle Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema Essstörungen anzubieten. 
Kooperation und Vernetzung sollen 
sowohl unter den direkt beteiligten als 

auch den assoziierten KollegInnen ge-
pflegt werden, insbesondere zwischen 
ambulantem und stationärem Versor-
gungsbereich. Mit den Fachkliniken 
wird vereinbart, PatientInnen aus dem 
Programm bei Bedarf zeitnah  aufzu-
nehmen, gleiches gilt natürlich auch 
umgekehrt für das Platzangebot in der 
ambulanten Psychotherapie. 

Ein solches Programm muss bezahlt 
werden; wenn es auch ohne Weiteres 
einsichtig erscheint, dass es deutlich 
preiswerter ist als lange Klinikaufent-
halte, stehen dafür nicht automatisch 
Mittel zur Verfügung. Glücklicherweise 
hat sich die Vertragswerkstatt der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung kom-
petent des Problems angenommen und 
einen Vertrag ausgearbeitet, der spezi-

ell die Erkrankungen Anorexie (Diagno-
se ICD-10 F 50.0, F 50.1) und Bulimie 
(F 50.2, F 50.3) im Fokus hat. Die Ideen 
zum Therapieprogramm  wurden in 
eine Form gegossen, die  eine interdis-
ziplinäre Umsetzung möglich macht, in 
Ostwestfalen und bundesweit – auf der 
Grundlage des § 73 c SGB V. Doch erst 
wenn die Krankenkassen mitziehen, 
kann das Projekt starten.  ■

Literatur-
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trists 2004
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lich mal normal!“ Hilfen für Ange-
hörige von essgestörten Mädchen 
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Die	Dunkelziffer	ist	bei	der	Bulimie	besonders	
hoch	–	höchstens	25%	der	Betroffenen	gelangen	

zur		Behandlung.
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Mit dem Begriff der Generation ist eine 
Gruppe von Menschen gemeint, die als 
gemeinsame Erfahrung eine Wirkung 
von Sozialisierungsbedingungen teilen. 
Eine generationale Beschreibung ver-
sucht, in Sinnzusammenhang zu stel-
len, was sonst in der Fülle des Einze-
lerlebens allzu unterschiedlich und 
vielschichtig bleibt. Es geht darum, sich 
selbst zu bedenken und gleichzeitig 
sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen 
und zwar nicht im vertikalen Genera-
tionenverständnis der Altersabfolge, 
sondern im horizontalen Verständnis 
der Gleichzeitigkeit, also einer generati-
onalen statt einer transgenerationalen 
Matrix. 

Um eine solche Matrix von Angehöri-
gen einer Altersspanne zu definieren, 
muss ein Kriterium benannt werden, 
um das herum sich die Vielfalt der per-
sönlichen Biografien und Schicksale in 
einer Gruppenidentität beschreiben 
lässt.

Eine generationale Verbundenheit in 
der Identität lässt sich für die häufig 
genannten „Kriegskinder“ durch die 
Geburtsjahrgänge 1939 bis 1945 be-
schreiben. Ermann äußert sich hierzu 
seit langem. (Vgl. (1))  Diese Spanne 
umfasst 2-Jährige, 4- und 6-Jährige, die 
sich in ihrem Erleben sehr unterschied-
lich zeigen in den durch Reife und 
Entwicklung bedingten psychischen 
Bearbeitungsformen: das Geschehen 
mag als unregulierter Schrecken in 
die innere Struktur eingegangen sein, 

als Attacke von Panik in existentieller 
Angst oder als benennbares und erin-
nerbares Ereignis. 

Um die psychischen Bedingungen der 
von mir gemeinten Nachkriegskindheit 
zu beschreiben, lege ich als Kriterium 
fest: „Überlebende Mitte 1945 zeugen 
Kinder“. Diese Generation des Nach-
kriegs beginnt also im März 1946 und 
ich habe sie bis 1956 gefasst, 13 ganze 
Jahre nach Stalingrad, als die letzten 
Kriegsgefangenen aus Sibirien heim-
kehrten und Väter von Nachkriegs-
kindern werden konnten. Ich habe die 
Grenze auch deshalb 1956 gezogen, 
weil bis zu diesem Zeitpunkt eher die-
jenigen Eltern wurden, die Nationalso-
zialismus und Kriegszeit bewusst erlebt 
hatten. Die „Kriegskinder“ mit einem 
vielfach unsymbolisierten unmittelbar 
traumatischen Erleben stehen für ei-

ne Elternschaft, die im wesentlichen 
erst nach 1956 einsetzen konnte und 
wiederum andere generationale psy-
chische Verhältnisse mit sich brachte. 

In den Jahrgängen 1946 bis 1956 gilt, 
dass Kinder von beiden überlebenden 
Elternteilen stammen. Sie haben also 

den Krieg und die Zeit des National-
sozialismus nur durch die psychischen 
Vorgänge in den Erwachsenen vermit-
telt bekommen, durch deren Impulse 
oder Abwehr, ohne erlebte Kriegstrau-
matisierung und ohne eigenes Wissen 
oder persönliche Eindrücke aus der Zu-
gehörigkeit zur nationalsozialistischen 
Volksgemeinschaft. 
Die Anwesenheit beider überlebender 
Eltern teilt diesen Nachkriegskindern 
somit das Geschehen durch das Erle-
ben der Eltern hindurch mit. 

Eltern	der	Nachkriegskinder
1945	–	Niederlage	und	
Befreiung

Die Eltern der Nachkriegskinder 1946 
bis 1956 haben ihrerseits halbwüchsig 
oder erwachsen als aktiv Beteiligte ei-
nen Krieg erlebt.

Die 1945 20-Jährigen hatten zu die-
sem Zeitpunkt ein anderes Erleben als 
30- oder 40-Jährige. Bei letzteren hätte 
der Geburtszeitpunkt 1905 gelegen, 
zur glorreichen Kaiserzeit, bei den 30- 
Jährigen, den am ehesten wahrschein-
lichen Eltern der Nachkriegskinder, lag 
er bei 1915. Für sie war eine Kindheit 

in materieller Not und einer gravierend 
ungerecht erscheinenden Kriegsnieder-
lage (Dolchstoßlegende) im Erleben 
verankert.

Im späteren und unabweisbaren Wis-
sen über den Nationalsozialismus do-
miniert der Schrecken über die verübte 
Destruktion, über die Schicksale der 
Ausgeschlossenen und Ermordeten. 
Das offizielle Gedenken stellt den Ho-
locaust, die gemeinsam zu vertretende 
Schande in den Mittelpunkt. Eine nach-
trägliche Erzählung kann nicht anders, 
als die Verleugnung von Schuld und 
Scham zu beschreiben, die Zertrümme-
rung von Zivilisation. 

Für viele junge Menschen im Dritten 
Reich dominierte jedoch wie für jede 
Jugend ein Aufbruch, eine Begeiste-
rung, die noch gestärkt wurde durch 
die beanspruchte Geltung des Reiches, 
wirtschaftliche Erholung, Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit. Sie waren in der 
Lebensspanne des Aufbruchs, in der 
ersten Liebe, und erlebten als Jugend-
liche eine narzisstische Begeisterung, 
dabei zu sein, dazu zu gehören: „die 
Fahne flattert uns voran...“ wenn wir 
„im Frühtau zu Berge“ ziehen, als deut-
sche Jugend begehrt und privilegiert in 
BDM und Hitlerjugend. Sich verlieben, 
sich binden, ökonomisch versorgt zu 
sein, „aus grauer Städte Mauern“ 
aufzubrechen: dieses Erleben konnte 
nach 1945 in der Familien- und All-
tagsgeschichte der Zeitgenossen nicht 
mehr unbefangen berichtet und kaum 

„Schweigen,	durchhalten,	verdrängen,	bagatel-
lisieren	und	funktionieren,	dies	wurde	zu	Lebens-
mustern,	die	ohne	den	Weg	über	innere	Bearbei-
tung	äußere	Lösungen	anboten	durch	die	Wieder-

gutmachungsleistung	des	Aufbaus.“

Renate Ritter

Nachkriegskindheit
Gedanken	zum	generationalen	Kontext	von	Nachkriegskindheit	
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noch nachgefühlt werden. Wie sollte 
über eigenes Glück berichtet werden 
im Angesicht des im eigenen Namen 
angerichteten destruktiven Schreckens 
für andere Völker und Gruppen? 

1945, zwischen „Niederlage“ und 
„Befreiung“, mussten die Vernichtung, 
der Zusammenbruch und die Schande 
über das in ihrem Namen Geschehene 
zur Kenntnis genommen werden. Eine 
Verstörung entstand hier, die verstum-
men ließ, denn eigenes Trauma, eige-
ne Schuld, schwere Scham - alles war 
gleichzeitig die Wahrheit der womög-
lich schuldlos doch an Schuld Teilha-
benden, häufig ein Nebeneinander in 
der gleichen Person von zugefügtem 
und erlittenem Leid. 

Schweigen, durchhalten, verdrängen, 
bagatellisieren und funktionieren, dies 
wurde zu Lebensmustern, die ohne den 
Weg über innere Bearbeitung äußere 
Lösungen anboten durch die Wieder-
gutmachungsleistung des Aufbaus. 

In den Veröffentlichungen zur transge-
nerationalen Weitergabe in den Fami-
lien der Täter wurden deren Abwehrfor-
men der Sprachlosigkeit, Verleugnung 
und Dissoziation beschrieben z.B. von 
Kestenberg et al. (vgl. (2)), in kollek-
tiven Mustern der inneren Abtrennung, 
des Besetzungsentzuges, der zu einem 
Mangel an Selbsteinfühlung führt.
Rosenthal (vgl. (3)) hält fest, dass dies 
für Eltern als Täter nicht anders als für 
die Eltern als Opfer gilt, von denen viele 
ihre Demütigung und tiefe Überlebens-
scham vor ihren Kindern zu verbergen 
suchten. Eltern wollten die Kinder mit 
ihren eigenen Traumata nicht verlet-
zen und taten es dann doch durch die 
dunklen Stellen und schwarzen Löcher 
in ihren Erzählungen. Die Ausgrenzung 
von psychischen Prozessen hat ge-
wichtige Konsequenzen für die innere 
Verfassung. 

Es entstand erst in den 90er Jahren ei-
ne breite fachliche Auseinandersetzung 
über das Wesen von Traumatisierung 
mit zahlreichen Veröffentlichungen, 
etwa von Reddemann et al. (Vgl. (4)). 
Beschrieben wird hier eine Störung 
in der Fähigkeit zur Selbstregulation; 
auf alltägliche Situationen mit Über-
erregung und Reizbarkeit zu reagie-
ren; die emotionale Betäubung. Die 

überflutenden Gedanken, die heftigen 
Schreckreaktionen: kleinste körperliche 
Berührungen oder Geräusche führen zu 
extremem Erschrecken.

Nachkriegskindheit

Ab Frühjahr 1946 geboren, hat diese 
Generation auf jeden Fall beide Eltern 
als Kriegsüberlebende in der Familie 
erlebt und ist in Ruhe und Frieden ge-
boren, wenn auch in der Kälte, Armut, 
Enge, die von fast allen geteilt werden, 
gleich aus welchen Kriegs- und Vertrei-
bungsschicksalen sie nun im Frieden 
angekommen sind.

Immer wollen Eltern, dass ihre Kinder 
vom Geschehen unbelastet sind und 
„es besser haben sollen“. Auch wün-
schen Eltern, durch das Gedeihen und 
Wohlbefinden ihrer Kinder vermittelt 
die Bestätigung zu erlangen, dass sie 
gute Eltern, ja gute Menschen sind. 
Dies gilt besonders in schuldbelasteten 
Verhältnissen, wo gerne der gute Um-
gang mit Kindern, das freundliche Grü-
ßen, die Liebe zu Tieren zur Entlastung 
angeführt werden.

Mit beiden überlebenden Eltern gibt 
es kein unmittelbares Erleben von 
Krieg und Zerstörung, statt dessen 
ein Aufwachsen in einer Welt mas-
siver Abwehrstrategien: die inneren 
Zerstörungen der Eltern und der um-
gebenden Großgruppe sind nicht zu 
verorten, müssen als Eigenschaften 
von Erwachsenen erscheinen, wo sie 
doch deren Bewältigungsversuche 
sind, die schließlich zu Lebensmustern 
werden. Dass hierin Verwirrungen von 
Schuldgefühlen und schwerer Scham, 
die ganze Destruktion selber sich ab-
bildet, muss später mühsam freigelegt 
werden. Manches zeigt sich als Bom-
benhagel in den Beziehungen, das 
Überschütten aus nichtigem Anlass mit 
Affekten, mit Panik, die aus existenti-
eller Angst gespeist sind und woran 
Kinder projektiv-identifikatorisch teil-
haben, ohne es verorten zu können. 
Kinder spüren, dass es bei ihren Eltern 
vermintes Gelände gibt, das sie nicht 
verstehen können, besser nicht betre-
ten sollten, weil dort etwas hochgehen 
könnte – da rühren sie direkt an die in 
der Traumaforschung beschriebenen 
Verhaltens- und Erlebensweisen, die 
aber nicht zugeordnet werden können.
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Wenn die Kommunikation über Wahr-
nehmungen und Gefühle, die Eltern 
dem Kind anzubieten vermögen, aus 
deren eigenen Schutzgründen einge-
schränkt ist, vielleicht auch aus Angst, 
selber  für Schmerz empfänglich zu 
werden, dann gilt schnell die Anwei-
sung: „wer es so gut hat, soll doch nun 
auch froh sein!“

Wer jedoch in Not ist, wünscht sich eine 
Person, die für diese Bedürfnislage auf-
nahmebereit ist und sie mit einer pas-
senden Reaktion beantwortet, damit 
die angstmachende Notlage in Erträg-
liches verwandelt wird. Wenn die Eltern 
selber ungetröstet traumatisch von 
Angst ergriffen waren, mag es schwer-
fallen, sich den notvollen Affekten des 
Kindes zu öffnen.  Womöglich werden 
sie sich der Empathie verschließen,  um 
sich selbst vor erneutem Erleben der 
eigenen Affekte zu schützen. Wenn 
Eltern in existentiell angsterregenden 
Situationen selber keinen Trost und kei-
ne Zuwendung erfahren konnten, mag 
es auch sein, dass sie eine bedrohliche 
kindliche Angst nicht zu erkennen und 
aufzunehmen verstehen. 

Objektbeziehungstheorien beschrei-
ben, wie die inneren Strukturen eines 
Menschen in inneren Bildern als Nie-
derschlag von früh erlebten interper-
sonalen Szenen gebildet werden. Die 
Interaktionen mit den Pflegepersonen 
bilden sich ab und werden so zu einem 
Teil der seelischen Grundausstattung 
des Selbst. 

So werden mit beiden überlebenden El-
tern Schrecken und seine Folgen durch 
das Erleben der Eltern hindurch erlebt. 
Auch ohne deren bewusstes Zutun bil-
det sich die emotionale Resonanz der 
unverarbeiteten Konflikte und emotio-
nalen Zustände im Kind ab. Es entste-

hen Identifizierungen mit den Affekten 
der Eltern, die Übernahme von Schuld-
gefühlen, Strategien im Dienste einer 
Entlastung der Eltern von schweren 
Verstörungen, Schuldgefühlen und ge-
scheiterten Lebensperspektiven. 

Und obgleich Nachkriegskinder es also 
so gut haben und nur den Frieden ken-
nen, bleibt doch festzuhalten, dass sie 
den Krieg sehr wohl erlebten: durch die 
Interaktionen und durch die Abwehr ih-
rer Eltern hindurch. Ihnen fügten nicht 
die Kriegsereignisse Schaden zu, son-
dern das, was sie davon indirekt in der 
Fühlung mit ihren Eltern wahrnahmen. 

So wie die fachliche Auseinanderset-
zung in der Trauma-Literatur uns Kon-
zepte und Worte gibt und damit Denk- 
und Wahrnehmungsräume schafft, 
geben uns auch die Beschreibungen 
von Peter Fonagy et al. (Vgl. (5)) zum 
kolonisierten Selbst Worte für diese Art 
der transgenerationalen Weitergabe: 
das Selbst der Kinder mit Inhalten und 
Affekten aufzuladen, die in den Eltern 
wurzeln und ununterscheidbar werden, 
Affekte der Eltern werden übernom-
men, als wären sie die eigenen. 

Bearbeitungen	der	
Nachkriegskinder

„Mentalisierung“ meint, die Fähigkeit 
zu entwickeln, sich selbst bedenken zu 
können, die von Winnicott so benannte 
„eigene Geste“ zu entwickeln und ei-
nen anderen Menschen in dessen inne-
rem Erleben aufnehmen und bedenken 
zu können. (Vgl. (5)) So können wir 
uns selbst verstehen, uns auch in der 
Interaktion mit anderen Menschen ver-
stehen und mit diesen in einen Bezug 
kommen. Der Boom in der Entwicklung 
der Psychotherapien, die Erweite-
rungen der Selbsterfahrung ab Anfang 

der 70er Jahre zeigen diese Suche nach 
Mentalisierung.

Nachkriegskinder, die es „so gut hat-
ten, im Frieden leben zu dürfen“, haben 
vielfach ihren Beitrag geleistet, indem 
sie der Elterngeneration die Forschung 
zu geschichtlichen, politischen, wirt-
schaftlichen Zusammenhängen ange-
boten haben, um über das persönliche 
Erleben hinaus eine allgemein soziale 
Mentalisierung zu begründen. 

Ich denke, dass dies die Arbeit loyaler 
Kinder war, parentifiziert für ihre Eltern 
tätig im Containing. Das Konzept des 
Containments meint nicht, dass fremde 
Affekte angenommen und ausgehalten 
werden müssen. Gemeint ist vielmehr 
die Aufnahme der Affekte und Reso-
nanzen und darüber hinausgehend die 
innere eigene Bearbeitung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Mir erscheint auch das enorme Inte-
resse an Kriegs- und Nachkriegskind-
heiten, sowie an Kriegsenkeln nicht 
verwunderlich. Es geht hier um Räu-
me des Verstehens, um Einordnung 
in zeitgeschichtliche Abläufe, um den 
Wunsch, das Wissen über transgenera-
tionale und generationale Prozesse zu 
erweitern, sich zu verorten und darin 
Anerkenntnis zu erfahren, wie auch 
den Generationen davor Anerkenntnis 
geben zu können. Der Raum ist auch 
deshalb für all diese Prozesse der Be-
arbeitung geöffnet, weil eine lange 
Spanne von Friedenszeit diese Be-
schäftigung ermöglicht hat. Die demo-
kratischen gesellschaftlichen Formen, 
denen dieser Frieden sich verdankt, 
sind wiederum der Aufbauleistung und 
tätigen Wiedergutmachung der Eltern-
generation zu verdanken, auch wenn 
dies Nachkriegskindern als eine „blei-
erne Zeit“ erschien. 

Nachkriegskinder als Patienten suchen 
uns auf, um in der weit fortgeschrit-
tenen Zeit ihres Lebens einen Sinn zu 
konstruieren in der Erzählung, in die sie 
ihr Leben kleiden. 

Wahrhaftige Begegnungen, die Eltern 
und Kindern beiderseits Trost hätten 
geben können, wurden vielfach ver-
fehlt. Dies sind dann Anliegen, die weit 
über das innerpsychische Befinden 
Einzelner hinaus reichen, eingebettet in 

Handeln und Schicksal einer Großgrup-
pe mit der Gleichzeitigkeit von Schuld, 
Leid und Scham. Und gleichwohl wird 
dieses Nebeneinander von Leid und 
Schuld, seine Abwehr, seine Annahme, 
ja ganz persönlich in Menschen wirk-
sam.

Eine Aufmerksamkeit hierauf kann 
die Quelle von Versöhnung mit seiner 
Zeit, mit sich selbst bedeuten. Die An-
erkenntnis, dass in jedem Einzelnen all 
die destruktiven Möglichkeiten bereit 
liegen in solchen Zeiten, in denen der 
gruppendynamische Sog, der institu-
tionelle Druck, die Umwertung von 
Werten gang und gäbe ist, dass auch in 
uns destruktive Kräfte freigesetzt wer-
den können – ein Gedanke, der schwer 
anzunehmen ist. Dies muss aber nicht 
verleugnet werden, sondern kann Teil 
eines Wissens über uns sein, und die 
Aufgabe ist es, diese mögliche Destruk-
tivität zu zivilisieren.  ■

Fachbeiträge Nachkriegskindheit
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Alice	ist	12	Jahre	alt,	als	sie	von	den	Rebellen	entführt	wird.	Das	geschieht	
1995,	beim	Überfall	auf	die	Gemeinde	Ayu	Alali	nahe	der	sudanesischen	
Grenze.	Neun	ganze	Jahre	verbringt	sie	in	den	Lagern	der	ugandischen	Re-
bellengruppe	Lord‘s	Resistance	Army	im	Südsudan	als	Sklavin	und	Kämp-
ferin.	Erst	2004	gelingt	ihr	die	Flucht.

Alice lebt in einer kleinen runden Hütte aus Bambus. Neun Quadratmeter hat 
die junge Uganderin für sich und ihre zwei Kinder. Auf dem Lehmboden hockend 
zeigt sie auf ihre wenigen Habseligkeiten: eine löchrige, mit Schimmel überzogene 
Schaumstoff-Matratze, eine kleine gepflegte Kochstelle sowie zwei große Plastik-
Behälter, die an den Wänden der kleinen Rundhütte befestigt sind, darin braut sie 
„Waragi“, einen lokalen Alkohol aus Maniok. Mit dem Erlös, nur wenige Cents pro 
Liter, kaufe sie Seife und Salz, erzählt sie stolz.

Alice ist arm; früher hatte ihre Familie zumindest Land, das sie alle ernährte. Das 
war, bevor Rebellen der Lord‘s Resistance Army (LRA) Mitte der 80er Jahre den 
Norden Ugandas in ein Kriegsgebiet verwandelten. Sie überfielen Dörfer, töteten 
Männer, vergewaltigten Frauen und zwangen Kinder, sich den Kämpfern anzu-
schließen. „Sie kamen am helllichten Tag“, erinnert sich die heute 27-Jährige, die 
zusehen musste, wie Rebellen ihren Vater und ihre zwei älteren Brüder töteten. 
Ihre Mutter kommt fünf Jahre später ums Leben, doch da ist sie schon längst bei 
den Rebellen, entführt an jenem Schreckenstag im Mai 1995, gemeinsam mit Dut-
zenden anderer Kinder ihres Dorfes.

Mehr als 20 Jahre lang terrorisierte die Rebellenarmee die Bevölkerung Nordu-
gandas. 1,5 Millionen Menschen flohen vor den Kämpfen. Schätzungen zufolge 
entführte die LRA an die 25.000 Kinder in Uganda. Die Kindersoldaten mussten 
töten, wurden von ihren Anführern gequält, die Mädchen vor allem sexuell miss-
handelt.

Neun Jahre verbrachte Alice in Gefangenschaft, geprägt von ständiger Angst, Be-
drohung und Folter, auch kämpfen musste sie. Alice erzählt nur das Wesentliche, 
die Erinnerungen wühlen sie auf. „Kurz nach meiner Ankunft wurde ich einem 
älteren Mann übergeben, für den ich alles tun musste: Kochen, Waschen, seine Frau 
sein. Ich bekam ein Kind, aber es starb mit fünf Jahren.“
Mehrmals versuchte Alice zu fliehen. Beim dritten Mal schaffte sie es, entkam ihren 
Verfolgern dabei nur knapp. Doch wer sich aus den Fängen der LRA befreit, hat es 
schwer, zu Familie und Dorf zurückzukehren. Die meisten Kindersoldaten sind stark 
traumatisiert, leiden unter Depressionen und werden von Suizidgedanken und 
Schuldgefühlen geplagt. Viele Familien nehmen ihre Kinder aus Angst vor Vergel-

„Sie	kamen	am	helllichten	Tag“
Von	einer	Kindheit	als	Soldatin	

tungsanschlägen der Rebellen nicht wieder auf. Auch die Furcht vor den früheren 
Kindersoldaten selbst ist groß: Sie seien unberechenbar, gewalttätig. Besonders die 
Töchter seien eine Last, könnten nicht mehr verheiratet werden, da sie, vergewal-
tigt von den Rebellen und somit entehrt, als Prostituierte gälten. 

2006 begegnet Alice der Sozialarbeitarbeiterin Grace Arach, die mit der ugan-
dischen Nichtregierungsorganisation FOWAC junge Frauen und Mädchen wie Alice 
mit psychosozialen Gesprächsgruppen und Landwirtschaftstrainings unterstützt. In 
dem Projekt von FOWAC findet Alice erstmals Halt, kann sich mit anderen ehema-
ligen Kindersoldatinnen über das Erlebte austauschen und fühlt sich nicht mehr 
so allein. Nach Ende des Krieges kommt sie wie hunderte andere Vertriebene in 
einem kleineren Notlager unter, die Umstände dort sind erbärmlich. Es gibt we-
der fließendes Wasser und Toiletten, noch Arbeit, um Geld zu verdienen. Seit die 
großen internationalen Hilfsorganisationen abgezogen sind, verirrt sich kaum noch 
jemand in die weit abgelegenen Ansiedlungen. 

Die Nachkriegsgesellschaft Ugandas stünde noch vor gewaltigen Aufgaben, erklärt 
Arach, die Leiterin von FOWAC: „Das Problem von familiärer Gewalt und Ausbeu-
tung von Mädchen und jungen Frauen hat seit Ende des Konfliktes ein nicht ge-
kanntes Ausmaß angenommen. Überall sehen wir viel zu junge Mütter mit zwei, 
drei Kindern, jedoch ohne Ehemänner, die bei der Versorgung helfen.“ Durch Krieg, 
Verlust von Angehörigen, Armut und Krankheiten wie Aids sei der einst starke so-
ziale Zusammenhalt der Clangesellschaft im Norden Ugandas zerbrochen. Junge 
Mädchen würden mehr und mehr zu Freiwild für verantwortungslose Männer, 
niemand fühle sich hinterher für sie zuständig. Auch Alice hat diese Erfahrung ge-
macht:

„Diese Mädchen brauchen unsere Hilfe“, betont die engagierte Sozialarbeiterin. 
In den letzten Jahren hat FOWAC daher mit Unterstützung der deutschen Frau-
enrechtsorganisation medica mondiale ein Projekt aufgebaut, in dem junge, von 
Gewalt und Ausgrenzung betroffene Frauen psychosozial begleitet werden. In 
Spar- und Landwirtschaftgruppen lernen sie zudem, sich einen bescheidenen Le-
bensunterhalt zu verdienen.   

Stefanie Keienburg 

medica	mondiale
setzt sich seit 1993 ein für traumatisierte Frauen und Mädchen in Kriegs- 
und Krisengebieten. Dabei versteht sich die Organisation als Anwältin für die 
Rechte und Interessen von Frauen, die sexualisierte Kriegsgewalt überlebt 
haben. Neben gynäkologischer Versorgung, psychosozialer und rechtlicher 
Unterstützung bietet medica mondiale Programme zur Existenzsicherung 
und leistet politische Menschenrechtsarbeit. 2008 erhielt die Gründerin der 
Organisation, Monika Hauser, den Right Livelihood Award, auch bekannt als 
Alternativer Nobelpreis.

Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung unterstützt die Arbeit von  
medica mondiale seit 2009.

© Stefanie Keienburg / medica mondiale
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Wissenschaft Der	Krebspatient	in	der	Psychotherapie,	1.	Teil

Zusammenfassung

Nach dem Versuch einer „Verortung“ 
der Psychoonkologie, des Psychoon-
kologen1 und psychoonkologischer 
Interventionen werden drei Angebote 
(Sprechstunde im Akutkrankenhaus, 
Patientenschulung und Psychotherapie 
in der nachstationären Zeit) anhand 
des Bedarfs und der tatsächlichen 
Inanspruchnahme diskutiert und bei 
einer 702 Brustkrebspatientinnen um-
fassenden Gruppe dargestellt. Dabei 
scheint die Wegepolitik Betroffener so-
wohl durch Personenmerkmale (Alter, 
Belastungsgrad, Ressourcenlage) als 
auch durch den Grad der Integration 
psychoonkologischer Zusatzoptionen 
ins Medizinsystem bestimmt zu wer-
den.
Am Beispiel der Entwicklung einer psy-
choonkologischen Schwerpunktpraxis, 
die diese Angebote für Krebspatienten 
vorhält, wird die allmähliche Imple-
mentierung der Psychoonkologie in die 
medizinische Versorgungslandschaft 
einer ländlich-mittelstädtischen Region 
beschrieben.

1  Der Einfachheit halber wird im Folgenden 
stets die männliche Form verwendet.

In einem zweiten Teil (Psychotherapie 
Aktuell Heft 3.2011) liegt der Fokus 
auf der Darstellung und Diskussion von 
Erfahrungen bei Einzelpsychotherapien 
mit Krebserkrankten. Auf der empi-
rischen Basis von 475 dokumentierten 
Psychotherapien wird der idealtypische 
Verlauf einer Psychotherapie mit einem 
Krebserkrankten beschrieben, wobei 
drei Phasen eines Entwicklungspro-
zesses sichtbar werden: Zu Beginn füllt 
die Krankheit den Raum, dann eine 
bewusster wahrgenommene Lebens-
landschaft, späterhin Wandel und Ver-
änderung. Dieser Prozess kann durch 
die Wucht der Erkrankung, die Erleb-
nistiefe des Patienten und den Blick des 
Behandlers modifiziert werden. Um die 
Wirkkräfte und die Breite des Korridors, 
innerhalb dessen Entwicklung stattfin-
den kann, realistisch einschätzen zu 
können, werden persönliche und fach-
liche Voraussetzungen eines Psychoon-
kologen diskutiert. 

Einleitung	und	Ausgangslage

In den letzten Jahren ist das Interesse 
an Psychoonkologie gewachsen. Wa-
rum ist das so?

• Galt Krebs früher als akute Erkran-
kung, wird die Krebserkrankung 
heute eher als eine zur Chronizität 
neigende Erkrankung gesehen. Im 
Vergleich überleben mehr Menschen 
die Krankheit (1), müssen sich aber 
der Frage stellen, wie sie mit Krebs 
leben können. Wenn pro Jahr in 
Deutschland 436.000 Menschen an 
Krebs erkranken und 208.000 daran 
sterben (2), steht ein erheblicher Teil 
der Überlebenden noch auf Grund 
einer Rezidiv- oder Metastasensi-
tuation in Behandlung. Fragen zum 
Leben im Raum des Risikos werden 
auch dem Psychoonkologen gestellt.

• Die Erwartungen und Ansprüche von 
Patienten an die Vermittlung medizi-
nischer Informationen und die Be-
teiligung an fälligen Behandlungs-
entscheidungen ist gewachsen (3), 
besonders im Bereich onkologischer 
Erkrankungen. Der Psychoonkologe 
kann als Lotse beim Erwerb von 
Wissen und beim Finden von Zu-
gangswegen (Internet, Broschüren, 
Patiententelefondienste, Literatur) 
gefragt sein.

Elmar Reuter*, Sandra Schuster*,  Jürgen Schwickerath**,
Birgit Schneider*, Petra Steger*, Nadja König*, Barbara Rehse*

Der	Krebspatient
in	der	Psychotherapie

Stellenwert	der	Richtlinienpsychotherapie	im	Rahmen
psychoonkologischer	Angebote	in	der	Region

Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis. Erster Teil

Erster	Teil

Zusammenfassung
Einleitung	und	Ausgangslage
• Psychoonkologische
 Sprechstunden 
• Psychoedukative Patienten-
 schulungen 
• Gruppentherapeutische
 Angebote 
• Ambulante psychoonkologische 

Einzeltherapien 
Entwicklung	von	Angebot	und
Nachfrage	in	der	Region	
Welcher	Krebspatient	will	was?

Zweiter	Teil
(in Psychotherapie Aktuell 
Heft 3/2011)

Was	genau	geschieht	in	einer
Psychotherapie	mit	Krebs-
erkrankten?
• Zielsetzung
• Zugänge
• Verläufe
Resümee	und	Ausblick

* Praxis für Psychotherapie – Schwerpunkt Psychoonkologie, Olpe
** Frauenklinik/Brustzentrum Siegen/Olpe (Op. Standort Olpe)
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WissenschaftDer	Krebspatient	in	der	Psychotherapie,	1.	Teil

• Im Jahre 2008 wurden in Deutsch-
land schon 77% aller Brustkrebspa-
tientinnen an einem zertifizierten 
Brustzentrum behandelt (4). An-
derweitig Krebsbetroffene werden 
zunehmend in anderen Organkrebs-
zentren (Darmzentrum, Hautzen-
trum) behandelt. Ohne geregelte 
Mitwirkung eines qualifizierten Psy-
choonkologen ist eine Zertifizierung 
dieser Zentren nicht möglich. Der 
Psychoonkologe ist hier Mitglied 
eines interdisziplinären Behandler-
teams.

• Wissenschaftlich ist der Psychoon-
kologe vertraut mit der Psychothe-
rapie, hier insbesondere der Selbst-
managementtherapie (5), mit The-
rapieansätzen aus dem Bereich der 
Benefit- und posttraumatic-growth-
Forschung (6), der Psychotraumato-
logie (7), den Neurowissenschaften 
(8) und natürlich mit allen medizi-
nischen Disziplinen, insbesondere 
mit der Onkologie.

Psychoonkologie beschreibt also ein 
weites Feld. Verengen wir den Blick 
auf den Bereich „Psychotherapie“ 
mit Krebserkrankten, lassen sich unter 
diesem Oberbegriff unterschiedliche 
Angebote bzw. Interventionen zusam-
menfassen.

•	 Psychoonkologische
	 Sprechstunden	
werden mittlerweile regelhaft in Akut-
abteilungen eines onkologischen Zen-
trums angeboten. Hier findet der Pati-
ent erste Orientierung kurz nach der Di-
agnose, oft auch in der Form einer Kri-
senintervention. Er bekommt aber auch 
wichtige Informationen, die das Treffen 

von Behandlungsentscheidungen er-
leichtern können und erhält Hinweise 
auf Unterstützungsmöglichkeiten und 
entsprechende Adressen nach der Ent-
lassung (zum Beispiel Selbsthilfegrup-
pen, Krebsberatungsstellen, Seminare, 
Psychotherapieplätze usw.).

•	 Psychoedukative
	 Patientenschulungen	
werden zuweilen von Krankenhäusern, 
Reha-Kliniken, Krebsberatungsstellen 
oder Vereinen angeboten. Sie stehen 
zeitlich später auf dem Programm, fin-
den in Gruppen statt und sind prinzi-
piell wissensbasiert. Dabei kann, ohne 
explizit intendiert, das Zusammensein 
mit Gleichbetroffenen auch die emo-
tionale Krankheitsverarbeitung des 
Einzelnen erleichtern. Psychoedukative 
Angebote umfassen etwa 10 bis 20 

Stunden, sind über Wochen oder Mo-
nate verteilt und finden meist in der 
Zeit der medizinischen Nachbehand-
lung (Chemo-, Strahlen-, Antihormo-
nelle Therapie) statt. Sie orientieren sich 
an Manualen und sind oft gut evaluiert 
(9 – 12).

•	 Gruppentherapeutische
	 Angebote	
unterscheiden sich im Bezug auf Ziel-
setzung und Methode. Sogenannte 
Coping-Gruppen zielen auf eher psy-
choedukative Weise auf Verbesserung 
der Krankheitsverarbeitung und sind 
in Reha-Kliniken verbreitet. Psychothe-
rapeutisch orientierte Gruppen (VT, TP, 
Psychodrama, Kunst- und Musikthera-

pie) fokussieren auf Verbesserung der 
Lebensqualität und Selbstregulation 
durch gemeinsames Erleben und emo-
tionales Durcharbeiten (Förderung des 
Gefühlsausdrucks, Erleben und Fördern 
von Solidarität mit Gleichbetroffenen, 
Wandel von Lebenshaltungen, Lebens-
intensivierung, Modelllernen, „Ent-

giften“ von Gefühlen und Gedanken 
an Tod und Sterben, Bewusstmachen 
und Stärkung der eigenen Ressourcen). 
Besonders in englischsprachigen Län-
dern sind Gruppentherapie-Angebote 
verbreitet und zum Teil auf gutem me-
thodischem Niveau evaluiert (13–16). 
In Deutschland sind wissenschaftlich 
begleitete Gruppenpsychotherapiean-
gebote für Krebserkrankte selten und 
finden sich meist nur im Umfeld univer-
sitärer Zentren.

•	 Ambulante	psychoonkologische
	 Einzeltherapien	
sind wohl die geeignetste Form, um 
dem Betroffenen bei der Bewältigung 
seiner körperlichen und seelischen Kri-

se zu helfen. Allerdings sind zeitnahe 
freie Therapieplätze bei qualifizierten 
niedergelassenen Psychoonkologen 
rares Gut und entsprechende Adressen 
erst neuerdings bundesweit gelistet 
(www.gsk-onkologie.de). Thematisch 
liegen die Schwerpunkte der Einzelthe-
rapie in der Begleitung beim Umgang 
mit der Erkrankung und Behandlung, 
bei dem Bearbeiten von persönlichen 
Lebenskonflikten, dem Auflösen even-
tuell bestehender Sackgassen-Situati-
onen, bei der Stärkung des Selbst, der 
Selbstwirksamkeit und der Ressourcen 
des Erkrankten durch aktive Unterstüt-
zung des Psychotherapeuten, durch 
Mitgefühl und Empathie. Im Gegensatz 
zu Gruppentherapien, die oft nach her-
vorragend standardisierten Manualen 
arbeiten, deren Leiter jedoch höchst 
heterogene und damit unvergleichbare 
berufliche Qualitätsniveaus aufweisen, 
verfügt der Einzeltherapeut in der Re-
gel über ein solides einheitliches be-
rufliches Fundament (Psychotherapie-
qualifikation plus psychoonkologische 
Zusatzqualifikation), arbeitet jedoch 
so individuell, dass wissenschaftliche 
Wirksamkeitsnachweise von Einzelthe-
rapien selten sind (13). 

	
	 Dr.

Elmar	Reuter

Psychologischer Psychotherapeut, 
niedergelassen in Olpe. Lehr-
therapeut VT, Psychoonkologe WPO, 
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Praxis für Psychotherapie – Schwer-
punkt Psychoonkologie. 

Psychoonkologie	bündelt	unterschiedliche
Blickrichtungen	auf	den	Krebserkrankten	und	

macht	ihm	verschiedene	Angebote.
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Wissenschaft Der	Krebspatient	in	der	Psychotherapie,	1.	Teil

Psychoonkologie bündelt also die Bli-
cke unterschiedlicher Fachdisziplinen 
auf den Krebserkrankten und macht 
ihm verschiedene Angebote. Der Psy-
choonkologe selbst tritt dem Patienten 
dabei in unterschiedlichen Rollen ge-
genüber: Im Krankenhaus erscheint 
er dem Betroffenen arztähnlich, in 
Patientenschulungen eher als Lehrer, 
in Gruppentherapien als tatkräftiger 
Steuermann und im geschützten Raum 
der Einzelpsychotherapie als vertrauter 
Freund und helfender Begleiter.

Entwicklung	von	Angebot
und	Nachfrage	in	der	Region	

Wie die Psychoonkologie ins Sauerland 
kam, soll in Form einer kleinen Histo-
rie im Folgenden beschrieben werden.
Mit der hier beschriebenen Region 
eines eher ländlich bis kleinstädtisch 
strukturierten Raumes ist Südwestfalen 
gemeint. Die Gegend ist psychothera-
peutisch seit Jahren unterversorgt. Hier 
haben sich viermal weniger Psycho-
therapeuten pro Kopf der Bevölkerung 
angesiedelt als im Bundesdurchschnitt. 
Die Praxis, aus der wir berichten, ist der 
einzige Anbieter für Psychoonkologie 
im Umkreis von ca. 35 Kilometern, 
einem Gebiet, in dem etwa 750.000 
Menschen leben. 1977 als reine Psy-
chotherapiepraxis gegründet und 
allmählich wachsend, bildete sich vor 
etwa zehn Jahren innerhalb der aktuell 
elf Kolleginnen/Kollegen umfassenden 
Institution der Schwerpunkt Psychoon-
kologie mit jetzt sechs Kolleginnen/
Kollegen heraus, die neben der Psycho-
therapiequalifikation in Verhaltensthe-
rapie noch eine psychoonkologische 
Zusatzqualifikation  erworben haben. 
Andernorts niedergelassene Psycho-
therapeuten behandeln hier nur ganz 
vereinzelt Krebspatienten. Bis 1996/97 
bestand zwischen der Psychotherapie 

und der Onkologie in der Region kei-
nerlei Zusammenarbeit und auch keine 
solche Idee. Sehr selten „verirrten“ sich 
Krebspatienten in Psychotherapiepra-
xen, dabei war die somatische Erkran-
kung eher ein Nebenbefund. Ab 1997, 
insbesondere ab 1999 mit dem Inkraft-
treten des Psychotherapeutengesetzes, 
änderte sich die Klientel. Primär so-
matisch Erkrankte, z.B. Menschen mit 
chronischen Haut- und Darmerkran-
kungen, Schmerz- und Erschöpfungs-
zuständen und eben Krebsbetroffene 
meldeten sich zur Psychotherapie an. 
Einmal ging es darum, Umgang zu fin-
den mit der körperlichen Erkrankung, 
ein anderes Mal stand die Bearbeitung 
der Krankheit im subjektiven Zusam-
menhangsdenken der Betroffenen im 
Vordergrund. Die Zugangswege wur-

den breiter (Psychotherapeutengesetz 
1999), die frühere Angst vor Stigmati-
sierung beim Betreten einer Psychothe-
rapiepraxis ließ allmählich nach. 

Die Anmelderate primär körperlich Er-
krankter stieg bei uns vergleichsweise 
sehr stark an und umfasst bis heute ca. 
ein Drittel der jährlich etwa 500 Neu-
anmeldungen, davon machen etwa 
125 Neuanmeldungen pro Jahr allein 
die Krebspatienten aus.

Zurück ins Jahr 1996. Die örtliche 
Gynäkologie bekam einen neuen, 
psychologisch sehr interessierten 
Chefarzt, und der Kontakt zwischen 
den beiden Institutionen verdichtete 
sich. Das Interesse der Gynäkologie 
an einer ganzheitlichen Behandlung 
von an Brustkrebs erkrankten Frauen 

führte zunächst im Jahr 2000 zur kon-
siliarischen Mitbetreuung durch uns 
im Krankenhaus und ein Jahr später 
(2001) zu einer beidseitigen initiierten 
Ausgründung des „Gemeinnützigen 
Vereins zur Förderung ganzheitlicher 
Medizin und Psychotherapie bei Brust-
krebs, e.V.“ (17).

Der Verein bündelte vielerlei präventive 
Aktivitäten (Patientenschulung, Pati-
entenbibliothek, Selbstuntersuchungs-
kurse) und trat als Veranstalter von 
Fortbildungen und Kongressen auf.

Mittlerweile hatte sich in der Gesund-
heitspolitik die Forderung nach inter-
disziplinärer Kompetenz in der Onkolo-
gie breiter durchgesetzt. Es gründeten 
sich ab 2004 die ersten Brustzentren, 

späterhin anderweitige Organkrebs-
zentren (Darm-, Haut-, Onkologische 
Zentren), allesamt im Umkreis der etwa 
30 bis 35 km entfernt liegenden Mittel-
städte. Der Gesetzgeber verpflichtete 
die Zentren zur Bereitstellung psy-
choonkologischer Dienste für Krebsbe-
troffene in der Akutzeit und späterhin 
teilweise zur Bereitstellung zeit- und 
wohnortnaher Psychotherapieplätze 
im Einzugsgebiet der Krankenhäuser. 
Wir wurden externe Kooperationspart-
ner des Brust- und Darmzentrums am 
örtlichen Krankenhaus.

Sowohl die Tätigkeit im Rahmen des 
anfänglichen Konsiliar- und späterhin 
Liaisondienstes als auch die Betei-
ligung an den jeweiligen Zertifizie-
rungen und Re-Zertifizierungen stellten 
eine wichtige Erfahrung hinsichtlich 

interdisziplinären Arbeitens für die psy-
chologischen und ärztlichen Behandler 
dar. Der Psychoonkologe bekam aus 
Sicht der ärztlichen Behandler seinen 
Stellenwert und seine Wertschätzung, 
musste wiederum umgekehrt lernen, 
dass bei Krebserkrankten das Behand-
lungsprimat der Medizin gehört. Kör-
perlich Kranke und in medizinischer 
Behandlung stehende Patienten psy-
chotherapeutisch betreuen, bedeutet 
gleichzeitig, den Terminkalender erheb-
lich zu flexibilisieren, viel zu telefonie-
ren, manchmal mit dem Erkrankten zu 
Hause, mit seinen Ärzten, keine Scheu 
vor Krankenhäusern oder Hausbesu-
chen zu haben.

Ab 2006 richtete sich ein Qualitätszir-
kel Psychoonkologie ein, der nieder-
gelassene Onkologen, Gynäkologen, 
Hausärzte und Psychoonkologen zu re-
gelmäßigen Fallbesprechungen zusam-
men brachte. Der gegenseitige Lern-
effekt war beträchtlich. Ab 2007 gab es 
darüber hinaus einen steten Austausch 
mit den nunmehr eingerichteten psy-
choonkologischen Diensten der be-
nachbarten medizinischen Zentren.

Die mittlerweile hohen Fallzahlen von 
medizinisch und psychoonkologisch 
behandelten Krebspatienten, insbeson-
dere im Bereich Brustkrebs, führten zu 
zusätzlichen KV-Ermächtigungen von 
Psychoonkologen in unserer Schwer-
punktpraxis und zu multidisziplinären 
wissenschaftlichen Projekten im Rah-
men der Versorgungsforschung, z.B. 
Evaluationen von psychoonkologischen 
Sprechstunden in verschiedenen Zen-
tren und von Patientenseminaren (10, 
12). Eine zentrale interdisziplinäre und 
universitär begleitete Arbeit kam in den 
Jahren 2003 bis 2007 in Form eines 
von der Deutschen Krebshilfe großzü-
gig geförderten Projektes zustande, 

	
Dr.	Jürgen	
Schwickerath

Leiter der Frauenklinik und des Brust-
zentrums Siegen-Olpe am St. Mar-
tinus-Hospital Olpe, medizinischer 
Leiter PsyOnko-Köln.
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Psychologische Psychotherapeutin, 
niedergelassen in Olpe. Verhaltens-
therapeutin und Psychoonkologin. 
Praxis für Psychotherapie – Schwer-
punkt Psychoonkologie.

Psychoonkologie	bekam	ein	Gesicht	durch
Studien	zum	Bedarf	und	zur	Inanspruchnahme	

wissenschaftlicher	Kontur.
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das zum Ziel hatte, die Akzeptanz und 
Inanspruchnahme psychosozialer Zu-
satzoptionen in der Nachsorge brust-
krebserkrankter Frauen methodisch 
präzise zu erfassen (18). Dieses Projekt 
förderte entscheidend die mittlerweile 
fest etablierte Überzeugung, dass ein 
nachweisbarer Bedarf und ein eben-
solches Bedürfnis Krebserkrankter (hier 
zunächst Brustkrebserkrankter) nach 
entsprechenden psychosozialen Ange-
boten bestand, was zu Beginn des Pro-
jektes noch nicht so klar war, wie es das 
in den folgenden Jahren wurde.

Ganz wesentlich neben den sich ent-
wickelnden Strukturen, Netzwerken 
und gesetzgeberischen Vorausset-
zungen war in den letzten zehn Jah-
ren jedoch, dass die Psychoonkologie 
und der Psychoonkologe ein Gesicht 
bekam; sowohl für Patienten, die ihn 
als Helfer in der schwierigen Zeit des 
Gesundwerdens, manchmal auch des 
Abschiednehmens, erlebten, wie auch 
für Ärzte und das Pflegepersonal, die in 
ihm einen Teamplayer zu sehen began-

nen, der auch die zuweilen schwierigen 
Compliance-Probleme der Patienten im 
onkologischen Bereich verringerte. 

Zusätzlich gaben die gut dokumen-
tierten empirischen Studien zu Fragen 
des Bedarfs und der Inanspruchnahme 
diesem noch jungen Wissenschafts-
zweig in der Region Kontur. 

Welcher	Krebspatient
will	was?	
Unsere	Erfahrung	mit	der	Planung	
und	 Inanspruchnahme	 von	 psy-
choonkologischen	Sprechstunden,	
Patientenseminaren	und	Psycho-
therapie

Bei der Planung dieser Angebote (in 
den Jahren 2000/2001) nahmen wir 
zunächst unterschiedliche Blickrich-
tungen ein:
• Bekanntlich leiden etwa 30% der 

Krebsbetroffenen mindestens vorü-
bergehend an psychischen Symp-
tomen (19–24).

• Jüngere äußeren das Bedürfnis nach 

	
	 Birgit

Schneider

Psychologische Psychotherapeutin, 
niedergelassen in Olpe. Verhaltens-
therapeutin und Psychoonkologin. 
Praxis für Psychotherapie – Schwer-
punkt Psychoonkologie.

	
	

Petra	Steger

Psychologische Psychotherapeutin, 
niedergelassen in Olpe. Verhaltens-
therapeutin und Psychoonkologin. 
Praxis für Psychotherapie – Schwer-
punkt Psychoonkologie.

 
Tabelle 1 
Bedarf, Bedürfnis, Inanspruchnahme – Wegepolitik einer Gruppe von 702 Brustkrebspatientinnen (Erstbefund) der Frauenklinik Olpe 
(op. Standort Brustzentrum Siegen/Olpe)  aus den Jahren 2005  09/2010 

Altersgruppen 
 

Psychoonkologische 
Sprechstunde a 

Rücklauf 
 

Belastung  
HADS-D b 

Ressourcen c 

 
Tatsächliche Teilnahme an d 

 

Erwünscht Unerwünscht Diagnostik Angst Depression SOC Psychotherapie Seminar 
  (Checkliste, HADS-D)      (ca. 40 stdg.) (18 stdg.) 

< 50 Jahre  79,1% 20,9% 60,9% 9,47 5,54 53,2 25,1% 21,4% 
N = 187 (26,7%)                 

51-65 Jahre 69,4% 30,6% 56,5% 8,36 5,39 60,7 17,0% 15,1% 
N = 271 (38,6%)                 

66 - 80 Jahre 59,9% 40,1% 46,0% 6,31 5,05 62,7 5,0% 2,4% 
N = 202 (28,8%)                 

> 80 Jahre 48,9% 51,1% 25,5% 5,80 4,69 73,6 0,0% 2,1% 
N = 47 (6,7%)                 

a = Psychoonkologische Sprechstunde im Akutkrankenhaus (Dauer ca. 1 Stunde) 
b =  Cut-off Werte im HADS-D: < 8 = normal / 8-10 = fraglich /  > 10 = hoch (erhoben am 3.-5. Tag nach Aufnahme)  

Hermann, H. Buss, Ü. (1995). Hospital Anxiety and Depression Scale. Dt. Version.Bern: Huber 
c = Cut-off Werte SOC-L9: < 25 PR = gering / 25-75 PR = normal / > 75 PR = hoch (erhoben am 3-5. Tag nach Aufnahme)  

Schumacher, J., Gunzelmann, T., Brähler, E. (2000). Dt. Normierung der Sense of Coherence Scale von Antonovsky. Diagnostica 46 (4): 208-213 
d = Patientenschulung/Einzelpsychotherapie (VT), Beginn ca. 3 Monate nach Erstdiagnose (Psychotherapie kassenfinanziert / Seminar mit finanzieller Eigenbeteiligung) 

 

psychologischer Unterstützung häu-
figer als Ältere (Tabelle 1). 

• Frauen eher als Männer (Tabelle 2).
• Wissensorientierte Patienten ver-

langen stärker nach Angeboten mit 
deutlichem Informationsgehalt (12).

• Emotional bewegte Patienten su-
chen eher Hilfe in Einzelpsychothe-
rapie.

Dazu galt es, die Zeitachse zu berück-
sichtigen. Sind Wünsche der Patienten 
in der Akutzeit noch klar und entspre-
chende Bedürfnisse und Bereitschaft 
deutlich, heißt das längst nicht, dass 
sie drei oder sechs Monate später, 
während oder nach dem Abschluss 
der postoperativen Nachbehandlung, 
gleichermaßen bestehen und zu einem 
tatsächlichen Inanspruchnahmeverhal-
ten führen. 

Zusammengefasst hatten wir bei der 
Planung und beim späteren Vorhalten 
dieser Angebote also sehr unterschied-
liche Einflussgrößen zu beachten, die 
die Bedürfnisse der Krebspatienten  

und die tatsächliche spätere Inan-
spruchnahme der Angebote modu-
lierten. 

Wir richteten daraufhin drei psycho-
soziale Angebote (Sprechstunde, Pa-
tientenseminar, Psychotherapie) ab 
2001/2002 ein, systematisierten sie 
fortlaufend und können heute das Fol-
gende recht gut erkennen:  

Mammakarzinom-Patientinnen neh-
men in sehr unterschiedlicher Weise 
diese Angebote an. Die wesentlichen 
Parameter, die Bedarf, Bedürfnis und 
Inanspruchnahme steuern, scheinen  
Alter, Belastungsgrad und Ressour-
cenlage der Betroffenen zu sein (siehe 
Tabelle1).

Verengt sich der Blick auf die Inan-
spruchnahme von Psychotherapien, se-
hen wir ein ähnlich differenziertes Bild. 
Krebsbetroffene Frauen kommen neun-
mal mehr in Psychotherapie als Män-
ner. Gynäkologisch Erkrankte markant 
häufiger als andere Krebserkrankte 
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Psychologische Psychotherapeutin, 
niedergelassen in Olpe. Verhaltens-
therapeutin und Psychoonkologin. 
Praxis für Psychotherapie – Schwer-
punkt Psychoonkologie.

(siehe Tabelle 2). Ähnliche Quoten wer-
den im Übrigen aus den vergangenen 
Jahren auch andernorts berichtet (25, 
26). Hier deuten sich jedoch aktuell – 
durch die Verbreitung von Krebszentren 
– Veränderungen an.

Als nicht unerheblich für die Inan-
spruchnahme von Psychotherapie er-
wies sich über die Personmerkmale der 
Betroffenen hinaus das unterschied-
liche Empfehlungsverhalten der be-
handelnden Ärzte. Hierauf wies schon 
Nagel (27) hin. In einer Umfrage unter 
800 ärztlichen Behandlern kam es zu 

ganz unterschiedlichen Standpunkten 
zum Wert psychischer Unterstützung 
bei Krebserkrankten, wobei die Nähe 
und Distanz zu solchen Empfehlungen 
sich über die fachliche Qualifikation 
(Hausärzte empfahlen psychosoziale 
Unterstützung häufiger als Onkologen) 
und den Grad persönlicher Betroffen-
heit (Krebserkrankte Ärzte empfahlen 
eher als gesunde) regelte.

Zusammenfassend erscheint uns 
empfehlenswert, bei der Planung und 
Bereitstellung psychoonkologischer 
Angebote nicht von Krebspatienten 

allgemein zu sprechen, sondern die 
unterschiedlichen Bedürfnislagen ein-
zelner Subgruppen und daneben die 
Implementierung der Anbieter wie der 
Angebote im Medizinsystem der Regi-
on zu beachten. 

Da es sich bei unserer Schwerpunktpra-
xis (Stand 2009), wie schon erwähnt, 
um den einzigen Psychotherapieanbie-
ter für Krebspatienten im Umkreis von 
etwa 35 Kilometern handelt, können 
die berichteten Inanspruchnahmezah-
len als im Wesentlichen repräsentativ 
für Krebspatienten dieser Region ange-

sehen werden. Wie auch Schwarz (28) 
für den Großraum Leipzig ermittelte, 
befinden sich Krebspatienten über-
haupt nur sehr vereinzelt in Praxen 
allgemein niedergelassener Psycho-
therapeuten, die sich nicht speziell psy-
choonkologisch qualifiziert haben.  ■
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Tabelle 2  
Inanspruchnahme von psychoonkologischer Einzelpsychotherapie (N=475) von 1998 bis Mitte 2010) in der Praxis für 
Psychotherapie – Schwerpunkt Psychoonkologie – Olpe. Die Psychotherapie ist kassenfinanziert und umfasst ca. 40 
Sitzungen durchschnittlich (Range zwischen 25 bis 80 Sitzungen) über einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren.  

Krebsarten  Anzahl 
Patienten 

Geschlecht 

weiblich männlich 
Mamma-CA 315 315 ./. 

Gyn. Tumoren (Ovarien, Endometr., Vulva, Vagina, Cervix uteri, Corpus uteri) 37 37 ./. 

Hämatologische Krebserkrankungen (Leukämien, Lymphome, Morbus Hodgkin, Plasmazytome) 19 11 8 

Krebs der obere Verdauungsorgane (Magen, Ösophagus, Pankreas) 16 9 7 

Lunge/Bronchien-CA 15 9 6 

Melanom 11 9 2 

Prostata/Hoden-CA 12 ./. 12 

Urologische Tumoren (Nieren, Nierenbecken, Ureter, Harnblase, Penis) 11 3 8 

Rektum/Colon/Anus-CA 13 7 6 

Schilddrüsen-CA 6 6 ./. 

HNO-Tumoren (Nasenhöhle, Nasennebenhöhle, Larynx, Oropharynx, Nasopharynx, Mundbereich) 6 2 4 

Weichteiltumoren (Sarkom/Osteosarkom) 4 2 2 

Hirntumoren 5 3 2 

Sonstige Tumoren (Bauchfell, Appendix, Borderline-Tumor, Cup-Syndrom u. a.) 5 5 ./. 

Gesamt 475 418 57 

 
 

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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AusbildungFröhlich	in	die	Altersarmut

Zusammenfassung	

Psychotherapeuten erhalten ein Ho-
norar, das sie für Altersarmut prädes-
tiniert. Gründe der unangemessenen 
Bescheidenheit liegen in der Berufsso-
zialisation, namentlich der Ausbildung 
mit ihren tabuisierten Macht- und 
Geldfragen. Ausbildung und Berufsle-
ben sind kinder- und familienfeindlich. 
Hohe Arbeitsbelastung und mangelnde 
Auszeiten bedingen Burn-Out, schei-
ternde Beziehungen und Krankheit. An-
gemessen wäre ein Honorar von 140 €.

Einstimmung	oder:	Zartes	
Vorspiel	unter	Magnolien

Alljährlich bezaubert Lindau seine Be-
sucher, wenn die Magnolien ihre Blüten 
öffnen, es unten am See bereits warm 
zu werden beginnt, während droben 
der Schnee der Berge in der Sonne 
glitzert. Das ist jene Jahreszeit, in der 
den Psychotherapiewochen beizuwoh-
nen jahraus jahrein Psychotherapeuten 
zu tausenden heranpilgern, um noch 
jede bescheidene Herberge zu bele-
gen und sich unter die etwas urige 
Landesbevölkerung zu mischen. Doch 
bedarf es keines geübten Auges, die 
Bildung erheischenden Besucher auf 

Micha Hilgers

Fröhlich	in	die	Altersarmut

Psychotherapeuten	und
ihr	gestörtes	Verhältnis

zu	Macht	und	Geld

dem groben Pflaster des verkehrsbe-
ruhigten Zentrums von Ureinwohnern 
oder Touristen zu unterscheiden: Bieder 
gekleidete Menschen sind es, die mit 
leicht herabgezogenen Mundwinkeln 
und dazu passendem orthopädischen 
Schuhwerk geflissentlich zwischen 
Veranstaltungsorten hin- und hereilen, 
ernsten Ausdrucks zumeist, Tagungs-
taschen und -beutel über Schulter 
und am Arm, die bedeutsamsten ak-
tuellen Publikationen ihrer Kollegen 
aufbewahrend. Derweil bereiten sich 
Mitglieder anderer Facharztgruppen 
bereits auf anstrengende Tage an den 
Stränden Europas vor, auf welchen sie 

sich von den Strapazen verkaterter 
Tagungsmorgende in einem von der 
Pharma-Industrie finanzierten  Fünf-
Sterne-Hotel notdürftig zu erholen hof-
fen, um sich fit für den Abend zu ma-
chen – auch sie mit Taschen unterwegs, 
jedoch prall gefüllt mit Gaben ihrer 
großzügigen  Gastgeber, deren Bezug 
auf das Tagungsthema nur mit größe-
rer Anstrengung zu konstruieren wäre.

Vorweggenommenes Fazit: Psychothe-
rapeuten sind ganz sicher die besseren 
Menschen, die es unbestechlich und in 
Ermangelung eventuell attraktiverer 
Verhaltensalternativen vorziehen, be-
ständig das Leid ihrer Patienten fest im 
Auge zu behalten und darob niemals 
in die Verlegenheit kommen, etwa 
Neid oder gar Missgunst zu empfin-
den. Während Geld die Welt regiert, 
sind Psychotherapeuten wie jene be-
rühmten Gallier eines Dorfes, dass den 
Truppen Cäsars erfolgreich zu trotzen 
wusste, um sein eigenes beschauliches 
Leben jenseits globaler Gesetzmäßig-
keiten zu führen. Oder?

Finanzielle	Rahmenbedin-
gungen	der	Ausbildung	und	
ihre	Folgen

Psychotherapeuten erhalten ein gera-
dezu lachhaftes Honorar, bedenkt man 
die langen Ausbildungszeiten und ihre 
immensen Kosten, den späten Eintritt 
in eine Berufstätigkeit, die (etwas) 
mehr abwirft als die Kosten der Ausbil-

dung, aber viel zu wenig, um Urlaube, 
Krankheits-, Schwangerschafts- und 
Erziehungszeiten, Altersversorgung 
oder Pflege von Angehörigen auch nur 
annähernd zu decken. Die Wurzeln des 
gestörten Verhältnisses von Psychothe-
rapeuten zu Macht und Geld liegen in 
ihrer Ausbildung. 

Bei Psychologiestudenten, der größten 
Gruppe unter den Ausbildungskandi-
daten, wandelt sich das anfängliche 
Interesse an psychodynamischen Ver-
fahren im Laufe des Studiums in eine 
Präferenz für Verhaltenstherapie, Folge 
der selektiven Beeinflussung durch ein-
seitige Darstellung von Verhaltensthe-
rapie (Strauß u. Kohl 2009). Eichenberg 
et al. (2007) sehen bei Studierenden 
psychodynamischer Verfahren kaum 
sozio-ökonomische Motive, wohl aber 
bei den verhaltenstherapeutisch orien-
tierten Studierenden, deren Ausbildung 
deutlich kostengünstiger ausfällt. Ins-
gesamt scheinen aber  betriebswirt-
schaftliche Gesichtpunkte relativ wenig 
Einfluss auf die Verfahrenswahl zu ha-
ben, was den Eindruck einer gewissen 
markt- oder weltfremden Einstellung 
von (angehenden) Psychotherapeuten 
unterstreicht. Der psychodynamische 
Zwilling zu solch weltabgewandter 
Haltung dürfte ein hohes Maß an Ide-

„Mithin	kann	man	von	tatsächlich	entstehen-
den	gemittelten	Kosten	in	Höhe	von	mindestens	
50.000	Euro	für	eine	Psychotherapieausbildung	

ausgehen.“
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alismus sein, der – wenn unreflektiert 
– das eigene Handeln und Fühlen maß-
geblich, doch nicht unbedingt günstig 
beeinflusst.

Infantilisierende	Ausbildungs-
bedingungen	und	ihre	Folgen	
für	die	Übertragungsbezie-
hung

Die infantilisierenden Abhängigkeits-
verhältnisse besonders der psychoana-
lytischen Ausbildung wurden an promi-
nenter Stelle nur selten von Kandidaten 
oder frischen Absolventen der Institute 
kritisiert, sondern zumeist aus der 
sprichwörtlichen Großvaterperspekti-
ve1 (z.B. 1987 vom bereits emeritierten 
Johannes Cremerius). In satirischer 
Form empfahl Kernberg (1998) zahl-
reiche Methoden, die Kreativität und 
Autonomie von psychoanalytischen 
Ausbildungskandidaten zu beschnei-
den. Offenbar erreicht man nach Ab-
schluss einer psychoanalytischen Aus-
bildung erst nach vielen Jahren jene 
Unabhängigkeit – falls überhaupt – die 
es erlaubt, die eigene Berufssozialisati-
on kritisch zu hinterfragen. 

Die zweifellos wirkungsvollste Etablie-
rung von Abhängigkeitsbeziehungen 
sind Rahmenbedingungen, die zur 
Enteignung monetärer und zeitlicher 
Autonomie führen. Die fortschreitende 
Hypertrophie der Weiterbildungsrichtli-
nien hat eine Reihe wenig reflektierter 
Konsequenzen (ausführlich hierzu Hil-
gers 2010):

• Neben der oft beschriebenen intel-
lektuell-emotionalen Abhängigkeit 
gegenüber Institut, Ausbildern und 
Kammern geraten die Kandidaten 
auch in eine finanzielle Dependenz, 
die sie auch nach Abschluss der Aus-
bildung kaum hinter sich zu lassen 
im Stande sind: Nicht nur die oft ho-
he Verschuldung oder bis dato ge-
ringe Altersversorgung bindet Res-
sourcen. Die umfassenden Abhän-
gigkeitsverhältnisse werden zudem 
häufig via Identifikation mit dem 
Aggressor internalisiert – ängstlich-
kritiklose Überidentifikation mit 
den Verhältnissen ist die häufige 

1   Nach glaubwürdiger Aussage seiner Söhne 
ist der Autor der begründeten Hoffnung, 
hiervon selbst noch nicht betroffen zu sein.

Folge, die sich in der weitgehenden 
Abwesenheit kritischer Beiträge zur 
Ausbildungssituation zeigt.

• Unbemerkt spielt sich zwischen Aus-
bildern und Kandidaten ein ödipales 
Drama ab – ebenfalls nicht ohne 
Folgen für die Patientenversorgung: 
Weil die Curricula und die Voraus-
setzungen zur Prüfung ständig 
ausgeweitet werden, sind die Kan-
didaten am Ende formal deutlich 
höher qualifiziert als ihre Ausbilder. 
Während für die  Kandidaten der 
Weg in die Autonomie immer län-
ger und beschwerlicher wird, sie 
also ihre Ausbilder deshalb fürchten 
und hassen müssen, müssen diese 
ihren Nachwuchs und seine Rache 
fürchten. Starre, Unbeweglichkeit 
und Ängstlichkeit verhindern bisher 
den offen ausgetragenen Genera-
tionenkonflikt (vgl. Hilgers 2007). 

Die Folge ist ein Machtkomplex, der 
unbefangene Thematisierung von 
Macht- und Geldfragen auch gegen-
über Patienten behindert.

• Psychotherapeuten tun sich in Fol-
ge ihres ausbildungsbedingten, 
unreflektierten „Geldkomplexes“ 
schwer, angemessene Honorarfor-
derungen zu stellen und durchzuset-
zen. Rechnungen werden schamhaft 
per Post versandt, statt sie als Aus-
druck der Wechselseitigkeit der Be-
ziehung persönlich zu überreichen, 
Säumigkeiten nicht angesprochen. 
Mit Mahnungen wird oft über Ge-
bühr (und ohne eine solche) gewar-
tet, der Gang zum Rechtsanwalt 
gemieden.  

• Angesichts von Stundensätzen zwi-
schen 80 (bei Gesetzlichen Kassen) 
und 90 € bei Privaten kann von ei-
ner angemessenen Honorierung im 
Verhältnis zu der lang dauernden 
und kostenintensiven Ausbildung 
keine Rede sein. Arbeitsüberlastung, 
mangelnder Freizeitausgleich und 
scheiternde Liebes- oder Familienbe-
ziehungen und das bei Angehörigen 
psychosozialer Berufe besonders 

verbreitete Burn-Out sind häufige 
Folgen. Da ein Alleinverdiener mit 
den genannten Sätzen eine Familie 
kaum noch ernähren kann, bestim-
men auch hier die realen Umstän-
de maßgeblich über persönliches 
Leiden (und nicht etwa primär 
besonderer Neurotizismus der Psy-
chotherapeuten; dieser ist eher in 
der stummen Leidensbereitschaft 
zu suchen, mit denen die Umstände 
hingenommen werden). Angemes-
sen wäre ein Stundensatz von 140 €.

Die	Kosten	einer	Psychothe-
rapieausbildung

Die Kosten der Ausbildung differieren je 
nach Ort, Institution und Verfahren be-
trächtlich; nach Strauß und Kohl (2009, 
S. 417) belaufen sich die Gesamtkosten 
lediglich auf 20.000 bis 30.000 €. In der 

Regel sind Psychotherapeuten nicht als 
besonders versierte betriebswirtschaft-
lich denkende Unternehmer bekannt. 
Deshalb liefere ich exemplarisch, aber 
nicht repräsentativ ein Beispiel für 
explizite und versteckte Kosten einer 
Ausbildungsteilnehmerin eines Kölner 
Lehrinstituts in tiefenpsychologisch 
fundierter Psychotherapie2. 

Explizite Kosten bei fünfjähriger berufs-
begleitender Ausbildung:
Es entstehen Nettokosten von 
23.800 €. Doch mehr als die Hälfte der 
Psychotherapieabsolventen können 
ihre Ausbildung nicht im vorgesehenen 
Zeitrahmen abschließen (Glaesmer 
et al. 2009, S. 441), wodurch u. a. zu-
sätzliche Semestergebühren anfallen. 
„Verlängerte Ausbildungszeiten waren 
vor allem auf Finanzierungsschwie-

2   Ich danke Dipl. Psych. Sandra Schilles für die 
Unterstützung bei der Recherche.

rigkeiten (26,5%) (sic!), andere beruf-
liche Verpflichtungen (22,8%) (die sich 
vermutlich aus der Notwenigkeit von 
Zuverdiensten ergeben, M.H.) sowie 
Schwangerschaften und Kinderbe-
treuungen (12,5%) zurückzuführen“ 
(Glaesmer et al. 2009. S. 441; vgl. auch 
Sonntag et al. 2009, S. 431). Vor allem 
aber schlagen die Kosten für die Prak-
tische Tätigkeit zu Buche, die bei mehr 
als einem Drittel (36,8%) überhaupt 
nicht vergütet und bei weiteren 25% 
mit bis zu 500 (10,4%) oder bis zu 1000 
€ brutto entlohnt werden. Bei Kinder- 
und Jugendlichentherapeuten erhalten 
sogar 62% keinerlei Vergütung (Glaes-
mer et al. 2009, S. 442): Psychothera-
peuten in Praktischer Tätigkeit liegen 
damit mehrheitlich unterhalb der vom 
Statistischen Bundesamt festgesetzten 
Armutsgrenze von 973 € Nettoeinkom-
men. Durch die mangelhafte Vergütung 
der Praktischen Tätigkeit entstehen 
„unserer“ Kandidatin Verdienstausfall-
kosten zwischen 12.500 bis 27.500 € 
brutto, die den Ausbildungskosten 
hinzuzurechnen sind. Hinzu kommen 
Fahrt- und eventuelle Übernachtungs-
kosten bei ortsfernen Arbeitsstellen 
oder Weiterbildungsangeboten (etwa 
Gruppenselbsterfahrung in Altaussee). 
Somit entsteht der Ausbildungsteil-
nehmerin ein gemitteltes Defizit von 
mindestens 43.000 € zuzüglich Neben-
kosten.  

Kaum je werden diese und weitere 
implizite, versteckte Kosten mit in die 
Kalkulation aufgenommen, also auch 
die Verzinsung durch entweder Auf-
nahme von Darlehen zur Finanzierung 
der Ausbildung oder die potentielle 
Verzinsung des nicht eingenommenen 
Einkommens. Außerdem reduzieren 
viele Ausbildungsteilnehmer ihre Ar-
beitszeit, um möglichst innerhalb der 
angestrebten fünfjährigen berufsbe-
gleitenden Ausbildung zum Abschluss 
zu kommen, wodurch weitere Ausfäl-
le entstehen. Mithin kann man von 
tatsächlich entstehenden gemittelten 
Kosten in Höhe von mindestens 50.000 
€ für eine Psychotherapieausbildung 
ausgehen, die bei Kinder- und Jugend-
lichentherapeuten noch deutlich höher 
ausfallen können, weil der Prozentsatz 
nicht oder gegenüber Psychologischen 
Psychotherapeuten schlechter vergü-
teter praktischer Tätigkeit erheblich 
größer ausfällt.

Semestergebühren je Jahr 
1200 € x 5 6.000 €
Supervision 
150 Pflichtstunden x 80 € 12.000 €
60 Stunden 
Einzelselbsterfahrung x 80 € 4.800 €
60 Stunden 
Gruppenselbsterfahrung 1.000 €

 

„Nicht	zufällig	wünschen	sich	viele	Kandidaten	
die	Möglichkeit	einer	ausgerechnet

neunmonatigen	Pausenzeit.“
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Literatur-
hinweis

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

AusbildungFröhlich	in	die	Altersarmut

Neben diesen materiellen, meist nicht 
offen kalkulierten Aufwendungen ver-
dienen jedoch auch jene Erwähnung, 
die Familien- und Lebensplanung 
betreffen, namentlich die Kinderfeind-
lichkeit der Ausbildung, die vor allem 
Frauen und Mütter trifft. Nicht zufällig 
wünschen sich viele Kandidaten die 
Möglichkeit einer ausgerechnet neun-
monatigen Pausenzeit (Sonntag et al. 

2009, S. 434). Die Verschiebung von 
Elternzeiten in das höhere Erwach-
senenalter bedeutet jedoch zugleich 
auch eine deutliche Belastung der Al-
tersversorgung und/oder Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit.

Ungefähr im Alter von 35 Jahren – oft 
jedoch erst bedeutend später – be-
ginnen Psychotherapeuten erstmals 
Geld zu verdienen, das nicht von der 
Hand in den Mund direkt in die Aus-
bildung fließt. Bei 80 € je 50 Minuten 
bewilligter und 60 € für probatorische 
Sitzungen, Dokumentations- und 
Zertifizierungspflichten, Berichten an 
die Kassen, kollegialer oder geleiteter 
(kostenpflichtiger) Supervision, Verwal-
tung, Abrechnung und Lohnkosten für 
Reinigung, Büro und Steuerberatung, 
dürften deutlich weniger als 60 € zu 
versteuernder Stundenlohn verblei-
ben. Mit einem Jahreseinkommen von 
deutlich unter 40.000 € (www.dgvt.de/
aktuell vom 14. August 2009) macht 
man sich an die Amortisation der Aus-
bildungskosten. Geradezu lachhafte 
Honorierungen stehen hohen Berufsi-
dealen und einer ambitiösen Ethik di-

ametral entgegen. Mit zunehmendem 
Alter, das der ausgebildete Psychothe-
rapeut alsbald erreicht, wächst die Not-
wendigkeit von Regenerationszeiten 
und krankheitsbedingten Ausfällen. Es 
wundert nicht, dass Therapeuten we-
niger Urlaub machen, über Belastung 
und Burn-Out klagen. Zudem sehen 
sie Altersarmut entgegen, da bei gerin-
gem Gewinn und fast das halbe Leben 

begleitender Ausbildung kaum ausrei-
chend in Rentenkassen oder Alternativ-
versorgungen eingezahlt werden kann. 
 ■ 

	

Micha	Hilgers

Diplom-Psychologe, Psychoanalyti-
ker DGPT, Gruppenanalytiker DAGG, 
Supervisor und Organisationsberater 
DAGG/DGSv, niedergelassener Psy-
choanalytiker und Publizist. Super-
vision psychiatrischer Einrichtungen. 
Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. 
zu „Scham“, „Mensch Ödipus“, 
„Leidenschaft, Lust und Liebe“.

Antisoziale  Verhaltens -
auffälligkeiten

www.verlag-hanshuber.com

2011. 138 S., Kt + CD-ROM 
€ 34.95 / CHF 52.00
ISBN 978-3-456-84960-7

Ein Therapieprogramm für Kinder von 
8 bis 13  Jahren mit antisozial-aggressivem und
hyperkinetischem Problemverhalten.

2007. 274 S., 8 Tab., Kt 
€ 29.95 / CHF 48.90
ISBN 978-3-456-84403-9

Im vorliegenden Buch stellen Experten auf dem
Gebiet der antisozialen Persönlichkeitsstörung ihre
jeweiligen Behandlungsweisen vor.

„Ungefähr	im	Alter	von	35	Jahren	–	oft	jedoch	
erst	bedeutend	später	–	beginnen	Psycho-
therapeuten	erstmals	Geld	zu	verdienen,	

das	nicht	von	der	Hand	in	den	Mund	direkt
in	die	Ausbildung	fließt.“
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Rechtsfragen Zulassung	von	Nebentätigkeiten

Von jeher immer wieder streitig ist, ob 
und in welchem Umfang eine Nebentä-
tigkeit neben der vertragspsychothera-
peutischen Tätigkeit zu vereinbaren ist. 
Bei der Erteilung der Zulassung setzen 
die Zulassungs- und Berufungsaus-
schüsse typischerweise eine Auflage 
oder Bedingung, dass binnen einer Frist 
von drei Monaten ab Bekanntgabe der 
Zulassungsentscheidung nachzuwei-
sen ist, dass eine weitere Tätigkeit, die 
eine Interessenkollision mit der ver-
tragspsychotherapeutischen Tätigkeit 
auslöst, aufgegeben wurde. Soweit die 
Nebentätigkeit eine solche Interessen-
kollision nicht verursacht, erfolgt in der 
Regel die Anordnung, innerhalb dieser 
Frist nachzuweisen, dass eine weiterge-
hende Nebentätigkeit neben der vollen 
Zulassung auf einen Umfang von maxi-
mal 13 Stunden wöchentlich reduziert 
wurde. Seit Inkrafttreten des Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetzes (VÄndG) 
besteht die Möglichkeit, den Versor-
gungsauftrag auf die Hälfte zu redu-
zieren („halber Sitz“). Nachdem dann 
durch das GKV-OrgWG später auch die 
Möglichkeit geschaffen wurde, die hal-
be Zulassung zur Nachbesetzung aus-
schreiben zu lassen, wurde zunehmend 
von Bedeutung, in welchem Umfang 
die Nebentätigkeit neben der halben 

Markus Plantholz

Zulässigkeit	von	Nebentätig-
keiten	neben	der	vertrags-

psychotherapeutischen	Tätigkeit	
Volle	Zulassung,	hälftiger	Versorgungsauftrag,	Job-Sharing

Zulassung möglich ist. Die Kommentar-
literatur hat diese Frage unterschiedlich 
beurteilt. Nunmehr hat das Bundesso-
zialgericht diese Frage in einem aktu-
ellen Urteil geklärt (BSG, Urteil vom 
13.10.2010, Az. B 6 KA 40/09 R) und 
dahin entschieden, dass die weitere 
Tätigkeit neben der vertragspsychothe-
rapeutischen 26 Wochenstunden nicht 
überschreiten darf. Wiewohl bleiben ei-
nige Fragen offen: Ist etwa im Falle der 
Zulassung im Wege des Job-Sharings 
auch eine weitergehende Tätigkeit ne-
ben der vertragspsychotherapeutischen 
denkbar? Der Verfasser nimmt das Ur-

teil zum Anlass einer Rundschau über 
die Möglichkeiten weiterer Tätigkeiten 
neben der Praxis. Dafür wird zunächst 
der rechtliche Rahmen aufgezeichnet 
(1.). Sodann werden Inhalte und Um-
fang einer Nebentätigkeit neben der 
vollen Zulassung (2.), im Anschluss der 
Umfang einer weiteren Tätigkeit neben 
der halben Zulassung (3.) betrachtet. 
Unter 4. wird untersucht, ob die wei-
tere Tätigkeit im Job-Sharing-Verhältnis 
anders beurteilt werden muss. 

1.	Der	rechtliche	Rahmen	

Maßgebliche Vorschrift ist § 20 Ärzte-
ZV. Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 Ärzte-ZV 
ist für die Ausübung vertragspsycho-
therapeutischer Tätigkeit nicht geeig-
net, wer wegen eines Beschäftigungs-
verhältnisses oder wegen anderer nicht 
ehrenamtlicher Tätigkeit für die Versor-
gung der Versicherten persönlich nicht 
in erforderlichem Maße zur Verfügung 
steht. § 20 Abs. 1 Satz 1 Ärzte-ZV zielt 
also auf eine zeitliche Beschränkung 
der weiteren Tätigkeit neben der ver-
tragspsychotherapeutischen Praxis.  

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Ärzte-ZV flankiert 
dies durch eine inhaltliche Dimension: 
Für die Ausübung der vertragspsycho-
therapeutischen Tätigkeit ebenfalls 
nicht geeignet ist, wer eine thera-
peutische  Tätigkeit ausübt, die ihrem 
Wesen nach mit der Tätigkeit des Ver-
tragspsychotherapeuten an seinem 
Sitz nicht zu vereinbaren ist. Hier geht 
es ersichtlich um die Vermeidung von 
Interessenkollisionen.

„Geeignet“, „in erforderlichem Maße“ 
und „nicht zu vereinbaren“ sind alle-
samt unbestimmte Rechtsbegriffe, de-
ren Gehalt durch Auslegung ermittelt 
werden muss. Weder § 95 Abs. 3 SGB 
V noch § 20 Abs. 1 Ärzte-ZV bestim-
men ausdrücklich, wann ein Bewerber 
wegen einer weiteren Beschäftigung 
nicht für die angestrebte psychothe-
rapeutische Versorgung in erforder-
lichem Maße persönlich zur Verfügung 
steht. Sie formulieren keine relativen 
oder absoluten Zeitgrenzen für neben 
einer vertragspsychotherapeutischen 
Tätigkeit ausgeübte Beschäftigungen. 
Der Gesetzgeber hat auch bei der Ein-
fügung des § 19a Ärzte-ZV durch das 
VÄndG davon abgesehen, konkretere 
Vorgaben zu machen. Dasselbe gilt in 
weiten Teilen auch für die Frage nach 
der inhaltlichen Vereinbarkeit weiterer 
Tätigkeiten.  

Kontrovers diskutiert wurde bisher, ob 
die Sprechstundenverpflichtung nach 
den Bundesmantelverträgen zur Kon-
kretisierung des Umfanges zulässiger 
weiterer Tätigkeiten herangezogen 
werden kann. Seit dem 1.7.2007 legen 
§ 17 Abs. 1a BMV-Ä bzw. § 13 Abs. 
7a EKV-Ä fest, dass der sich aus der 
Zulassung ergebende Versorgungsauf-

„Nebentätigkeiten	dürfen	keine
Interessenkollisionen	auslösen.“
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trag dadurch zu erfüllen ist, dass der 
Vertragsarzt an seinem Vertragsarztsitz 
persönlich im Umfang von wöchentlich 
20 Stunden in Form von Sprechstunden 
zur Verfügung steht und für den halben 
Versorgungsauftrag im Umfang von 10 
Stunden. Vereinzelt wurde vertreten, 
dass ein Vertragsarzt geeignet und im 
Übrigen zeitlich frei ist, wenn er diese 
Sprechstundenverpflichtungen einhält.

2.	Nebentätigkeit	neben	einer	
				vollen	Zulassung

a)	Zeitliche	Grenzen
Noch bis 1992 war die Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts in der Tat da-
von geprägt, dass ein Vertragsarzt re-
gelmäßig zu den üblichen Sprechstun-
denzeiten und für Fälle einer Notfallbe-
handlung zur Verfügung stehen müsse 
(Beschluss vom 28.10.1992, Az. B 6 KA 
1/92). Durch Urteil vom 30.1.2002 – das 
im Übrigen einen Psychotherapeuten 
betraf – hat das Bundessozialgericht 
diese Rechtsprechung aufgegeben und 
eine Linie eingeschlagen, an der es bis 
heute festhält. Der Vertragsarzt müsse 
zwar nicht seine volle Arbeitskraft für 
die vertragsärztliche Tätigkeit zur Ver-
fügung stellen, aber doch müsse die 
vertragsärztliche Tätigkeit stets zwei-
felsfrei als Hauptberuf des Vertrags-
arztes qualifiziert werden können. Des-
halb müsse die Nebentätigkeit einen 
deutlich geringeren Umfang als eine 
Halbtagstätigkeit haben. Die zeitliche 
Belastung dürfe im Rahmen einer typi-
sierten Betrachtung maximal ein Drittel 
der üblichen wöchentlichen Arbeitszeit 
ausmachen, und dies seien bei einer 
typischen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 39 Stunden eben 13 Stunden (Ur-
teil vom 30.1.2002, Az. B 6 KA 20/01 
R). Natürlich liegt nun der Einwand 
nahe, dass viele Praxisinhaber mehr als 
39 Wochenstunden arbeiten und ihre 
Tätigkeit dem Umfang nach nicht mit 
dem üblichen Beschäftigungsumfang 
in einem Anstellungsverhältnis verg-
lichen werden kann. Dem hat das Bun-
dessozialgericht in weiteren Entschei-
dungen jedoch eine Absage erteilt: Die 
zeitliche Verfügbarkeit dürfe sich nicht 
nach einem behaupteten (oder bewie-
senen) individuellen Leistungsvermö-
gen richten. In einem späteren Urteil 
hat das Gericht eine Nebentätigkeit 
von 19,25 Stunden – gerade im Rah-

men der Übergangsregelungen nach 
dem PsychThG hatten viele Ausschüsse 
einen solchen Umfang für zulässig er-
achtet – bei angegebenen 42 Stunden 
Sprechstundenzeiten für unzulässig 
befunden (Urteil vom 11.9.2002, Az. B 
6 KA 23/01 R). Das Bundesverfassungs-
gericht hat diese Rechtsprechung be-
stätigt (Beschlüsse vom 23.9.2002, Az. 
1 BvR 1315/02 und vom 12.2.2003, Az. 
1 BvR 59/03), das Bundessozialgericht 
erst jetzt wieder seine Rechtsprechung 
bekräftigt (Urteil vom 13.10.2010, 
Az. B 6 KA 40/09 R). Folglich bleibt die 
Nebentätigkeit neben der vollen Zulas-
sung bis auf Weiteres auf 13 Stunden 
wöchentlich beschränkt.

b)	Inhaltliche	Schranken
Aufgrund des eindeutigen Wortlautes 
des § 20 Abs. 2 Satz 1 ist klar, dass 
nur eine ärztliche bzw. psychothera-

peutische Tätigkeit mit der vertrags-
ärztlichen bzw. vertragspsychothera-
peutischen Tätigkeit kollidieren kann. 
Bezieht sich also die weitere Tätigkeit 
nicht auf eine Form der psychothera-
peutischen Berufsausübung, gelten für 
sie nur die zeitlichen Grenzen. Ebenfalls 
eindeutig ist, dass § 20 Abs. 2 Ärzte-ZV 
aufgrund der Änderungen durch das 
VÄndG Tätigkeiten in oder die Zusam-
menarbeit mit einem zugelassenen 
Krankenhaus (also nicht: Privatklinik) 
oder mit einer in der GKV tätigen Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtung 
für vereinbar erklärt. Ansonsten sind 
Interessenkollisionen anzunehmen, 
wenn sich die anderweitige psycho-
therapeutische Tätigkeit und die ver-
tragspsychotherapeutische Tätigkeit 
vermischen können und sich dies zum 
Nachteil der Versicherten vor allem 
wegen einer Beschränkung des Rechts 
auf freie Wahl des Psychotherapeuten 
(§ 76 Abs. 1 Satz 1 SGB V) auswirken 
kann. Das Bundessozialgericht lässt 
dabei eine abstrakte Gefährdungslage 
ausreichen (Urteil vom 30.1.2002, Az. 
B 6 KA 20/01 R). Auch diese abstrakte 
Gefahr besteht jedenfalls nicht, wenn 
die weitere Tätigkeit keinen unmittel-
baren Patientenbezug aufweist (z. B. 
bei Gutachtertätigkeit oder in der Regel 
in der Forschung). Die wohl praktisch 

bedeutsamste Fallgruppe bildet die 
Tätigkeit für eine psychotherapeutische 
Beratungsstelle. Sie löst grundsätzlich 
eine Interessenkollision aus, wobei das 
Sozialgericht Hamburg davon ausge-
gangen ist, dass dies nicht der Fall sein 
soll, wenn Patientenüberschneidungen 
allenfalls in atypischen Ausnahmefällen 
denkbar seien (Urteil vom 1.11.2000, 
Az. S 3 KA 61/00).

3.	Weitere	Tätigkeiten	neben						
				der	halben	Zulassung

Aufgrund der nun eingeführten Mög-
lichkeit, nicht nur auf einen halben 
Versorgungsauftrag zu verzichten, 
sondern diesen auch zur Nachbeset-
zung ausschreiben zu lassen, gewinnt 
die Abgabe „halber Sitze“ zunehmend 
an Konjunktur. Deshalb ist die Ent-

scheidung des Bundessozialgerichts 
zum Umfang weiterer Tätigkeiten ne-
ben der halben Zulassung von hoher 
praktischer Bedeutung. Das Gericht 
hat so entschieden, wie es vordergrün-
dig naheliegt: Es hat den nach seiner 
Rechtsprechung zulässigen zeitlichen 
Umfang neben der vollen Zulassung 
verdoppelt und auf 26 Stunden taxiert. 
Aufgrund abweichender Auffassungen 
in der Literatur war das Urteil dennoch 
mit Spannung erwartet worden.

Der Bewerber um die hälftige Zulas-
sung stand in einem Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit als Abteilungsleiter 
einer Strafvollzugseinrichtung. Der 
Zulassungsausschuss ließ ihn unter der 
Bedingung einer Reduzierung seiner 
Dienstzeiten auf 26 Stunden wöchent-
lich zu. Gegen diese Bedingung klagte 
er. Nach der Rechtsprechung des BSG 
zur Vergütung antragspflichtiger und 
zeitgebundener Leistungen sei von 
einer maximalen Gesamtstundenzahl 
von 40 + 13 = 53 Stunden auszugehen. 
Bei einer hälftigen Zulassung dürfe er 
damit noch mindestens 33 Stunden in 
seinem Dienstverhältnis tätig sein. Eine 
Teilzulassung verpflichte ihn lediglich 
zu einer Arbeitszeit von 20 Stunden 
pro Woche, sodass er daneben noch 
mindestens 33 Stunden pro Woche ei-

ner anderen Beschäftigung nachgehen 
könne. Auch sei er per Mobiltelefon 
erreichbar.

Das BSG hat diesen Argumenten eine 
Absage erteilt. Die Verpflichtung zur 
Abhaltung einer bestimmten Zahl von 
Sprechstunden nach den Bundesman-
telverträgen könne nicht zur Konkreti-
sierung der Verpflichtungen aus § 20 
Abs. 1 Ärzte-ZV herangezogen werden. 
Damit werde nur ein Mindestumfang 
definiert, nicht aber der übliche Umfang 
des Sprechstundenangebots. Überdies 
erschöpfe sich die vertragsärztliche Tä-
tigkeit nicht in den Sprechstunden. Sie 
binde auch die notwendige Zeit für Be-
reitschaft außerhalb der Sprechzeiten 
und den Notdienst, für Verwaltung, 
Abrechnungen und speziell bei psycho-
therapeutischer Versorgung auch für 
Dokumentation, Berichts- und Gutach-
tenerstellung. Im Wege der Typisierung 
gelangt das Gericht zur Ansicht, zu 
den mindestens 10 Sprechstunden pro 
Woche bei hälftigem Versorgungsauf-
trag sei ein Aufschlag von 30 bis 50% 
für notwendige Begleitleistungen zu 
addieren, so dass sich für den halben 
Versorgungsauftrag eine Zeit von ins-
gesamt mindestens 13 bis 15 Stunden 
wöchentlich ermitteln ließen. Von 39 
Stunden ausgehend verblieben dann 
26 Stunden Raum für die weitere Tätig-
keit. Ebenso ergebe sich diese Höchst-
stundenzahl, wenn man ausgehend 
von dem Urteil vom 30.1.2002, das 
eine übliche Wochenarbeitszeit von 39 
Stunden zugrunde legt und den zuläs-
sigen Umfang einer weiteren Beschäf-
tigung auf ein Drittel dieser Arbeitszeit 
bestimmt, typisierend eine Begrenzung 
der Gesamt-Wochenarbeitszeit auf ma-
ximal 52 Stunden vornimmt und diese 
halbiert. Dies berücksichtige auch die 
Grenze menschlicher physischer und 
auch psychischer Belastbarkeit. 

Schließlich sieht sich das Gericht zu 
einer solchen Typisierung auch wegen 
der Bedarfsplanung berechtigt. Dieser 
liege die Vorstellung zugrunde, dass 
der hälftige Versorgungsauftrag, der 
nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie in 
der Bedarfsplanung mit dem Faktor 0,5 
erfasst wird, auch tatsächlich wahrge-
nommen wird. Auch für einen hälftigen 
Versorgungsauftrag müssen solche 
Bewerber ausgeschlossen werden, die 
erkennbar eine bloße „Zulassung auf 

„Bei	einer	hälftigen	Zulassung	sind	26	Stunden	
Nebentätigkeit	möglich.“
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Der zeitliche Umfang weiterer Tätigkeit 
kann damit als geklärt betrachtet wer-
den. Dennoch sei für die Praxis noch 
auf Folgendes hingewiesen: Bei ge-
nauem Hinsehen fordert das Bundes-
sozialgericht auch dann, wenn die wei-
tere Tätigkeit 26 Wochenstunden nicht 
übersteigt, dass die Zeiten der Praxistä-
tigkeit den Bedürfnissen der Patienten 
Rechnung tragen. Der Kläger wollte 
seinen hälftigen Versorgungsauftrag 
ausschließlich durch das Angebot 
von Sprechstunden nachmittags und 
abends wahrnehmen. Soweit ein Zu-
lassungsbewerber mit einem Beschäf-
tigungsumfang von 26 Wochenstunden 
Behandlungen aber stets nur in den 
Abendstunden anbieten und damit für 
die Versorgung von Patienten, die fa-
milien- oder berufsbedingt Leistungen 
ausschließlich am Vormittag in An-
spruch nehmen können, nicht zur Ver-
fügung steht, sei auch dies mit einem 
hälftigen Versorgungsauftrag schwer 
vereinbar. Daraus folgt: Der Bewerber 
um einen hälftigen Versorgungsauftrag 
ist für den Fall weiterer Tätigkeiten gut 
beraten, dem Zulassungsausschuss zu 
erläutern, wie genau und zu welchen 
Zeiten er den Versorgungsauftrag zu 
erfüllen gedenkt.

Im Übrigen gelten die inhaltlichen 
Schranken zur Vermeidung einer In-
teressenkollision natürlich auch bei 
hälftigem Versorgungsauftrag und im 
Job-Sharing-Verhältnis, das nun behan-
delt wird.

4.	Weitere	Tätigkeiten	neben	
der	Job-Sharing-Zulassung

Soweit ersichtlich, ist noch nicht ge-
richtlich entschieden, welcher zeitliche 

Umfang für weitere Tätigkeiten neben 
der Job-Sharing-Zulassung möglich ist. 
Mitunter machen sich darüber offenbar 
auch die Ausschüsse wenig Gedanken. 
Dies mag folgender Fall verdeutlichen: 
Eine Fachärztin, die auch ein Beschäf-
tigungsverhältnis mit einem Kranken-
hausträger über 29 Stunden wöchent-
lich hat, beantragt beim Zulassungs-
ausschuss für Ärzte – Hamburg die Zu-
lassung im Wege des Job-Sharings. Der 
Zulassungsausschuss erteilt diese unter 
der Bedingung, dass der Nachweis über 
die Reduzierung des Beschäftigungs-
verhältnisses auf 13 Stunden wöchent-
lich erfolgt. Sie legt Widerspruch gegen 
die Bedingung ein; der Berufungsaus-
schuss ist zunächst der Ansicht, dass 

die weitere Tätigkeit auf 26 Stunden 
wöchentlich beschränkt werden muss. 
Der Zulassungsausschuss hatte also die 
Rechtsprechung zur Nebentätigkeit ne-
ben der vollen Zulassung schlicht über-
tragen. Der Berufungsausschuss wollte 
die Job-Sharing-Zulassung zunächst 
wie einen hälftigen Versorgungsauftrag 
behandeln.

Aus meiner Sicht ist beides nicht richtig. 
Bei einer Job-Sharing-Praxis ist stets 
davon auszugehen, dass beide – der 
vollzugelassene und der im Wege des 
Job-Sharing zugelassene Partner – den 
Versorgungsauftrag des § 19 a Abs. 1 
Ärzte-ZV gemeinsam erfüllen müssen. 
Dass nicht von jedem Job-Sharing-
Partner jeweils eine Beschränkung der 
Nebentätigkeit auf 13 Wochenstunden 
verlangt werden kann, verdeutlicht der 
Umstand, dass Job-Sharing angesichts 
der Beschränkung der abzurechnenden 

Punktzahlvolumina auf diejenigen der 
Vorjahresquartale maximal zuzüglich 
3% des Fachgruppendurchschnittes 
(§ 101 Abs. 1 Nr. 4 SGB V i.V.m. § 23c 
Bedarfsplanungs-Richtlinie) ansonsten 
oftmals keine ausreichende Lebens-
grundlage bildet. Dabei haben die 
Job-Sharing-Partner meines Erachtens 
durchaus Spielräume, wie sie unterein-
ander den Versorgungsauftrag auftei-
len. Es gibt keine Verpflichtung, dass 
sich jeder Job-Sharing-Partner je zur 
Hälfte zur Verfügung stellt. Die erlaubte 
Nebentätigkeit beim Job-Sharing ist 
insoweit nicht gleich der erlaubten 
Nebentätigkeit bei Teilzulassung mit 
halbem Versorgungsauftrag gemäß 
§ 19 a Abs. 2 Ärzte-ZV. Deutlich wird 

dies bei der Aufteilung einer Zulas-
sung, die durch angestellte Ärzte oder 
Psychotherapeuten ausgeübt wird. 
Diese kann unstreitig z.B. durch zwei 
Angestellte erfolgen, von denen einer 
zu ¾ und der andere zu ¼ beschäftigt 
ist. Dem zu ¼ Angestellten kann nicht 
entgegengehalten werden, er dürfe ei-
ner Nebentätigkeit nur im Umfang von 
26 Wochenstunden nachgehen. Vor 
dem Hintergrund der Gleichbehand-
lung gibt es keinen Grund, selbständig 
tätige Job-Sharing-Partner anders zu 
behandeln als angestellte Job-Sharer. 
Und auch Erwägungen der Bedarfspla-
nung stehen nicht entgegen, weil die 
Vollzulassung und die akzessorische 
Job-Sharing-Zulassung in der Bedarfs-
planung mit dem Faktor 1,0 gewertet 
werden. Freilich muss eine Grenze 
deshalb gezogen werden, weil der Job-
Sharing-Partner nach zehn Jahren (und 
ggf. im Falle der Entsperrung des Be-

darfsplanungsgebietes) eine Vollzulas-
sung erhält und diese Möglichkeit nicht 
dadurch missbraucht werden darf, dass 
der Job-Sharing-Partner nur vollkom-
men untergeordnet tätig wird. Gegen 
eine Beschränkung auf ¼ des üblichen 
Umfangs bei einer Vollzulassung dürf-
te jedoch nichts sprechen, solange 
mit der Praxiskonzeption nachgewie-
sen werden kann, dass beide Partner 
zusammen den Versorgungsauftrag 
auch erfüllen. Der Berufungsausschuss 
für Ärzte – Hamburg ist dem im Üb-
rigen dann auch gefolgt und hat im 
Ausgangsfall die Zulassung ohne die 
Bedingung der Reduzierung des An-
stellungsverhältnisses erteilt.  ■

„Job-Sharing	ermöglicht
weitergehende	Nebentätigkeiten.“
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Fast alle Psychotherapeuten in 
Deutschland sind Mitglieder eines be-
rufsständischen Versorgungswerkes. 
Damit sind sie sowohl für den Fall der 
Berufsunfähigkeit wie auch beim Errei-
chen der Altersgrenze Empfänger einer 
Rente. Doch ist diese Absicherung al-
lein wirklich vollkommen ausreichend? 

Herr	Wegmann,	 Sie	 sind	Spezia-
list	 im	Produktmanagement	der	
Deutschen	Ärzteversicherung	und	
unter	anderem	auch	für	das	Thema	
Versorgungswerke	zuständig.	Und	
so	auch	speziell	mit	dem	Versor-
gungswerk	für	Psychotherapeuten	
vertraut.	Wieso	müssen	Sie	 sich	
als	Mitarbeiter	einer	privaten	Ver-
sicherung	da	überhaupt	im	Detail	
auskennen?	
Die Deutsche Ärzteversicherung ist 
ein Spezialversicherer für die Angehö-
rigen der akademischen Heilberufe. 
Wir wurden im Jahr 1881 von Ärzten 
gegründet und sind heute eine Toch-
tergesellschaft der AXA-Gruppe, einem 
weltweit führenden Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungskonzern. Wir 
fokussieren uns mit unseren Produkten 
und Services ausschließlich auf unsere 
Zielgruppe. Also ist es natürlich von 
großer Bedeutung, dass wir über detail-
liertes Fachwissen  verfügen, um unse-

re Kunden optimal beraten zu können. 
Und das Wissen um die Besonderheiten 
bei den einzelnen Versorgungswerken 
ist ein ganz wichtiges Thema, da die 
Versorgungswerke einen ganz zentra-
len Bestandteil bei der Altersvorsorge 
und Absicherung unserer Kunden dar-
stellen. 

Da	sind	wir	schon	gleich	beim	The-
ma.	Denn	immer	öfter	ist	zu	hören,	
dass	die	gesetzliche	Rentenversi-
cherung	erhebliche	Probleme	hat.	
Trifft	das	Ihrer	Meinung	nach	auch	
auf	die	Versorgungswerke	und	da-
mit	auch	auf	das	Versorgungswerk	
der	Psychotherapeuten	zu?	
Diese Frage lässt sich nur schwer in 
einem Satz beantworten, deswegen 
muss ich etwas ausholen. Grundsätz-
lich lässt sich feststellen: Die berufs-
ständischen Versorgungswerke haben 
nicht die Probleme wie die gesetzliche 
Rentenversicherung. Das ist system-
bedingt, da die gesetzliche Rente im 
Umlageverfahren finanziert wird. Die 
eingenommenen Beiträge werden 
sogleich wieder als Rentenleistung 
ausgeschüttet. Das Prinzip funktioniert 
allerdings nur, wenn stets genügend 
Beitragszahler da sind, welche die 
Leistungen zahlen. Und genau das ist 
das zentrale Problem der gesetzlichen 

Rentenversicherung: Die aktiven Bei-
tragszahler werden immer weniger 
und die Leistungsempfänger – sprich: 
Rentner – immer mehr. 
Die Versorgungswerke basieren da-
gegen auf dem sogenannten offenen 

Deckungsplanverfahren, das in modi-
fizierter Form auch beim Versorgungs-
werk der Psychotherapeutenkammer 
Anwendung findet. Dieses System  ba-
siert einerseits auf der Kapitalbildung, 
wie dies von der privaten Lebensversi-
cherung bekannt ist, enthält anderer-
seits aber auch Umlageelemente. Im 
Klartext heißt dass, das die Beiträge 
der Versicherten für jeden Einzelnen 
angelegt und verzinst werden, damit 
daraus später die Rente finanziert wird. 
Was an Altersversorgung zugesagt ist, 
ist durch Kapitalrücklagen zum großen 
Teil auch abgesichert. Das macht dieses 
System gegenüber der zunehmenden 
demografischen Herausforderung viel 
resistenter und sicherer. 

Die	Versorgungswerke	haben	also	
keine	Probleme?
So absolut möchte ich das nicht formu-
lieren. Auch die Versorgungswerke ha-
ben Herausforderungen zu stemmen. 
So führt zum Beispiel die erfreulicher-
weise gestiegene Lebenserwartung 
dazu, dass Renten tendenziell länger 
gezahlt werden, was letztlich auch 
finanziert werden muss. Und auch 
die Schwankungen am Kapitalmarkt 
stellen eine Herausforderung dar. Es 
hat sich in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass die Versorgungswerke 

Hintergrundinformationen

Zu	den	Besonderheiten
beim	Versorgungswerk
für	Psychotherapeuten	

Interview mit Oliver Wegmann
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auf diese Entwicklungen reagieren 
mussten, so zum Beispiel durch He-
raufsetzen der Regelaltersrente oder 
auch durch Reduzierung der Rentener-
höhung. Notwendige Maßnahmen, 
von denen auch die Versorgungswerke 
nicht gänzlich verschont bleiben.

Was	hat	das	für	den	einzelnen	Ver-
sicherten	zu	bedeuten?
Es bedeutet, dass sich jeder einzelne 
Versicherte darauf einstellen sollte, 
die persönliche Liquiditätsplanung zu 
überdenken und ggf. anzupassen. Da-
bei gibt es zwei ganz wichtige Themen, 
die jeder beachten sollte. Das erste ist 
das große Thema der Altersvorsorge. 
Und das zweite wichtige Thema ist die 
Absicherung im Falle einer Berufsunfä-
higkeit.

Was	empfehlen	Sie	denn	konkret?	
Starten	wir	mit	dem	großen	Thema	
Altersvorsorge.	
Die Leistungen der Versorgungswerke 
sind nach wie vor für die Versicherten 
eine gute und solide Grundabsiche-
rung. Es muss aber damit gerechnet 
werden, dass die zu erwartenden 
Versorgungsleistungen nicht mehr die 
Höhe vergangener Jahre erreichen 
werden. Wie hoch diese im Einzelnen 
sind, darüber kann sich jeder selbst ein 
Bild machen, da die Versorgungswerke 
jährlich einen Kontoauszug mit den ge-
leisteten Zahlungen und eine Aussage 
über die voraussichtliche Rentenhöhe 
im Alter an ihre Versicherten versenden. 
Wichtig dabei ist, auch zu berücksich-
tigen, dass durch Steuern und Inflati-
on die Rente im ungünstigen Fall auf 
die Hälfte des ursprünglichen Wertes 
schrumpfen kann. 
Dazu ein kurzes und vereinfachtes Bei-

spiel: Ein heute 35-jähriger Psychothe-
rapeut plant mit einer Rente aus dem 
Versorgungswerk in Höhe von 2.600 € 
mit 67 Jahren. Das hört sich zunächst 
gut an. Aber von dieser Rente können – 
nach Abzug der Steuern – dann schnell 
nur noch 1.800 € übrig bleiben. Und bei 
einer jährlichen Inflation von 2% blei-
ben dann im Alter noch rund 1.000 € 
– nach heutigem Stand – zum Leben 
übrig. All dies muss einkalkuliert wer-
den, wenn man ein realistisches Bild 
über den eigenen Ruhestand haben 
möchte. Meine Empfehlung lautet da-
her, sich möglichst frühzeitig ein klares 
Bild über die eigene Situation im Alter 
zu verschaffen, um dann – bei Bedarf 
– geeignete Maßnahmen zu treffen. 
Welche Maßnahmen das konkret sind, 
hängt vom Einzelfall und von den per-
sönlichen Zielen und Vorstellungen ab. 
Insofern möchte ich hier auch keine 
pauschale Empfehlung abgeben. 
Natürlich sind wir gern behilflich he-
rauszufinden, welches die beste Lösung 
ist. Denn das ist letztlich unsere Aufga-
be: Geeignete Lösungen zu finden, 
damit sich die Vorstellungen unserer 
Kunden erfüllen.

Was	ist	mit	dem	zweiten	Thema,	
das	Sie	angesprochen	haben?	
Gut, dass Sie nachfragen. Das Thema 
Absicherung im Falle einer Berufsunfä-
higkeit sollte auf keinen Fall unerwähnt 
bleiben. Denn bei der Absicherung des 
Berufsunfähigkeitsrisikos durch die 
Versorgungswerke muss berücksich-
tigt werden, dass in der Regel erst ein 
Leistungsanspruch bei einer hundert-
prozentigen Berufsunfähigkeit besteht. 
In vielen Fällen entsteht aber ein er-
heblicher Einkommensverlust schon, 
wenn eine teilweise Berufsunfähigkeit 

vorliegt, da man zu einer vollen Er-
werbstätigkeit nicht mehr in der Lage 
ist. Beispielsweise durch einen Unfall 
oder eine Krankheit. Auch dieses The-
ma muss genau betrachtet werden, da-
mit es nicht zu persönlichen Tragödien 
kommt. 

Wie	lautet	Ihr	persönliches	Fazit?
Auf einen kurzen Nenner gebracht 
möchte ich folgendes sagen: Die Ver-
sorgungswerke bieten zweifelsfrei eine 
sehr gute und solide Basis und sind 
durch ihre besondere Finanzierungs-
form wesentlich besser für die Heraus-
forderungen der Zukunft gerüstet als 
beispielsweise die gesetzliche Renten-
versicherung. Auf jeden Fall sollte aber 
überprüft werden, ob insbesondere die 
Themen ausreichende Altersvorsorge 
unter Berücksichtigung von Steuer und 
Inflation und die Absicherung im Falle 
einer Berufsunfähigkeit tatsächlich den 
eigenen Vorstellungen entsprechen, 
damit es nicht zu ungewollten Überra-
schungen kommt. Und hier gilt: Je früh-
zeitiger man hierüber Klarheit erlangt, 
desto besser. Denn hier gilt der Grund-
satz: Je eher man zusätzliche Vorsorge 
trifft, desto preiswerter ist es. 

Abschließend	noch	eine	letzte		Fra-
ge:	Warum	sollte	sich	ein	Psycho-
therapeut	an	die	Deutsche	Ärzte-
versicherung	 wenden	 um	 diese	
Themen	 zu	 analysieren?	 Es	gibt	
doch	noch	unzählige	andere	An-
bieter.
So ganz stimmt das nicht. Denn es gibt 
nur sehr wenige Anbieter, die  sich auf 
die Besonderheiten der akademischen 
Heilberufe spezialisiert haben. Die 
Deutsche Ärzteversicherung macht  
dies bereits seit 130 Jahren mit großem 

Erfolg und viel Erfahrung und ist zwei-
fellos ein führender Anbieter für diese 
spezielle Zielgruppe. 
Für die Deutsche Ärzteversicherung 
spricht auch, dass die Deutsche Psycho-
therapeutenVereinigung aus ihrer Ver-
antwortung heraus, für die Mitglieder 
auch die wirtschaftlichen Belange zu 
vertreten und zu wahren, einen Grup-
penvertrag mit der Deutschen Ärztever-
sicherung abgeschlossen hat. 
Dieser Vertrag – unter dem Marken-
namen DocDór – bietet flexible Vor-
sorgemöglichkeiten für das Alter, für 
Berufsunfähigkeit und zur Absicherung 
der Familie. Und natürlich bietet er für 
die Mitglieder auch finanzielle Vorteile. 
Denn das ist ja auch nicht ganz un-
wichtig.  ■

Das schriftliche Redaktionsinterview 
führten Mary Anne Gottwald und 
Carsten Frege.
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DGH

Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie (DGH)

BERLIN   
ab 9./10.9.2011
Dipl.-Psych. Werner Eberwein
Aachener Str. 27, 10713 Berlin
Tel. 030 – 82 70 28 34
kontakt@werner-eberwein.de
www.werner-eberwein.de 

COESFELD
ab 2./3.12.2011
Dr. Helga Hüsken-Janßen
Daruper Straße 14, 48653 Coesfeld
Tel. 02541 – 88 07 60
HHueskenJanssen@aol.com
www.dgh-hypnose.de

FREIBURG/WIESBADEN
ab 15./16.10.2011 (Freiburg) 
bzw. 5./6.11.2011 (Wiesbaden)
Prof. Walter Bongartz
Färberstraße 3a , 78467 Konstanz 
Tel. 07531 – 606 03 50
bongartz@hypnose-kikh.de
www.hypnose-kikh.de

MÜNCHEN  
ab 14.7.2011
Dr. Agnes Kaiser Rekkas
Chorherrstraße 4, 81667 München
Tel. 089 – 448 40 25 
agnes.kaiser-rekkas@t-online.de
www.kaiser-rekkas.de

KONGRESS„Die Macht der Worte“
Suggestion, Trance und Kommunikation

Bad Lippspringe 17.11. – 20.11.2011
DGH-Geschäftsstelle, Daruper Straße 14, 48653 Coesfeld

Tel. 02541-880760, dgh-geschaeftsstelle@t-online.de
www.hypnose-dgh.de

Fortbildung Hypnose und Hypnotherapie  
für DiplompsychologInnen, ÄrztInnen, ZahnärztInnen, 
StudentInnen dieser Fachrichtungen und approbierte 
Kinder-Jugendlichen-PsychotherapeutInnen

DGH
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SteuerfragenSteuerliche	Behandlung	eines	Kfz

Freiberuflich tätige Psychotherapeuten 
und eine Reihe angestellter Psychothe-
rapeuten sind zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet. So verwundert 
es auch nicht weiter, dass oftmals die 
Frage gestellt wird, welche Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten für ein Kfz steuerlich 
geltend gemacht werden können und 
was, bedingt durch das Kfz, versteuert 
werden muss. 
Im ersten Teil des Beitrages wird die 
steuerliche Behandlung eines Kfz für 
freiberufliche Psychotherapeuten und 
im zweiten Teil für angestellte Psycho-
therapeuten dargestellt.

Welche	Aufwendungen	eines	
freiberuflichen	Psychothe-
rapeuten	für	ein	Kfz	sind	als	
Betriebsausgaben	abziehbar	
und	was	muss	versteuert	
werden?

Ob und in welchem Umfang Aufwen-
dungen für ein Kfz als Betriebsausga-
ben abziehbar sind, hängt zunächst 
davon ab, ob das Kraftfahrzeug aus 
steuerrechtlicher Sicht dem Betriebs-
vermögen oder dem Privatvermögen 
zuzuordnen ist. Ein Kraftfahrzeug wird 
dem notwendigen Betriebsvermögen 
zugerechnet, wenn es – gemessen an 
der Gesamtfahrleistung eines Jahres 
– zu mehr als 50% für betriebliche 
Fahrten genutzt wird. Die Wegstrecken 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte und für Heimfahrten in 
Fällen der doppelten Haushaltsführung 
gehören dabei zu den betrieblichen 
Fahrten. Liegt notwendiges Betriebs-
vermögen vor, muss das Kraftfahrzeug 

Simone Vahle

Steuerliche Behandlungeines Kfz
als betrieblich behandelt werden. Zwin-
gend zum Privatvermögen gehört ein 
Fahrzeug mit einem betrieblichen Nut-
zungsanteil von weniger als 10%. Bei 
einer betrieblichen Nutzung von min-
destens 10%, aber nicht mehr als 50%, 
besteht ein Wahlrecht. Das Kfz kann als 
gewillkürtes Betriebsvermögen oder 
als Privatvermögen behandelt werden.

Liegt Betriebsvermögen vor, stellen 
sämtliche Aufwendungen Betriebsaus-
gaben dar. Nur eindeutig privat verur-
sachte und abgrenzbare Kosten, wie 
z. B. Maut- und Straßengebühren einer 
Urlaubsfahrt, sind nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar.

Die Betriebsausgaben sind jedoch um 
den Aufwandsanteil für die Privatnut-
zung zu korrigieren (maximal in Höhe 
der Gesamtkosten). Hier spricht man 
von der sogenannten Nutzungsentnah-
me. Dies geschieht durch die 1%-Re-
gelung oder die Fahrtenbuchmethode. 
Für Fahrzeuge des gewillkürten Be-
triebsvermögens tritt an die Stelle der 
1%-Regelung eine Schätzmethode.

Mit der Fahrtenbuchmethode wird das 
Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen. In dem 

Verhältnis, welches sich daraus ergibt, 
werden die entsprechenden Aufwen-
dungen korrigiert. 

Bei der 1%-Regelung ist unabhän-
gig vom Umfang der durchgeführten 
Privatfahrten als Entnahmewert für 
jeden Kalendermonat 1% des inlän-
dischen Listenpreises (unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers zum 
Zeitpunkt der Erstzulassung plus Son-
derausstattung und Umsatzsteuer) 
anzusetzen.

Nutzt der freiberufliche Psychothe-
rapeut das betriebliche Kfz auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und Pra-
xis, muss grundsätzlich zusätzlich zur 
Privatnutzung 0,03% des Bruttolisten-
preises des Kfz für jeden Monat und 
Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Praxis versteuert werden. 
Allerdings kann auch ein Freiberufler 
seine Aufwendungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte 

(Praxis) in Höhe der sogenannten Ent-
fernungspauschale steuerlich geltend 
machen. Für Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsstätte beträgt die 
Entfernungspauschale 0,30 € für jeden 
Entfernungskilometer. Tatsächlich steu-
erpflichtig ist daher nur der Saldo aus 
der steuerpflichtigen Nutzung des Kfz 
für Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte und der steuerlich abzieh-
baren Entfernungspauschale. 

Neuerdings lässt die Finanzverwaltung 
jedoch bei Arbeitnehmern auch eine 
taggenaue Abrechnung zu. Ob dies 
auch bei Selbständigen zum Tragen 
kommt, ist derzeit noch ungeklärt.

Welche	Aufwendungen	eines	
angestellten	Psychothera-
peuten	für	ein	Kfz	sind	als	
Werbungskosten	abziehbar	
und	wie	wird	eine	eventuelle	
Privatnutzung	eines	Firmen-
fahrzeugs	versteuert?

Für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte beträgt die Entfernungs-
pauschale 0,30 € für jeden Kilometer 
der Entfernung. Maßgebend für die 
Entfernungsbestimmung ist grundsätz-
lich die kürzeste Straßenverbindung 

Beispiel: 

Kfz-Aufwendungen eines 
Jahres 10.300 €

davon entfallen auf Maut-
gebühren für den Urlaub 300 €

Somit wären Aufwendungen in Höhe von
10.000 € als Betriebsausgaben abzieh-
bar. 

 

Beispiel: 

Insgesamt entstandene 
Aufwendungen 10.000 €

Privatfahrten 30% 3.000 €

Betriebliche Fahrten 70% 7.000 €

Somit wäre in dem Beispielsfall der
Fahrtenbuchmethode eine Nutzungs-
entnahme von 3.000 € für das Jahr ein-
kommensteuerlich zu versteuern. 

 

Beispiel: 

Listenpreis brutto 30.000 €

1% x 12 Monate 3.600 €

Somit wäre jährlich eine Nutzungs-
entnahme von 3.600 € zu versteuern. 

 

Beispiel: 

Listenpreis brutto 30.000 €

Fahrten Wohnung-Praxis mit 
einfacher Entfernung von 16 km 

0,03% von 30.000 €  
x 16 km x 12 Monate 1.728 €

abzüglich 180 Tage 
x 16 km x 0,30 € 864 €
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N e u  e r s c h i e n e n : 
Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 2010 

Die von uns in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinmanagement der Universität 
Duisburg-Essen  (Prof. Wasem) durchgeführte Studie erbrachte eine Reihe aktueller Informa-
tionen über die reale Versorgungslage mit ambulanter Psychotherapie in Deutschland, u.a. 
über Dauer von Psychotherapien, Arbeitszeiten, Ausschöpfung der Kontingente u.v.m. — als 
Beitrag zur Aufklärung über die Versorgungswirklichkeit Pflichtlektüre für Behandler/-innen. 
Sie erhalten das umfangreiche Heft gegen eine Bearbeitungsgebühr von nur 5 € 
(für Bestellbearbeitung, Verpackung, Versand) über  
DPtV - Bundesgeschäftsstelle  (E-Mail: bgst@dptv.de – Fax: 030/2350 0944) 
Am Karlsbad 15  -  10785 Berlin       

Steuerfragen Steuerliche	Behandlung	eines	Kfz

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 
Zu beachten ist, dass nur volle Kilome-
ter bei der Entfernung anzusetzen sind. 
Ein angefangener Kilometer bleibt un-
berücksichtigt. 

Ob aber tatsächlich ein Kfz oder ein 
anderes Verkehrsmittel (z. B. Bus, Bahn, 
U-Bahn, S-Bahn) benutzt wird, ist für 
den Ansatz der Entfernungspauschale 
unerheblich. Ein direkter Abzug der 
durch das Kfz angefallenen Aufwen-
dungen als Werbungskosten ist daher 
nicht möglich.

Wird dem angestellten Psychothe-
rapeuten vom Arbeitgeber ein Fir-
menfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen, hat der angestellte Psy-
chotherapeut den Nutzungswert als 
sogenannten geldwerten Vorteil zu ver-
steuern. Als geldwerter Vorteil für die 
Privatnutzung des Firmenfahrzeugs ist 
pro Monat 1% des inländischen Listen-
preises (unverbindliche Preisempfeh-
lung des Herstellers zum Zeitpunkt der 

Erstzulassung plus Sonderausstattung 
und Umsatzsteuer = Bruttolistenpreis) 
anzusetzen.

Bei der Lohnabrechnung wird dem 
Arbeitslohn das Nutzungsentgelt für 
die Nutzungsüberlassung des Kfz zu-
nächst hinzugerechnet. Es ergeben 
sich dadurch eine höhere Lohnsteuer, 
ein höherer Solidaritätszuschlag (und 
Kirchensteuer bei Konfessionszuge-
hörigkeit) sowie höhere Sozialversi-
cherungsbeiträge, die der Arbeitgeber 
einbehalten und abführen muss. Zur 
Berechnung des Auszahlungsbetrages 
wird dann das Nutzungsentgelt wie-
der abgezogen. Effektiv also wird das 
bisherige „Netto“ um die zusätzlich 
angefallene Lohnsteuer, der Solidari-
tätszuschlag und Sozialversicherungs-
beiträge gemindert.

Kann der angestellte Psychothera-
peut das Fahrzeug auch für Fahrten 

	

Simone	Vahle

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

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nutzen, sind grundsätzlich zusätzlich 
zu dem oben genannten Wert für die 
Privatnutzung 0,03% des Bruttolisten-
preises für jeden Monat und Entfer-
nungskilometer zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte zu versteuern. Unter 
Umständen kann eine pauschale Lohn-
versteuerung des Nutzungsentgelts für 
Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte durch den Arbeitgeber vor-
teilhafter sein, insbesondere aufgrund 
von Vorteilen bei den Sozialabgaben. 
Hier empfiehlt sich im Einzelfall eine 
steuerliche Beratung. Da die Finanzver-
waltung bei der Dienstwagenüberlas-
sung an Arbeitnehmer eine taggenaue 
Abrechnung der Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zulässt, 
sollte diese genutzt werden, wenn das 
Dienstfahrzeug nicht täglich für die 
Fahrten zur Arbeitsstätte genutzt wird. 
Diese ist günstiger, wenn das Kfz durch-
schnittlich an weniger als 15 Tagen im 
Monat für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte genutzt wird. Aller-
dings müssen dafür exakte Aufzeich-
nungen geführt werden (Angabe der 
Tage mit dem Kalenderdatum). Bei der 
taggenauen Berechnung sind 0,002% 
des Bruttolistenpreises pro Tag und 
Entfernungskilometer anzusetzen.

Fazit

Wie das Beispiel zeigt, sollte man sich 
also nicht scheuen, taggenaue Auf-
zeichnungen zu führen. Dadurch kön-
nen in vielen Fällen Steuern gespart 
werden. Die steuerliche Behandlung 
betrieblicher Kfz sowie die Ermittlung 
des lohnsteuer- und sozialabgaben-
pflichtigen Vorteils der privaten Dienst-
wagennutzung sind vielgestaltig und 
bedürfen meist der individuellen Prü-
fung und Beratung. Sprechen Sie uns 
an! Ihre ADVISION Steuerberater sind 
Ihnen gern behilflich!  ■

Praxistipp:	In	etlichen	Fällen	dürfte
sich	die	Fahrtenbuchmethode	als

vorteilhafter	erweisen.
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Beispiel: 

Listenpreis brutto 30.000 €

Fahrten zum Betrieb  
mit 0,03 % von 30.000 € 
x 20 km x 12 Monate  = 2.160 €

Somit wären jährlich 2.160 €, monatlich
180 €, zusätzlich durch die Pauschal-
regelung zu versteuern. 

Fährt ein teilzeitangestellter Psycho-
therapeut nur an zwei Tagen pro Woche
zur Arbeit, so würde sich durch die
taggenaue Berechnung ein geringerer zu
versteuernder Betrag ergeben. 

0,002% von 30.000 €  
x 20 km x 96 Tage 1.152 €*
*(taggenauer Nachweis mit 96 Tagen) 

 

Beispiel: 

Listenpreis brutto 30.000 €

1%  300 €

Somit wäre in dem Beispielsfall monat-
lich ein geldwerter Vorteil von 300 €
zusätzlich zum Arbeitslohn zu versteuern
und der Sozialversicherung zu unter-
werfen. 

 

Beispiel: 

Ein angestellter Psychotherapeut fährt
an 230 Tagen zur 20 km entfernten
Arbeitsstätte. 

230 Tage x 20 km x 0,30 €  = 1.380 €

Somit wären 1.380 € als Werbungs-
kosten abziehbar. 
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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 

 
 
 
 

 

Information: Vorsorge für Psychotherapeuten 
Was tun bei plötzlicher Erkrankung oder unerwartetem Tod des Psychotherapeuten? 

 
 

 
 
Eine Psychotherapeutische Praxis wird meist als Praxis ohne Mitarbeiter 
geführt und ist ganz auf die Person des Praxisinhabers ausgerichtet: Ihm 
obliegen in der Regel alle organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Transaktionen. Wenn der Praxisinhaber plötzlich schwer erkrankt, für längere 
Zeit ausfällt, langfristig oder dauerhaft handlungsunfähig wird oder stirbt, 
ruht der laufende Praxisbetrieb von heute auf morgen. Dann gilt es viel zu 
organisieren: 
 Wer sagt die laufenden Patiententermine ab? 
 Wer informiert und stützt die Patienten und kann die weitere Behand-

lung der Patienten übernehmen?   
 Bei  Tod des Praxisinhabers müssen so schnell wie möglich die Formali-

täten zur Vertretung bzw. zur Praxisnachfolge geregelt werden.  
 
Exkurs: Vertretung im Krankheitsfall  
Eine kollegiale Vertretung ist für Psychotherapeuten bei genehmigungs-
pflichtigen psychotherapeutischen Leistungen einschließlich der probatori-
schen Sitzungen grundsätzlich unzulässig (§ 20 Abs. 4 BMV-Ä). So ist eine 
Vertretung nur in Form des Psychotherapeutischen Gespräches (Ziffer 23220) 
möglich und abrechenbar. 
 
Exkurs: Vertretung im Todesfall   
Hier regelt der BMV-Ä (§ 4, Abs. 3), dass die Kassenärztliche Vereinigung die 
Weiterführung der Praxis eines verstorbenen Vertragsarztes/Vertrags- 
psychotherapeuten durch einen anderen Arzt/Psychotherapeuten bis zur 
Dauer von zwei Quartalen genehmigen kann (Witwenquartal). Die 
Einzelheiten sind mit der jeweiligen KV auszuhandeln. 
 
 
Darüber hinaus fallen die Einnahmen der Praxis weg, während die Ausgaben 
weiterlaufen. Wer übernimmt die Quartalsabrechnung, damit noch die letz-
ten erbrachten Leistungen abgerechnet werden können? Können die Praxis-
räume vom Nachfolger übernommen werden?  Welche  laufende Verträge 
müssen gekündigt werden, welche gehen an den Nachfolger über? 
 
 Eine Generalvollmacht, die Ehefrau/Ehemann/Lebensgefährtin/Le-

bensgefährte und einer weiteren vertrauten Person erteilt wird, macht 
es möglich, im Namen des Praxisinhabers, auch über seinen Tod hinaus, 
Verträge zu schließen und  ermöglicht  damit eine schnelle Handlungs-
fähigkeit der Angehörigen. 
 
Empfohlen wird, eine solche Vollmacht nicht nur auf den Ehegatten 
/Lebenspartner oder Erben, sondern auch auf eine weitere  Person aus-
zustellen. Es ist davon auszugehen, dass der Partner mit der unerwarte-
ten Krankheit oder dem Tod einer erheblichen Belastung ausgesetzt ist. 
Dann ist es gut, wenn ihm eine zweite Person zur Seite steht. Dies 
könnte beispielsweise ein guter Freund sein, ein vertrauenswürdiger 
Kollege oder auch ein Rechtsanwalt.  

Geordnete Unterlagen für den Fall des Falles 
Es empfiehlt sich, einen sogenannten Vorsorgeordner anzulegen und 
regelmäßig zu aktualisieren, in dem neben den unten genannten Dokumen-
ten auch z. B. Versicherungspolicen etc. abgelegt sind. Die Angehörigen 
müssen über die Existenz dieses Ordners und seinen Aufbewahrungsort 
informiert sein.  
 
 
Dokumente zur Information der Patienten 
Die Patienten müssen zeitnah über die Absage ihres Termins informiert 
werden. Dieses kann durch eine telefonische Mitteilung der Praxismitarbeiter 
oder der Bevollmächtigen des Praxisinhabers geschehen. Zusätzlich kann an 
der Praxistür ein entsprechender Hinweis angebracht werden.   
 
Damit Praxismitarbeiter oder ein Bevollmächtigter überhaupt tätig werden 
können, benötigen sie 
 Zugang zur Praxis (Schlüssel) 
 Zugangsdaten zum Computer und Praxisverwaltungsprogramm 
 Telefonverzeichnis der aktuellen Patienten 
 Zugang zum Terminkalender 
 Schweigepflichtserklärung der Person, die die Anrufe tätigt. 
 
 
Sonstige hilfreiche Dokumente/Informationen 
 Name, Telefonnummer oder E-Mailadresse und Anschrift von Kollegen, 

die bei der Suche einer möglichen Vertretung und Nachfolge behilflich 
sein können 

 Mitgliedschaft in Intervisionsgruppe und/oder Qualitätszirkel mit den 
Kontaktdaten der Kollegen  

 Mitgliedschaften in Berufsverbänden, Organisationen, Vereinen usw. 
inkl. Kontaktdaten 

 Kontaktdaten der Kassenärztlichen Vereinigung (Zulassungsausschuss, 
Abrechnungsstelle, regionale Niederlassungsberatung) und der Psycho-
therapeutenkammer  

 Kontaktdaten und Kunden-Nummern für alle Praxis-Vertragspartner 
(Vermieter, Versicherungen, Stadtwerke Telefon, IT-Service usw.)  

 Kontaktdaten des Steuerberaters. 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die umseitige Ablaufbeschreibung entsprechend Ihren 
Praxisbesonderheiten individualisieren und mit diesem Infoblatt  
in Ihr QM-Praxishandbuch unter dem Qualitätsziel „Notfallmana-
gement" abheften. 
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Ablaufbeschreibung Notfall – 
Unerwartetes Fernbleiben des Psychotherapeuten 

 

Dokument

 
 
 

 

Muster: Ablaufbeschreibung Vorsorge für Psychotherapeuten 
Was tun, bei plötzlicher Erkrankung/Fernbleiben des Psychotherapeuten? 

 

 
Ziel 
Die Psychotherapeutische Praxis des Praxisinhabers wird als Praxis ohne/mit Mitarbeitern geführt. Kann der Psychotherapeut unerwartet seine Termine aus 
Krankheitsgründen nicht einhalten, ist sichergestellt, dass alle Patienten zeitnah informiert werden. 
 
Inhalt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitverwendete Dokumente  ja  nein 
Generalvollmacht 
Verschwiegenheitsverpflichtung  
Vorsorgemappe 

 
Aktualisierung / Verantwortlichkeit  
Einmal jährlich und bei Bedarf  zwischendurch 

 
Gespeichert unter:  
Erstellt von:   am: Version: 
Verantwortlich u. freigegeben von:  am:  
Aktualisiert von:  am: Seite 1 von  

 

BehandlerIn kurzfristig erkrankt 

Mitarbeiterin/Bevollmächtigter sagt 
Termine anhand einer Telefonliste ab 

Verschwiegenheitsverpflichtung liegt vor 

Eigenständiges 
Handeln 
möglich? 

Patiententermine werden anhand 
einer Telefonliste abgesagt 

Nicht länger als  
4 Wochen? 

Krankmeldung an KV 
und Dokumentation 

TherapeutIn führt keine  
Sitzungen durch 

TherapeutIn führt keine 
Sitzungen durch

Mareke de Brito Santos-Dodt 

Für	den	Fall,	dass	…

Praxisnachfolge	im	Todesfall
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Aus	der	Praxis

Was ist zu tun, wenn eine Psychothe-
rapeutin/ein Psychotherapeut mit ei-
gener Praxis  plötzlich und unerwartet 
verstirbt? Der laufende Praxisbetrieb 
ruht von heute auf morgen. Die Pra-
xiskosten laufen weiter, die Patienten 
bleiben unversorgt; bis zur Erfüllung 
aller Formalitäten zur Praxisübernah-
me durch einen Nachfolger vergehen 
Monate. Monate, in denen  die behan-
delten Patienten – sofern es ihnen nicht 
gelingt, sich schnell um einen neuen 
Psychotherapieplatz zu kümmern – in 
der Warteschleife bleiben. 

Die Erben stehen vor der Aufgabe, die 
Angelegenheiten der Praxis zu regeln. 
Als unmittelbar durch den Verlust Be-
troffene haben sie verständlicherweise 
den Kopf nicht frei dafür.  Bei einer  ty-
pischen Einzelpraxis kann auch nicht 
auf Partner oder Mitarbeiter zurück-
gegriffen werden. Wenn außerdem die 
Erben nicht vom Fach sind, ist guter Rat 
teuer. Wer übernimmt es, die Patienten 
zu informieren? Wer macht die Abrech-
nung? Also ist die Unterstützung durch 
Kollegen des Verstorbenen gefragt, z.B. 
Mitglieder des Qualitätszirkels oder 
der kollegialen Intervisionsgruppe, die 
beratend zur Seite stehen und nach 
Absprache und Beauftragung durch die 
Erben auch konkrete Aufgaben über-
nehmen können. 

Für den üblichen Weg der Überga-
be einer Praxis an einen Nachfolger 
wird  seitens der Kassenärztlichen 

Mareke de Brito Santos-Dodt

Für	den	Fall,	dass	…

Praxisnachfolge	im	Todesfall
Vereinigung Baden-Württemberg emp-
fohlen, „mindestens ein Jahr vor der 
geplanten Abgabe“ das Gespräch mit 
dem Niederlassungsberater  zu suchen 
(ergo 4/10). Bei der Praxisnachfolge im 
Todesfall unterliegt das ganze Verfah-
ren im Interesse der Erben wie auch 
im Sinne der Patienten einer höheren 
Dringlichkeit. 

Sicherstellung	der	Patienten-
versorgung

Wie werden die Patienten informiert? 
Keine leichte Aufgabe, denn  Patienten 
können je nach Ausgangslage durch 
den unvorbereiteten, plötzlichen Ver-
lust ihres Psychotherapeuten durchaus 
in eine Krise geraten. In jedem Fall 
brauchen auch sie Zeit, den Verlust zu 
realisieren und zu verarbeiten. Mit einer 

schlichten Ansage auf dem Anrufbeant-
worter der Praxis ist es also nicht ge-
tan. Vielmehr  sind Gesprächsangebote 
durch niedergelassene Kolleginnen und 
Kollegen bereit zu stellen, was alle, die 
sich sich dazu bereit erklären, auch 
schnell an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit bringt und für die zahlreichen 
Patienten einer gut ausgelasteten Pra-
xis mit einem großem Patientenstamm 
kaum realisierbar ist. Dies führt schnell 
zu der folgenden Überlegung: zur Si-

cherstellung der Versorgung dieser Pa-
tienten ist eine Vertretung in der Praxis 
erforderlich.

Die Suche nach einer geeigneten Ver-
treterin und möglichen Praxis-Nach-
folgerin gestaltete sich relativ einfach 
über die Weitergabe der Information 
an ein Ausbildungsinstitut. Wirklich 
ein Glücksfall: eine Absolventin, die 
bereits auf der Suche nach einer Pra-
xisübernahme und auch zeitlich sofort 
verfügbar war, meldet sich. Ihr Erfah-
rungsspektrum und Qualifikationsprofil 
passt gut zu dem Praxisprofil,  alles 
wird besprochen und der Vorvertrag für 
die Praxisübernahme gemacht. Schwie-
riger war es jedoch, nun möglichst 
schnell die Vertretung für die Praxis 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
zu regeln. 

Vertretung	in	der	Psychothe-
rapeutischen	Praxis	–	„geht	
grundsätzlich	nicht!“

Der bekannte Sachverhalt: was für 
Ärzte gilt, geht bei Psychotherapeuten 
nicht. In dem entsprechenden Informa-
tionsblatt der Kassenärztlichen Vereini-
gung Baden-Württemberg wird dazu 
folgendes ausgeführt:
„Praxisverwalter/Weiterführung der 
Praxis eines verstorbenen Vertrags-

arztes: Auf Antrag der Erben kann 
die KVBW eine Genehmigung für die 
Beschäftigung eines Praxisverwalters 
bis zu einer Dauer von zwei Quartalen 
erteilen. (…) Im Falle von Psychothera-
peuten ist festzuhalten, dass eine Ver-
tretung bei genehmigungspflichtigen 
Leistungen sowie bei probatorischen 
Sitzungen grundsätzlich nicht zulässig 
ist.“  

Trotz zunächst abschlägiger tele-
fonischer Auskunft waren weitere 
Gespräche mit der Sicherstellungs-
abteilung der KV sowie mit den An-
sprechpartnern für Praxis-Vertretung 
schließlich insofern  zielführend, als 
ein Antrag auf Genehmigung einer 
Vertretung  gestellt werden konnte 
und damit eben auch zur Entscheidung 
angenommen wurde. Der Antrag zielte 
auf eine uneingeschränkte Fortführung 
der Praxis ab; hilfsweise wurde die 
Abrechnungsgenehmigung für die Ge-
sprächsziffer 23220 beantragt.   

Das	so	genannte	„Witwen-
quartal“	–	„Geht	doch!“	

Der Sicherstellungsausschuss, der üb-
rigens ähnlich wie der Zulassungsaus-
schuss nur in mehrwöchigen Abstän-
den tagt, beschloss dann schließlich 
die Genehmigung des so genannten 
„Witwenquartals“ – offensichtlich ein 
Präzedenzfall in Baden-Württemberg. 
Für die Dauer eines Quartals wird eine 
Vertretung zugelassen. Sie kann die 

Praxisnachfolge	im	Todesfall

Von	der	Nachricht	schockiert:	Viele	Patienten
haben	Gesprächsbedarf	–	wer	bietet

Krisenintervention	an?
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Aus	der	Praxis

Praxis ohne Einschränkungen fortfüh-
ren: Probatorische Sitzungen sind zu-
lässig; laufende Therapien können ent-
sprechend den üblichen Regelungen 
für Behandlerwechsel übernommen 
werden, auch neue Patienten können 
angenommen werden. Voraussetzung 
für die Zulassung der vertretenden Psy-
chologischen Psychotherapeutin ist die 
gleiche Fachkunde, also die Identität 
des Psychotherapieverfahrens.  

Die Genehmigung zur uneinge-
schränkten Fortführung der Praxis 
durch eine Vertretung dient 
• dem Erhalt des wirtschaftlichen 

Werts der Praxis und  
• dem erbrechtlichen Eigentums-

schutz. 
So die mündlich gegebene Begründung 
der Entscheidung. Interessant ist, dass 
aus juristischer Sicht die Gewährung 
eines Witwenquartals auch für Psycho-
therapeutische Praxen selbstverständ-
lich zulässig sein muss – der vorlie-
gende Fall bestätigt diese Spruchpraxis. 

Ob allerdings das entsprechende KV-
Informationsblatt auch in diesem Sinne 
abgeändert wird, bleibt abzuwarten.   
Festzuhalten bleibt, dass  eine Vertre-
tung auch für die Psychotherapeutische 
Praxis eine gute Möglichkeit ist, die 
Versorgung der betroffenen Patienten 
relativ kurzfristig sicherzustellen und 
zugleich den wirtschaftlichen Wert ei-
ner Praxis bis zum Abschluss des sich 

doch über Monate hinziehenden Nach-
besetzungsverfahrens zu erhalten. Das 
A und O bleibt allerdings die rasche 
Findung einer geeigneten Vertretung, 
die im Idealfall auch als Nachfolgerin 
in Frage kommt. Nach Auswahl und 
Genehmigung der zum Praxis-Profil 
passenden Vertretung hatten im vorlie-
genden Fall die Erben auch im nächsten 
Schritt gegenüber dem Zulassungsaus-

	
Mareke	de	Brito	
Santos-Dodt

Psychologische Psychotherapeutin 
(TP), niedergelassen in Heidelberg, 
Mitglied im DPtV-Landesvorstand 
Baden-Württemberg (Nordbaden), 
Vorsitzende des Ausschusses Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in der LPK 
BaWü und Delegierte zum Deutschen 
Psychotherapeutentag.

schuss ein weiteres Argument, ihre 
fachlich begründete Präferenz für die 
Praxisnachfolge ‚im Sinne des Verstor-
benen‘ geltend zu machen. Mit Erfolg: 
mittlerweile hat der Zulassungsaus-
schuss zugunsten der als Vertretung 
zugelassenen Kollegin entschieden! 
Das Verfahren zur Praxisübergabe er-
streckte sich insgesamt auf vier Mo-
nate. 

Ausblick:	Vorsorge	für	den	
Todesfall	–	auch	eine	Frage	
des	Qualitätsmanagements	

Der Tod gehört zum Leben dazu und 
wird doch gern ausgeklammert.  
Auch viele Qualitätsmanagement-
Programme, u. a. auch EPA und QEP 
klammern das Ziel „Vorsorge“aus. 
Wie gut sind wir also auf die Möglich-

keit des eigenen Todes vorbereitet? 
Je nach Alter und familiärer Situation 
haben wir vielleicht ein Testament 
mit entsprechenden Festlegungen für 
die Erben gemacht.  Wie sieht es aber 
bezüglich der Praxis aus, wenn ich 
plötzlich ausfalle? Wer wird sich da-
rum kümmern können und kennt sich 
auch mit meinen Praxisabläufen soweit 
aus, dass er/sie die dann anstehenden 
Arbeiten übernehmen kann?  Wo sind 
die Passwörter für den PC und das Pra-
xisprogramm hinterlegt? Wem aus dem 
Kollegenkreis kann ich schließlich eine 
entsprechende Vollmacht erteilen: „Für 
den Fall, dass mir etwas zustößt ...“  Ich 
meine: Wir tun gut daran, Vorsorge zu 
treffen.  ■

Praxisnachfolge	im	Todesfall

„Im	Sinne	des	Verstorbenen”
Passung	zwischen	Praxisprofil	und	Qualifikations-

profil	der	Nachfolgerin
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Veranstaltungen

Juli

18.7.	–	20.7.2011	(Münster)
32nd	International	Conference	of	
the	Stress	and	Anxiety	Research	
Society	(STAR)	–	Stress,	Angst,	Ge-
sundheit,	Well-being
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Tobias Ringeisen
Fon 0251 86706164
tobias.ringeisen@bwz.bfinv.de

August

10.8.	–	11.8.2011 (Bremen)
The	7th	Conference	of	the	Media	
Psychology	Division	(German	Psy-
chological	Society)
Cognitive and Emotional Involvement 
during Media Reception
Auskünfte/Kontakt:
Özen Odag
Fon 0421 2003453 
o.odag@jacobs-university.de

18.8.	–	21.8.2011 (Hamburg)
Internationaler	Kongress
Achtsamkeit
Achtsamkeit – eine buddhistische
Praxis für die Gesellschaft heute
Auskünfte/Kontakt: 
ludwig+partner Kommunikations-
beratung, Cristina Grovu
Fon 040 45014110
presse@achtsamkeitskongress.de

September

9.9.	–	10.9.2011	(Potsdam)
7.	Gemeinsames	Symposium	der	
DGVP	und	DGVM
Fehlverhalten als Unfallfaktor – Krite-
rien und Methoden der Risikobeurtei-
lung
Auskünfte/Kontakt: 
Conventus Congressmanagement & 
Marketing GmbH, Claudia Voigtmann
Fon 0364 13116335
claudia.voigtmann@conventus.de

14.9.	–	16.9.2011	(Tübingen)
16.	Tübinger	Suchttherapietage
Auskünfte/Kontakt:
Matthias Pforr
Fon 0707 12983666
matthias.pforr@med.uni-tuebingen.de

15.9.	–	17.9.2011	(Bremen)
11.	Wissenschaftliche	Jahrestagung	
der	Deutschen	Gesellschaft	für	Sys-
temische	Therapie,	Beratung	und	
Familientherapie	(DGSF)
Unterschiede, die Unterschiede ma-
chen! Vielfalt & Diversität (in) syste-
mischer Praxis
Auskünfte/Kontakt:
Bernhard Schorn, DGSF
Fon 0221 613133 
schorn@dgsf.org

16.9.	–	19.9.2011 (Freiburg/Breisgau)
91.	Verhaltenstherapiewoche
Neuroenhancement
Auskünfte/Kontakt:
Elke Wirges
Fon 089 36080494 
wirges@ift.de

17.9.2011 (Hannover)
Herbsttagung	der	Gesellschaft	für	
Logotherapie	und	Existenzanalyse
Wozu? Warum? Wofür? Verstehen er-
möglichen – Sinnhorizonte erschließen
Auskünfte/Kontakt:
Frau Paulick
Fon 0511 5294977 
buero@gle-d.de

20.9.	–	21.9.2011 (Kassel)
20.	Fachtagung	Management	in	der	
Suchttherapie
Auskünfte/Kontakt:
Bundesverband für stationäre Sucht-
krankenhilfe e.V.
Dr. Andreas Koch
Fon 0561 779351

21.9.	–	23.9.2011 (Bremen)
Gemeinsamer	Kongress	der	DGS-
MP	und	der	DGMS
Prävention sozial und nachhaltig ge-
stalten
Auskünfte/Kontakt:
Edda Hein/Sigrid Joppich
Fon 0421 21856900
dgsmp2011@bips.uni-bremen.de

21.9.	–	23.9.2011 (Warnemünde)
12.	Warnemünder	Psychotherapie-
tage
Gesellschaft – Identität – Psycho-
therapie
Auskünfte/Kontakt:
Institut für Psychotherapie, Gesund-
heitswissenschaften, Organisations-
entwicklung (ipgo)
ipgo@ipgo.de

21.9.	–	23.9.2011 (Bamberg)
Tagung	der	Fachgruppe	Methoden	
und	Evaluation	2011
Auskünfte/Kontakt:
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
post@uni-bamberg.de

22.9.	–	24.9.2011 (Münster)
14.	 Fachgruppentagung	 Rechts-
psychologie	der	Deutschen	Gesell-
schaft	für	Psychologie	(DGPs)
Prävention und Intervention
Auskünfte/Kontakt:
Jutta Siepert
Fon 0251 8334198 
bisek@uni-muenster.de

22.9.	–	25.9.2011 (Aachen)
26.	Jahrestagung	der	Gesellschaft	
für	Neuropsychologie
Klinische Neuropsychologie 
im 21. Jahrhundert
Auskünfte/Kontakt:
Universitätsklinikum der RWTH Aachen
Charlotte Ferber
Fon 0241 8089000 
cferber@ukaachen.de

22.9.	–	25.9.2011	(Berlin)
4.	Kongress	der	Deutschen	Gesell-
schaft	für	Körperpsychotherapie
Körper-Gruppe-Gesellschaft
Neue Entwicklungen in der Körperpsy-
chotherapie
Auskünfte/Kontakt:
KelCon GmbH, Jessica Mattner
Fon  06182 9466617
j.mattner@kelcon.de

Oktober

5.10.	–	8.10.2011 (Mannheim)
Deutscher Schmerzkongress 2011
Alles multimodal?
Chancen und Grenzen
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Manfred Müller
Fon 0621 4106179
manfred.mueller@mcon-mannheim.de

6.10.	–	8.10.2011	(Bochum)
27.	 Jahrestagung	der	Deutschen	
Adipositas-Gesellschaft
Adipositas in der ersten Lebenshälfte
Auskünfte/Kontakt:
Congrex Deutschland GmbH
Fon 0302 5894647
 adipositas@congrex.com

8.10.	–		9.10.2011 (Bremen)
56.	Kindertherapietage	an	der	Uni-
versität	Bremen
Kinderverhaltenstherapie, Prävention, 
psychologische Diagnostik
Auskünfte/Kontakt:
Eva Todisco
Fon 0421 68603
todisco@uni-bremen.de

22.10.	–	23.10.2011 (Bochum)
7.	Jahreskongress	Psychotherapie
Psychotherapie bei sexuellen Stö-
rungen und sexuellen Gewalterfah-
rungen
Auskünfte/Kontakt:
Dr. Christoph Koban
Fon 0234 3227716
christoph.koban@rub.de

Vorankündigung	
November

5.11.2011	(Berlin)
Forum für Persönlichkeitsstörungen
7.	Symposium	
Schizoide	Persönlichkeitsstörung	
Großer Hörsaal im Bettenhochhaus der 
Charité Campus Mitte Berlin
Auskünfte/Kontakt: 
forum@ivb-berlin.de
www.forum-f60.de

Veranstaltungskalender	Juli	bis	Oktober	2011

16.7.2011 (Stuttgart)
Aktuelle	gesundheits-	und	ho-
norarpolitische	Entwicklungen	
und
Die	Ausschreibung	 der	AOK	
u.a.	zu	psychotherapeutischen	
Leistungen	in	Baden-Württem-
berg	
Diskussion zu den Konsequenzen 
für die Psychotherapeutinnen/Psy-
chotherapeuten und die Psycho-
therapie im GKV-System.
Referenten: 
Dieter Best
Dr.  Alessandro Cavicchioli
Auskünfte/Kontakt:
Dr.  Alessandro Cavicchioli
Fon 0791 94016973
Anmeldeformular unter:
www.dptv.de
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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
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Rezensionenfür	Sie	gelesen	...

Ulrich Kümmel
Erwin	Wexberg
Ein	Leben	zwischen	Individual-
psychologie,	Psychoanalyse	und	
Neurologie.
2010, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
191 Seiten mit 14 Abbildungen,
kartoniert
ISBN 978-3-525-40136-1
24,90 € 

Rezensiert	von
Dr.	Günther	Köhnlein

Erwin Wexberg (1889 – 1957) gilt als 
ein produktiver und systematischer 
Theoretiker, der im Wien der 1920er 
und 1930er Jahre im Schnittpunkt 
bedeutender Kulturtraditionen seine 

Wirkung entfaltete. Als langjähriger 
Schüler von Alfred Adler hat er dazu 
beigetragen, der Individualpsychologie 
ein wissenschaftliches Fundament zu 
geben. Bis zu seiner Emigration in die 
USA 1934 hat er wesentliche Beiträge 
zur Ausformung der Individualpsycho-
logie geleistet und wichtige Funktionen 
im Verein für Individualpsychologie 
verkörpert. Er fühlte sich jedoch auch 
der Psychoanalyse von Sigmund Freud 
verbunden. Freud hat er als Medizinstu-
dent in seinen wöchentlichen „Vorle-
sungen“ kennen und schätzen gelernt. 
In diesen Vorlesungen in den Jahren 
1909/1910 konnten nur Studenten 
nach persönlicher Anmeldung bei Freud 
teilnehmen. Sein Aufnahmegesuch in 
die psychoanalytische Gemeinschaft 
zur Teilnahme an der „Mittwochs-
Gesellschaft“ wurde jedoch abschlägig 
beschieden. Wexberg blieb jedoch der 
Psychoanalyse verbunden und empfahl 
immer wieder die Theorien von Freud 
als Lektüre.

Als Facharzt für Psychiatrie und Neuro-
logie stand er einerseits dem naturwis-
senschaftlichen Denken nahe, anderer-
seits fühlte er sich als Psychotherapeut 
der final orientierten Sichtweise des 
Individualpsychologen verbunden. 
Er integrierte die beiden Denk- und 
Sichtweisen und gilt mit seinem Schaf-
fen auch als Wegbereiter der neueren 
Integrierten Psychosomatik. Wexberg 
war vielseitig interessiert und beschäf-
tigte sich zeitlebens mit den Disziplinen 
der Medizin, Philosophie, Psychologie, 
Kunst und Literatur und schrieb  20 Bü-
cher, etwa 75 Artikel und Buchbeiträge, 
wodurch seine produktive Arbeitshal-
tung zum Ausdruck kommt.

Wexberg war nicht bereit, sich in fertige 
Denkschemata einbinden zu lassen. Al-
les Dogmatische war ihm fremd und 
er versuchte sich nicht in den damals 
herrschenden Schulenstreit verwickeln 
zu lassen. In der Wissenschaft könne 
es keine absoluten Wahrheiten geben, 
war seine Auffassung und er prakti-
zierte eine Haltung ebenso von Freud 
zu lernen wie von Adler. 

Besonders beeindruckend in seinem 
Schaffen sind das von ihm herausge-
gebene „Handbuch der Individualpsy-
chologie“ (2 Bände, 1926) und sein 
„Lehrbuch der Individualpsychologie“ 

Gaby Bleichhardt / Alexandra Martin 
Hypochondrie	und	Krank-
heitsangst
Reihe:	Fortschritte	der	Psycho-
therapie	Band	41	
2010, VI, Hogrefe
80 Seiten
ISBN 978-3-8017-2119-0
19,95 €

Rezensiert	von	Jens	Ulshöfer

Das vorliegende Buch richtet sich an 
(angehende) PsychotherapeutInnen 
mit vertieftem Interesse am kognitiv-
behavioralen Ansatz der Behandlung 
von Menschen mit Krankheitsangst. 
Die beiden Autorinnen sind ausgewie-
sene Expertinnen auf dem Gebiet der 
Forschung/Therapie im Bereich Psycho-
somatik und speziell der Behandlung 
von somatoformen und hypochon-
drischen Störungen. 

Das Buch ist als Behandlungsleitfa-
den aufgebaut, in welchem die we-
sentlichen therapeutischen Techniken 
anhand konkreter und anschaulicher 
Fallbeispiele und auszugsweiser Thera-
piedialoge dargestellt werden. 
Im einleitenden Kapitel erfolgt die 
Beschreibung der Begriffe Hypochon-
drie und Krankheitsangst und deren 
differenzialdiagnostischer Abgrenzung 
zu Störungen wie Spezifische Phobie, 
Zwangserkrankungen und Angststö-
rungen. Eine gute und übersichtliche 
Tabelle hilft dem Anfänger durch 
praktische und konkrete Hinweise, die 
Unterschiede der Störungsbilder im kli-
nischen Bild zu erkennen. Anschließend 
wird kurz auf das kognitiv-behaviorale 
Störungsmodell hingeführt, das neben 
einer (eher moderaten) genetischen 

Vulnerabilität auf den Einfluss des el-
terlichen Erziehungsstils abhebt (vor 
allem ängstlich-nervös geprägt). Das 
Teufelskreismodell der Auslösung und 
Aufrechterhaltung von Krankheitsäng-
sten unter besonderer Berücksichti-
gung der Rolle der somatosensorischen 
Verstärkung wird plausibel erläutert. 
Besonders gelungen ist die Verschrän-
kung mit der Praxis, da im Kapitel 
„Therapiemethode“ auf dieses Modell 
anwenderorientiert Bezug genommen 
wird.

Zum Kapitel Diagnostik fiel mir positiv 
die konkrete Anleitung/Anregung für 
eine konkrete explorativ-diagnostische 
Gesprächsführung auf. Darüber dürf-
ten sich besonders Ausbildungskandi-
daten freuen bzw. TherapeutInnen, die 
bislang wenig Erfahrung mit diesem 
Störungsbild haben. Im Anhang des 
Buches ist eine Kurzzusammenfassung 
„Anleitung für die Exploration“ als he-
rausnehmbare Karte beigefügt, was die 
Orientierung und Vorbereitung auf die 
explorativen Gespräche enorm erleich-
tern dürfte. Auch der erfahrene Prakti-
ker hat hierdurch die Möglichkeit, sein 
bisheriges Vorgehen zu überprüfen und 
zu bereichern.

Das ausführlichste Kapitel ist der The-
rapiedurchführung gewidmet. Die ein-
zelnen Ablaufschritte sind kurz aber 
gut nachvollziehbar dargestellt: Diag-
nosevermittlung, Kooperation mit me-
dizinischen Kollegen, Rolle der Selbst-
beobachtung, kognitive Erläuterungen 
im Rahmen sokratischer Gesprächs-
führung bzw. im geleiteten Entdecken, 
Stressmanagement. Der behaviorale 
Behandlungsstrang mit Expositions-
übungen in sensu und in vivo wird 
ebenfalls klar umrissen, so dass der An-
wender eine konkrete Vorstellung der 
Vorgehensweise bekommt. Ein kurzer 
Exkurs zu möglichen Schwierigkeiten 
und Problemen rundet diesen Bereich 
ab. Schließlich kommen ergänzende 
Informationen zur empirischen Über-
prüfung des KVT-Ansatzes im Vergleich 
mit Pharmakotherapie, Psychoedukati-
on, Stressmanagement. Zum Ende des 
Buches folgt eine Variante der Metho-
de bei Menschen mit diagnostizierten 
ernsthaften Erkrankungen, hier am 
Beispiel einer Frau mit Z. n. Brustkrebs-
Diagnose und Behandlung. Das Fallbei-
spiel ist anschaulich. Allerdings fand ich 

den Exkurs zur therapeutischen Arbeit 
mit terminalerkrankten Patienten in 
diesem Zusammenhang zu sehr ver-
kürzt und hier eher unangebracht. Ein 
klarer Verweis auf Grenzen dieses An-
satzes an dieser Stelle hätte dem Inhalt 
und der Qualität des Buches keinen 
Abbruch getan.

Mir gefielen an diesem Buch besonders 
die klare Strukturierung, der Bezug 
zu Differenzialdiagnostik und zu For-
schungsaspekten sowie die konkreten 
Arbeitsmaterialien (Leitfaden Explora-
tion, Checkliste Therapieplanung, Um-
gang mit möglichen Schwierigkeiten), 
es sei besonders Ausbildungskandi-
daten und Anfängern sehr ans Herz 
gelegt, wobei auch erfahrene Thera-
peuten profitieren können.  ■

47Psychotherapie Aktuell 2/11 47

-P2-ok.indd   47 21.06.11   11:00



Rezensionen 	für	Sie	gelesen	...

peutische Beziehung), des Psychodra-
mas (Rollenkonzept, Erlebnisorientie-
rung, Rollenspiel und Rollentausch), 
der Gestalttherapie (Leerer Stuhl), der 
Transaktionsanalyse (Schema-Modi) 
und der imaginativen Therapieformen 
(z.B. Imagination eines sicheren Ortes) 
einbezieht. Es ist erfreulich, dass die Au-
torInnen die Quellen ihrer Therapieform 
– wenigstens teilweise – benennen, 
weniger erfreulich ist die Tatsache, wie 
sie sich gegen die Konkurrenten DBT 
und TFP positionieren: während für die 
Schematherapie signifikante Erfolge re-
klamiert werden, wird z.B. für die psy-
chodynamischen Verfahren eine hohe 
Abbrecher- und Suizidrate unterstellt. 
Ob dies statistisch so haltbar ist, kann 
aufgrund der unklaren Angaben nicht 
überprüft werden, es entsteht jedoch 
der Eindruck, als ob die AutorInnen hier 
Äpfel mit Birnen vergleichen. Über-
liest man jedoch diesen kurzen Teil zu 
Beginn des Buches, gelangt man als 
Leser in eine klare und übersichtliche 
Darstellung schematherapeutischen 
Vorgehens. 

Das Buch gliedert sich nach der allge-
meinen Einführung zum Thema Border-
line-Persönlichkeitsstörung und Grund-
lagen der Schematherapie in folgende 
Kapitel: Behandlung, Therapeutische 
Beziehung, Erlebnisorientierte Tech-
niken, Kognitive Techniken, Verhaltens-
bezogene Techniken, Spezifische Me-
thoden und Techniken, Behandlungs-
methoden und der jeweilige Modus 
und Abschlussphase der Therapie. Das 
Buch wird abgerundet von einem um-
fangreichen Anhang mit einer Patien-
tenbroschüre, verschiedenen Vorlagen 
(Tagebuch, Hausaufgaben, Problem-
lösetechniken, den 18 Young’schen 
Schemata und den dysfunktionalen Be-
wältigungsstrategien sowie zwei Lite-
ratur- und einem Sachwortverzeichnis. 

Arntz und  Genderen gehen von dem 
Young’schen Schema-Modell aus, das 
besagt, dass jeder Mensch während 
seiner Kindheit bestimmte Schemata 
entwickelt hat. Unter Schema wird da-
bei „eine organisierte Wissensstruktur“ 
verstanden, die sich aus Emotionen, 
Kognitionen und Verhaltensweisen zu-
sammensetzt.  Kinder, deren Grundbe-
dürfnisse erfüllt wurden, entwickeln ge-
sunde Schemata, die ein positives Bild 
über andere Personen, sich selbst und 

über die Welt als Ganzes beinhalten. 
Zu diesen Grundbedürfnissen gehören: 
Sicherheit, Verbundenheit, Autonomie, 
Selbstachtung, Freiheit sich mitzuteilen 
und das Erleben realistischer Grenzen. 
Werden diese Bedürfnisse nicht ange-
messen befriedigt, kommt es zur Aus-
bildung dysfunktionaler Schemata und 
Bewältigungsstrategien. Menschen mit 
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 
haben nach Ansicht der AutorInnen 
gleichzeitig eine Vielzahl solcher Sche-
mata aktiviert, was dazu führt, dass 
PatientIn und TherapeutIn damit häufig 
überfordert sind. Aus diesem Grund 
gehen sie bei dieser PatientInnen-
gruppe  von Schema-Modi (Gruppen 
von Schemata) aus: dem distanzierten 
Selbstschutz-Modus, dem Modus des 
verlassenen oder missbrauchten Kin-
des, dem Modus des wütenden oder 
impulsiven Kindes, dem bestrafenden 
oder überkritischen Modus und dem 
gesunden Erwachsenen-Modus. Diese 
Modi und deren Behandlung werden 
anhand von Beispielen anschaulich 
beschrieben. 

Die Behandlung selbst fokussiert drei 
Bereiche (gegenwärtiges Leben außer-
halb der Therapie, innerhalb der Thera-
pie und Erlebnisse und Erfahrungen in 
der Vergangenheit) und beinhaltet drei 
Zugangswege (Fühlen, Denken, Han-
deln). Im Vordergrund stehen dabei 
Arrangements und Techniken, wie sie 
besonders aus dem Psychodrama be-
kannt sind (Rollenspiele, Rollentausch, 
„Zwei-Stühle-Technik“), die kognitiv 
gemeinsam mit den PatientInnen re-
flektiert werden. In dem Kapitel Be-
handlungsmethoden und der jeweilige 
Modus werden jeweils die Bereiche 
Therapeutische Beziehung, Fühlen, 
Denken, Verhalten, Pharmakotherapie 
und Probleme anschaulich durchdekli-
niert.

Zum Thema Abschluss der Therapie be-
merken die AutorInnen: „Der Therapeut 
hat eine starke Bindung zu der Patien-
tin aufgebaut und der Loslösungspro-
zess ist auch für ihn nicht einfach. […] 
Laut Young ist die Therapie erst dann 
beendet, wenn die Patientin einen gu-
ten Partner gefunden hat [...]“ (132) 
Diese Art von Therapie„ende“ wirft 
sicher viele Fragen auf, vor allem im 
Kontext des Grundbedürfnisses nach 
realistischen Grenzen.

Arnoud  Arntz / Hanni van Genderen
Schematherapie	bei	Border-
line-Persönlichkeitsstörung
2010, Beltz 
169 Seiten  
ISBN 978-3-621-27746-4
34,95 €

Rezensiert	von	Christian	Stadler

In den letzten Jahren sind spezielle 
Psychotherapieformen für Menschen 
mit einer Borderline-Persönlichkeits-
störung populär geworden. Dadurch 
geriet auch das grundsätzliche Thema 
störungsspezifische oder -orientierte 
Psychotherapie verstärkt in den Blick: 
Nicht jedes Therapieverfahren ist für 
alle PatientInnen gleich günstig bzw. 
verschiedene PatientInnen benötigen 
eine Anpassung des allgemeinen Vor-
gehens an die individuelle Person, Si-
tuation und Symptomatik. Wir haben 
es bei den im Zusammenhang mit der 
Borderline-Persönlichkeitsstörung be-
kannt gewordenen Ansätzen nicht mit 
Psychotherapieverfahren im engeren 
Sinne zu tun, sondern mit besonderen 
Konzepten innerhalb von Verfahren 
oder innerhalb von Verfahrensmixen 
z.B. bei der Dialektisch-Behavioralen-
Therapie (DBT) nach Linehan oder der 
Transference-Focused-Psychotherapy 
(TFP) nach Kernberg. In dieser Tradition 
der Verfahrensadaption bzw. des Ver-
fahrensmixes steht auch die Schema-
Therapie von Jeffrey Young, wie sie in 
dem Buch von Arntz und van Genderen 
vorgestellt wird. Etwas vereinfachend 
gesagt, handelt es sich bei der Schema-
therapie um eine kognitiv-behaviorale 
Therapieform, die wesentliche Erkennt-
nisse der psychodynamischen Therapie 
(Objektbeziehungstheorie und thera-

(1928). Schon seit 1912 konzentriert 
sich sein Forschen auf die zentrale 
Stellung der Angst für das Verständnis 
der Neurose, was ihn als Grundthema 
auch weiter begleitet: „Die Angst als 
Kernproblem der Neurose“ (1926), 
„Organminderwertigkeit, Angst und 
Minderwertigkeitsgefühl“ (1926), 
„Neurosenwahl“ (1931) und „Was ist 
wirklich eine Neurose?“ (1933).

Nach seiner Emigration in die USA 
(1934) distanzierte sich Wexberg von 
Entwicklungen der Individualpsycho-
logie, die diese inzwischen dort ein-
genommen hatte. Alfred Adler hatte 
seit Beginn der 1930er Jahre seinen 
Arbeitsschwerpunkt in die USA verlegt 
und trat in mehreren Vortragsreisen 
unermüdlich für die Verbreitung der 
Individualpsychologie ein. 

Wexbergs Denken und Handeln blieb 
jedoch geprägt von dem verinnerlich-
ten Adlerianischen Wertesystem, von 
der Vorstellung vom sozialen Wesen 
des Menschen, dem spezifischen Men-
schen- und Weltbild und der geistigen 
Grundhaltung der „Ermutigung“ Ad-
lers. Dies zeigte sich auch in dem wei-
teren Wirken von Wexberg in seinem 
sozialen Engagement für Minderheiten 
und vorurteilsfreien Einsatz für Rand-
gruppen. 

Dem Autor gelingt es, die Person Erwin 
Wexberg, seine Entwicklung, sein Den-
ken und Handeln anschaulich nachzu-
zeichnen. Er hat bei seinen intensiven 
Recherchen den Kontakt zu den in den 
USA lebenden Töchtern Wexbergs her-
gestellt und konnte so authentisches 
Material, Fotos und Briefe gewinnen, 
die in dem vorliegenden Band aufge-
nommen wurden. Besonders beein-
druckend ist, dass einige Briefe aus der 
Korrespondenz von Alfred Adler und 
Erwin Wexberg abgedruckt sind, so 
dass das vorliegende Buch den Charak-
ter von dokumentierter Zeitgeschichte 
erhält.

Es wäre wünschenswert, wenn noch 
mehr solcher Bücher geschrieben wür-
den, die bedeutende Persönlichkeiten 
in ihrem zeitgeschichtlichen Zusam-
menhang vorstellen und damit die Ge-
schichte der Psychologie / Psychothera-
pie / Tiefenpsychologie bereichern.  ■
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Aktuelle	
Rezensions-	
angebote

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

Sie wollen besser mit den 
verschiedenen Problemen 
im Berufsalltag umgehen 
können?  
Zahlreiche Übungen und 
Arbeitsblätter ermutigen 
zur Selbstreflexion und 
öffnen Ihnen einen neuen 
Blickwinkel auf schwierige 
Situationen. 
So finden Sie zurück zu 
Ihren alten Stärken! 

�   Stressfaktoren identifi-
zieren

�  Einfluss des Privatlebens 
auf die therapeutische 
Arbeit – und umgekehrt

�  Fehlschläge anerkennen 
und überwinden

�   Burnout vermeiden …
 
 »Dieses Arbeitsbuch soll Sie 
auf eine Wanderung mit-
nehmen, von der Sie verän-
dert zurückkehren werden.« 
Jeffrey A. Kottler

Jeffrey A. Kottler
Therapie-Tools 
Selbstfürsorge
2011. 176 Seiten. Broschiert. 
Großformat. a 29,95 D
ISBN 978-3-621-27809-6

www.beltz.de

Jeffrey A. Kottler

NEU

Zurück zu
alten
Stärken

Zurück zu
alten
Stärken

Zurück zu
alten
Stärken

Schematherapie, wie sie von den Au-
torInnen beschrieben wird, ist ein hoch 
komplexes Vorgehen, das ohne ein 
solides (theoretisches) Fundament in 
einem Therapieverfahren (z.B. KBT, Tie-
fenpsychologie oder Psychodrama) und 
einem Spezialgebiet (z.B. Traumathera-
pie) sicher nicht einfach anzuwenden 
ist, gleichwohl aber interessante As-
pekte zu bieten hat.

Das Buch ist von der Struktur her eine 
Mischung aus Manual und didaktischer 
Beispielschilderung, was zuweilen nicht 
einfach zu lesen ist und in Verbindung 
mit der dünnen Theorievermittlung 
beim Leser zeitweilig zu Orientierungs-
verhalten führt. Wer aber bereits über 
ein Grundlagenwissen über Menschen 
mit Persönlichkeitsstörungen verfügt, 
ist mit dem Buch gut beraten. Der Pra-
xisbezug und der umfangreiche Mate-
rialteil im Anhang helfen im konkreten 
therapeutischen Alltag.  ■

Günther Köhnlein
Phänomen	Arbeitsstörungen
Psychodynamik	und	psychothe-
rapeutische	Praxis
2010 Verlag Königshausen & Neumann
228 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-8260-4319-2
24,80 €

Rezensiert	von	Dr.	Ulrich	Kümmel

Der Autor ist praktizierender Psycho-
logischer Psychotherapeut in Berlin. 
Ausgehend von einer tiefenpsycholo-
gischen Betrachtungsweise des The-
mas „Arbeitsstörungen“, verknüpft 
er, unter Aufarbeitung der Literatur 

zu der vorliegenden Thematik, seine 
theoretischen Überlegungen mit einer 
großen Anzahl von Fallgeschichten, 
die den Text praxisnah veranschauli-
chen. Das Thema Arbeitsstörungen ist 
außerordentlich verbreitet und kommt 
im psychotherapeutisch-klinischen 
Bereich ebenso wie im Alltagsleben 
häufig vor. Viele Menschen leiden unter 
psychosozialem Stress, bedingt durch 
Überforderung, Zeitdruck, Hektik, Ar-
beitsplatzverlust und Mobbing-Situati-
onen. Dies schlägt sich in Symptomen 
wie Versagens- und Prüfungsangst, 
Panikzuständen, Selbstunsicherheit, 
Müdigkeit, Erschöpfung, depressiven 
Stimmungsschwankungen, Burn-out-
Syndrom und psychosomatischen Be-
schwerden nieder.

Kernpunkt der vorliegenden Arbeit ist 
eine tiefenpsychologische Aufarbei-
tung der Einflussfaktoren und Bestim-
mungsgründe für Arbeitsstörungen. 
Diese können in einer Vielfalt von 
Erscheinungsbildern auftreten und sie 
zeigen sich sowohl psychisch, physisch, 
kognitiv wie auch psychosomatisch.

Der Autor erläutert in einem verständ-
lichen Stil die wesentlichen tiefenpsy-
chologischen Konzepte zu den Phäno-
menen Arbeit und Arbeitsstörungen. 
Sehr gekonnt und gut lesbar stellt er 
den Anschluss an aktuelle tiefenpsy-
chologische Diskussionen über Arbeits-
störungen im Hinblick auf die Persön-
lichkeitsentwicklung her. Er überprüft 
eingehend die Frage, ob es Gemein-
samkeiten zwischen Charakter, Lebens-
stil und Arbeitsstörungen gibt. Dabei 
gelingt es ihm, die jeweiligen Theorien 
mit Charakter- und Persönlichkeits- 
aspekten von arbeitsgestörten Men-
schen zu verknüpfen. Der Autor stellt 
sehr anschaulich und durch viele Bei-
spiele aus der psychotherapeutischen 
Praxis belegt, sechs unterschiedliche 
Persönlichkeitsstrukturen (schizoid, 
depressiv, narzisstisch, ängstlich, his-
trionisch und zwanghaft) mit ihrem 
spezifischen Arbeitsverhalten und ent-
sprechenden Arbeitsstörungen dar. Das 
Buch liefert somit eine differenzierte 
und umfassende Analyse von Arbeits-
störungen. Deutlich wird hierbei, dass 
unbewusste Konflikte beteiligt sind, die 
den Betreffenden mit Arbeitshaltungen 
wie Aufschieben, Vermeiden, auf den 
letzten Drücker tun, Perfekt-Sein, Un-

zufriedenheit, Ärger, Aggression, Leben 
nach dem Lustprinzip, Arbeitssucht, 
innerem Protest sowie Tagträumen re-
agieren lassen. 

In den Ausführungen zur „Bewältigung 
von Arbeitsstörungen“ präsentiert 
der Autor die Ergebnisse seiner empi-
rischen Untersuchungen. Er beschreibt 
den sozialen Hintergrund der von ihm 
befragten Personen und schildert ver-
schiedene Symptombilder, um danach 
seine „Thesen zur Überwindung von 
Arbeitsstörungen“ vorzustellen. Ar-
beitsfähigkeit setzt ein gehöriges Maß 
an Beziehungsfähigkeit voraus, so dass 
Arbeitsstörungen auch einen Hinweis 
auf erschwerte zwischenmenschliche 
Beziehungen darstellen und unzu-
reichend entwickelte Fähigkeit zum 
Humor aufzeigen können. Da es sich 
dabei häufig um Phänomene handelt, 
die in der jeweiligen Person und seinem 
Lebensstil tief verankert sind, ist zu 
ihrer Überwindung oftmals eine psy-
chotherapeutische Herangehensweise 
sinnvoll.

Das Buch ist so geschrieben, dass man 
gerne weiter und weiter liest und wäre 
so manchem „Chef/Personalleiter“ als 
Pflichtlektüre zu empfehlen. Mancher 
Betroffener mag hier sein „Aha-Erleb-
nis“ in Bezug auf seine Schwierigkeiten 
finden. Empfehlenswert ist diese Unter-
suchung auch für Psychotherapeuten, 
Berater/Coach, Sozialpädagogen, Sozi-
ologen, Lehrer sowie alle sozial-enga-
gierten Berufe.  ■
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Psychotherapie Aktuell wird dieses 
Thema in einer der nächsten Ausga-
ben nochmals aufgreifen.

Leserbriefe

Zum	Beitrag	von	Runa	Niemann
Gesunde Kostenstruktur ermöglicht An-
stellung von Hilfskräften
In: Psychotherapie Aktuell 1.2011

Die sehr oberflächliche Kalkulation der 
Betriebsausgaben erscheint in dieser 
Form kaum haltbar. 

Einerseits sind Fortbildungskosten 
mit 1000 € mit Sicherheit zu niedrig 
angesetzt, wenn man eine vernünf-
tige Fortbildung machen möchte. Mit 
mtl. 200 € an Fahrtkosten sind wahr-
scheinlich nicht mal die Spritkosten 
abgedeckt, außer man hat das Fort-
bildungsinstitut, das Kongresszentrum 
und alle Kollegen für die Supervision 
und Intervision gleich nebenan. Wel-
che Versicherungen in Höhe von 125 € 
sind denn gemeint? Die Praxis wird 

Leserbriefe

kaum so hoch versichert sein und für 
den Psychotherapeuten selbst sind die 
Versicherungsausgaben wesentlich 
höher. Mit 50 € an Telefonkosten gibt 
es gerade eine Flatrate fürs Festnetz.
Werbe- und Reisekosten gibt es an-
scheinend keine. Instandhaltungen sind 
nach dieser Rechnung wohl auch nicht 
notwendig. 

Auch in der Beispielrechnung mit 34 
Sitzungen pro Woche zu rechnen, wo 
die wenigsten Psychotherapeuten so 
viel arbeiten, ist eher unrealistisch. Bei 
34 Sitzungen pro Woche wird man oh-
ne 400 €-Kraft ohnehin kaum auskom-
men, wahrscheinlich eher noch eine 
zweite Kraft im Büro brauchen. Auch 
gehen bisherige Zahlen immer von ca. 
40.000 € Betriebskosten aus bzw. von 
40% der Betriebseinnahmen. 

Die Kostenaufstellung spiegelt damit 
nur das aller Notwendigste wieder, 
aber nicht einen realistischen Praxisbe-
trieb mit einer realistischen Praxisaus-
stattung. Die vorgetragene Gewinnaus-
weisung erscheint eher Wunschdenken 
zu sein. Der kalkulatorische Unter-
nehmerlohn ist doch eher ein Witz. 
Zum einen dürfte der reale Gewinn bei 
24 Sitzungen pro Woche wohl kaum 
über 30.000 € liegen. Gleichzeitig zeigt 
sich hier wie gering, trotz knapper Kal-
kulation, die Entlohnung für eine min-
destens 8- bis 10jährige Hochschulaus-

bildung ist. Kein Arzt würde mit einem 
kalkulatorischen Unternehmerlohn, der 
hier angegeben worden ist, zufrieden 
sein! Aber hier schon a priori kalkula-
torisch von einem so geringen Unter-
nehmerlohn auszugehen – es handelt 
sich hier ja um den Bruttolohn – zeugt 
eher von übertriebener Genügsamkeit. 
Bei 24 Stunden Therapie pro Woche, 
wird man sich – im Gegensatz zu der 
im Artikel vertretenen Meinung – eine 
400 €-Kraft wohl eher reiflich über-
legen müssen, zumal die vorgeschla-
genen Einsparungen bei der darge-
stellten knappen Kostenstruktur kaum 
möglich sein werden. 

Warum gerade die DPtV in einem Ar-
tikel ihrer Zeitschrift eine solche un-
realistische Rechnung vorlegt, ist mir 
nicht nachvollziehbar und bzgl. unserer 
Bemühungen für eine angemessenere 
Honorierung sehr kontraproduktiv.
Sicherlich liegt die Zielrichtung des 
Artikels eher darin, dass sich doch ein 
PT auch eine 400 €-Kraft leisten könne. 
Aber hier eine derart magere Kosten-
struktur und ein Unternehmerlohn von 
brutto 30 € als gesund zu bezeichnen, 
ist sicher fehl am Platz. Mein persön-
liches Fazit ist eher so: Gut leisten kann 
man sich die 400€-Kräfte eher nicht, 
aber bei einer hohen Wochenarbeits-
zeit kommt man oft nicht drum herum.

Sebastian Rühl 

Schreiben
Sie	uns	

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

Praxis-	und	Stellenmarkt
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Steuerfragen Anstellung von Hilfskräften

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 € 

Psychotherapie Aktuell 1/1136 Psychotherapie Aktuell 1/1136

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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Akkreditierte Intervisionsgruppe
in Hanau-Steinheim

nimmt noch Mitglieder auf.  
1x/Monat

0171-9010372

Intervision

Praxis im Westerwald, Kreis Alten-

kirchen zum Januar 2012 zu verkaufen, 

KV-Zulassung vorhanden. 

Tel. 02742-8164

Halbe Praxis VT
(gut eingeführt seit 1979,

KV-Sitz vorhanden)
zum 1.10.11 oder später abzugeben.

Chiffre 20110202

Praxisabgabe

Praxisgemeinschaft

Psychologisches-Psychiatrisches	
Zentrum

in	Frankfurt	am	Main
Psychologische Psychotherapeutin (Vt 
für Erw.) niedergelassen in Frankfurt 
am Main sucht zu Erweiterung ihrer 
bereits bestehenden Praxis neue Kol-

legen und Fachärzte zur gemeinsamen 
Gründung und Arbeitsgemeinschaft 

eines modernen, medizinischen 
Zentrums in Frankfurt Stadtmitte. Das 

Zentrum befindet sich in Frankfurt 
Stadtmitte auf 175 qm und wird ab 

Juli 2011 eröffnet.
 

Kontaktaufnahme unter
Chiffre 20110204

VT-PP sucht Psychotherap. Praxis.
KV-Zulassung (auch Teilzulassung mög-
lich) erwünscht im Raum	Kassel	oder	
angrenzende	Landkreise.
Chiffre 201102001

Praxisgesuche

Psych. Psychotherapeutin mit langj. 
Berufserf. (Appr. 99) sucht Zulassung 
in Essen, auch gerne Teilzeit. Biete bei 
Bedarf Tausch in RE, Zulassung vorh.  
Kontakt: 0157-86583112 oder
zulassungessen@web.de

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin (VT) sucht halben	oder	

ganzen	KV-Sitz	im	Raum	Mainz	und	
Umgebung.

Tel.: 0170-7359509 oder
tanja.illges@freenet.de

Praxisübernahme

Erfahrene PP (VT für Erwachsene mit 
Zusatzqualifikation für KJP) sucht im 
Raum FFB Zulassung bzw. Teilzulas-
sung. Eigene Praxisräume vorhanden. 
Telefon 0151-15731676.  
E-Mail: praxis@weckesser.tel

Psychologische	Psychotherapeutin	
(VT)	sucht	ab	sofort	Voll-	oder	Teil-
zulassung	in	Frankfurt/M.
069-20021423
praxis.horz@googlemail.com

Praxisvermietung

Alt-Tegel: schöner großzügiger Praxis-
raum in Praxisgemeinschaft stunden-/
tageweise zu vermieten. Gute Verkehrs-
anbindung, Seenähe.
Telefon 030-3617930
m.matalik@t-online.de

Stuttgart:	Suche	approbierte	Kolle-
gin, die zum Herbst 2011 (Okt./Nov.) 
mit mir Praxisräume teilt. Geplant ist 
eine 3-Raum-Praxis mit Büroraum/War-
tezimmer und je einem Therapieraum. 
Evtl. auch Untermiete.
Kosten ca. 400 € pro Monat.

Anfragen bitte an praxis@mandevil.de

Jobsharing

Psychologische	Psychotherapeutin,
VT Erwachsene sucht Jobsharing
in	 Gießen/Wetzlar/Marburg	 und	
Umgebung
ca. 20 Std / Woche. 
Telefon 0176 6200 2229

Psycholog. Psychotherapeutin 
(VT Erw., Voraussetz. der fachl. Befähi-
gung zur Behandl. von Ki./Jgdl. erfüllt) 
sucht std.-weise ab 4. Quartal 2011 
Jobsharing/ Anstellung in Praxis im 

Nordosten Berlins bzw. angrenzenden 
Brandenburg

Chiffre 20110205

Geiststraße 2
D-48151 Münster
Tel. 0251/5 20 91-0
Fax 0251/5 20 91-52
duesing@meisterernst.de
www.meisterernst.de

NUMERUS CLAUSUS
PROBLEME?
Z.B. bis heute im Studienfach 

Psychologie: 
Erfolgsquote 100% 
bei Studienplatzklagen
mit unserer Strategie!

außerdem: Sonderanträge     
Zulassung zum Masterstudium
BAFÖG · Prüfungsrecht

Wir haben die 
Erfahrung.

MEISTERERNST
DÜSING
MANSTETTEN

Rechtsanwältinnen
Rechtsanwälte · Notarin

Zertifizierte Kurse zum Buch
erfüllten Bedürfnisse von KollegInnen, die verbale Be-
handlungsverfahren durch körperbezogene Methoden 
erweitern und Körperbilder mit ihren Patienten gezielt 
verändern möchten. 

Kurs 1 zur Diagnostik (11-13.11.11)
vertieft Grundlagenwissen zum Thema KörperSelbst-
bild, vermittelt einen Überblick über diagnostische 
Verfahren und befähigt zur Anwendung der Modularen 
Körperskulptur- Methode gem. EBM - Zi. 35302

Kurs 2 zur Therapie (25.-27.11) 
vermittelt therapeutische Interventionsmethoden zur 
Veränderung des Körperbildes. Abschlusszerifikat 38 
Fobipunkte

Der Kursleiter Dr. Achim Schubert, 
Lehrtherapeut und Supervisor in Ebersberg b.
 München, Info: www.psychotherapie-coach.de

Psychotherapeuten in 
Burn-out Gefahr?

– Online-Befragung zur Arbeits-
belastung von Psychothera-
peuten aller Verfahren (alle 
approbierten Berufsgruppen 
und Kandidaten in Aus- oder 
Weiterbildung!)

– Durchführung: Uni Frankfurt, 
FB Psychologie in Koopera-
tion mit IVAH, Hamburg

– Vollständige Anonymität Ihrer 
Angaben gewährleistet  

– Dauer: ca. 20 Minuten
– Verlosung von 10 Buch-

gutscheinen a 50 Euro
– Bitte unterstützen Sie unsere 

Forschung durch Ihre Teil-
nahme an der Befragung:

https://ww3.unipark.de/uc/f_uni_
sozpsy_LS_DiffPsy/1568/ 
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Telos	 Institut	 für	Psychotherapie	
bietet	Aus-	und	Weiterbildungen	
für	Ärzte,	Dipl.-Psych.,	soz.päd.	und	
pädagogische	Fachkräfte in Mün-
chen, Bad Kissingen und Meiningen 
zum Ermutigungspädagogen (Telos), 
Familientherapeuten (Telos), Psycho-
logischen Berater (Telos), Psycholo-
gischen Psychotherapeuten (staatl. 
anerkannt), Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (staatl. anerkannt), 
Zusatz Psychotherapie/Psychoanalyse 
für Ärzte, Autogenes Training.
Kontakt:
Telos Institut gGmbH
Kindermannstraße 7
80637 München
Telefon 089/152855
Fax 089/15982044
Internet: www.telosinstitut.de
E-Mail: telos@telosinstitut.de

Qualifizierte Hilfen zum Antragsbericht 
(Psychodynamik) vom erfahrenen An-
tragsexperten und Buchautor Dipl.-
Psych. I. Jungclaussen in fortbildungs-
zertif. Seminaren, tel. Supervision o. in 
regionalen Sprechstd. für TP/AP.
Infos & Termine www.pro-bericht.de
oder 0163-2371303

Therapie	und	Beratung	mit	inter-
net-basierten	Arbeitsmaterialien?

Wie schätzen Professionelle den Nut-
zen internetbasierter Arbeitshilfen 
(„Webtools“) in der Therapie und Bera-
tung ein? Wie können Internet-Arbeits-
hilfen konzipiert sein und wie lässt sich 
damit arbeiten? Wer kann sich vorstel-
len, derartige interaktive Instrumente in 
seiner Arbeit einzusetzen?

Auf diese Fragen sucht derzeit das Team 
der IPB – Internetbasierte psychologi-
sche Beratung GmbH Antworten.

Die Anwendungsbeispiele und die Be-
fragung finden Interessierte unter:
www.beratung-hilft.de/tools

Workshop „Kre-aktive Interventionen 
in der Kurzzeittherapie mit Paaren und 
bei der Einbeziehung von Partnern im 
Rahmen der Einzeltherapie“
23./24. 8. 2011 in Düsseldorf.
Kosten: 180,00 €

Information: www.meyer-anaya.de
Email: praxis@meyer-anaya.de

Qualifizierte Supervision
zur VT-Antragstellung (Erw.)

vt-supervision@yahoo.de 

Hamburg
Welche Intervisionsgruppe mit war-
mem, psychoanalytisch orientiertem 
Blick ist so freundlich, noch eine Kolle-
gin bei sich aufzunehmen? 
Tel. 040/46856257

Münchner Institut für Traumatherapie 
(MIT) Leitung: Prof. Dr. Willi Butollo

Zertifizierte Aus-/Fortbildung 
1. Integrative Traumatherapie 
   & Dialogische Exposition
 
2. Zusatzqualifikation Gestalttherapie
 
Information und Termine:  
www.traumaambulanz.com

Bericht	an	den	Gutachter.
Verkürzung Ihres bisherigen Zeitauf-
wandes auf 1/4. Durch spezielle Su-
pervision zum perfekten Bericht (alle 
Verfahren).
Erfahrene Psychotherapeutin:
info@pradia.de

Psychotherapeutisch-philosophisches
Seminar über existenzielle Lebensfra-
gen.
Literatur: Y. Yalom, Existenzielle Psy-
chotherapie; mit Dr. Gerhard Stamer, 
Philosoph, Dr. Michael Kögler, Psycho-
analytiker. 

Vom 10. bis 14.8. in Treseburg/Harz
mit 32 CME-Pkt. zertifiziert.
Informationen und Anmeldung unter
www.stamer-reflex.com
E-Mail: reflex@stamer-reflex.de

Thies Stahl Seminare:
- Fortbildungsreihe Aufstellungsarbeit
- NLP-Ausbildungen
- Fortbildung NLP Mediations-
   kompetenz
www.ThiesStahl.de
040-63679619

Bonn, Plätze frei in zertifizierter Inter-
visionsgruppe für niedergelassene Psy-
chologen, VT, TP, Schwerpunkt: Einflüs-
se des Berufes auf eigene Person, Pri-
vatleben, Probleme nach Feierabend...
Tel: 0228/479369

Kollegen/innen für kollegiale Super-
visionsgruppe (VT / TP) in Osnabrück 
gesucht.
Karin.Lueckemeier@web.de

Supervision bei Antragstellung
Tiefenpsych.	fundierte	PT
&	Intelligenzdiagnostik

Erwachsene und KJ

www.uniqform.de

Anzeigen

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

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

Psychotherapeut/in (Erw.) mit Appro-
bation zur Erweiterung	des	Sprech-
stundenangebotes (nachmittags u/o 
samstags) nach Hanau-OT gesucht.
Freie Mitarbeit im Kostenerstattungs-
verfahren. Mind. 6 Therapiestunden pro 
Woche.
0171-9010372

Psychologische(r) Psychotherapeut(in) 
VT mit Approbation ab sofort gesucht,
Hannover, als freie(r) Mitarbeiter(in).
Biete Patientenverwaltung und um-

fassenden Büroservice, Intervision im 
Team.  

Chiffre 20110203

Schwerte, Innenstadt, KJP (PT/VT)
mit Approb. u. Arztregistereintrag
gesucht (ca. 20 Std. Woche).
Fon: 02304-242391
Mail: fnathen@t-online.de

Bonn:
Weiterbildungsinstitut bietet PP (VT, 
TP, ST, Hypnoth.) Mitarbeit in Instituts-
praxis.
info@institut-systeme.de

Stellenangebote

Verschiedenes

Wissenswertes	zu	Approbation	
und	Berufspraxis	.
Der neue Ratgeber für frisch Appro-
bierte: „Jetzt bin ich Psychotherapeut“.
Die Website zum Buch: 
www.psychotherapeut-jetzt.de

Das Erstinterview
Strukturierte Anleitung zur
- psychodynamischen Anamnese-
  erhebung
- Diagnostik
- Indikationsstellung
- Therapieplanung
Mehr Infos: www.daserstinterview.de

Schritt für Schritt zum Antragsbericht 
(VT) – so einfach kann es sein!

 
Mit dem neuen Praxisbuch VTBericht

 
Mehr Infos: www.vt-bericht.de

TP-Berichte an den Gutachter schneller
und besser verfassen mit der Software 
BERICHT ONLINE. Mehr Informationen 
im neuen BERICHT	ONLINE	Magazin	
–	kostenfreier	Download
unter www.psychologenverlag.de

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut (VT) sucht Entlastungsassis-
tentIn zur Mitarbeit in KJP-Praxis ab 
sofort für 12–16 Std. pro Woche. Ap-
probation und Arztregistereintrag sind 
Voraussetzung.
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an
Matthias Heidt
Pirmasenser Straße 23b, 66994 Dahn 
oder Matthias.Heidt@t-online.de.
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Umfassende Infos zur
Bergischen Diakonie Aprath

erhalten Sie unter
www.bergische-diakonie.de

Das brauchen Sie für Ihre Arbeit:
• Abgeschlossene oder weit fortgeschrittene psychotherapeutische Zusatzaus-

bildung (Approbation)
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnostik und Beratung von 

psychiatrisch erkrankten Erwachsenen
• Interesse an der Arbeit mit Klienten mit Mehrfachdiagnosen
• Spaß an der Arbeit im Team, Flexibilität und Belastbarkeit

Der SOZIALTHERAPEUTISCHE VERBUND der Bergischen Diakonie ist ein
anerkannter Träger gemeindepsychiatrischer Versorgung und betreut derzeit
über 600 Menschen mit teilweise schweren psychischen Erkrankungen.
Zu unseren zentralen Aufgaben gehören die Beratung, vielfältigste ambulante
und stationäre Leistungen in unserem Wohngruppenverbund sowie Ergo- 
und Kunsttherapie.

Für unsere Abteilung Fachdienste/Psychologischer Dienst suchen wir kurz-
fristig eine/n

Psychologische/n Psychotherapeut/in (VT)  

Mit Kompetenz...
Verantwortung übernehmen!

Ihre Aufgaben - und Möglichkeiten:
• Anders als in einer Klinik betreuen Sie Ihre Klienten langfristig
• Eigenverantwortlich führen Sie Einzel-, Paar- und Angehörigenberatung,

Trainings sozialer Kompetenz sowie psychoedukative Maßnahmen durch
• An der Betreuungsplanung unserer Klienten sind Sie maßgeblich beteiligt
• Sie übernehmen die Vorbereitung und Umsetzung interner und externer Fort-

bildungen, Sie haben die Möglichkeit zur Lehrtätigkeit im eigenen BDA-Bildungs-
zentrum und in unserem Berufskolleg

• Bei uns erhalten Sie den nötigen Spielraum zur konzeptionellen Weiter- und Neu-
entwicklung psychiatrischer Betreuungsangebote. Sie können eigene Interessen
einbringen und sich auf ein spezielles Thema konzentrieren

• Sie möchten an Forschungsprojekten teilnehmen? Wir machen den Weg frei
durch enge Kontakte zu Universitäten

Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem Anspruch,
maximaler Gestaltungsfreiheit und eine attraktive Vergütung nach BAT-KF EGr. 14,
verbunden mit den üblichen Sozialleistungen.

Und: bei einem möglicherweise notwendigen Wohnsitzwechsel erhalten Sie unsere
volle Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung.

Kommen Sie zur Bergischen Diakonie Aprath - 
gute Gründe sprechen dafür!

Arbeitsbedingungen
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Wir schaffen deshalb einen
Rahmen, in dem Sie Ihre Interessen, Fähigkeiten und Ihr Wissen entfalten - und aus-
bauen können.
Weiterbildung
Neue Erkenntnisse und Methoden in Ihrem Arbeitsbereich... Sie werden sie kennen-
lernen - zeitnah und praxisorientiert. Kurz: Wir fördern Ihre Fort- und Weiter-
bildung - auch im eigenen Bildungszentrum - und übernehmen die Kosten für alle
relevanten Maßnahmen. Und: Wir unterstützen Sie durch regelmäßige, externe
Supervision.
Berufliche Perspektiven
Wir bieten Ihnen eine sichere, langfristige Anstellung und unterstützen Sie aktiv
bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer beruflichen Ziele. 

Die Bergische Diakonie
Aprath wurde vor über
125 Jahren gegründet.

Heute sind wir ein modern
strukturierter Unterneh-

mensverbund mit rund
1.500 kompetenten

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus unter-

schiedlichsten Berufsfeldern,
die alle Aspekte der Hilfen

für alte Menschen, 
Menschen mit psychiatri-

schen und Suchterkrankun-
gen sowie für Kinder und

Jugendliche umfassen.
Unsere Einrichtungen

befinden sich im Groß-
raum Wuppertal, Solingen,

Remscheid und im Kreis
Mettmann - ganz in der
Nähe bekannter Rhein- 

und Ruhrstädte mit ihren
attraktiven Kultur- und

Freizeitangeboten.

Wir haben Ihr Interesse
geweckt und Sie können

sich mit unserem christlich
geprägten Leitbild

identifizieren?
Dann senden Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen 
unter dem Stichwort 

„2.11.14 PTJ“ bitte an:
BDB Bergische Diakonie

Betriebsgesellschaft gGmbH,
Personalwesen Frau Stein-
mann, Otto-Ohl-Weg 10,

42489 Wülfrath.
Oder per E-mail: 
personalwesen@

bergische-diakonie.de 

Sie möchten vorab
mehr wissen?

Dann sprechen Sie bitte mit
Frau Dr. Görres-Kahn.

Telefon 0202-747-2501
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Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung in Hes-
sen unterstützt die gesetzlichen Kranken- und Pflegekas-
sen in allen medizinischen und pflegefachlichen Belangen. 
Als unabhängige Sachverständigeninstitution leisten wir 
damit einen Beitrag zur Verwirklichung sozialer Sicherheit. 
Die allgemeinen Grundsätze der Qualität, Humanität und 
Wirtschaftlichkeit leiten unser Handeln. In unseren vier 
Geschäftsbereichen werden neben umfangreichen Consul-
tingaufgaben Gutachten zu vielfältigen Fragestellungen 
erstellt.

Für das Team Psychiatrie des Geschäftsbereichs Kran-
kenhaus am Standort in Oberursel suchen wir für die 
Wahrnehmung von Gutachtenerstellung, insbesondere im 
Bereich der außervertraglichen ambulanten Psychothera-
pie, einen

approbierten 
Psychologischen  

Psychotherapeuten (w/m)
mit abgeschlossener Weiterbildung  

in einem PT-Richtlinienverfahren
Wir bieten:
•	 Interessante	Aufgaben	im	Rahmen	einer	38,5-Stunden-	
 Woche 
•	 Flexible	Arbeitszeiten 
•	 Keine	Wochenend-	und	Bereitschaftsdienste 
•	 Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie 
•	 Kontinuierliche	Fort-	und	Weiterbildung

Sie bringen mit:
•	 Approbation	als	Psychologischer	Psychotherapeut	(w/m) 
•	 Abgeschlossene	tiefenpsychologische,	psychoanalyti-	 	
	 sche	und/oder	verhaltenstherapeutische	Weiterbildung 
•	 Mehrjährige	Berufserfahrung	im	stationären	und/oder		
 ambulanten Bereich 
•	 Umfassende	Kenntnisse	in	der	Diagnostik	und	Therapie		
 von psychisch Kranken 
•	 Erfahrungen	in	der	Erstellung	von	Gutachten	und	 
 Stellungnahmen 
•	 Interesse	an	wissenschaftlicher	Tätigkeit	und	an	sozial-		
 medizinischen Fragestellungen

Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Hospitation.

Der MDK Hessen legt Wert auf Chancengerechtigkeit in al-
len Bereichen des Berufslebens. Bewerbungen von Frauen 
und Männern sind gleichermaßen erwünscht. Der MDK 
Hessen	 fördert	 bei	 gleicher	 Qualifikation	 und	 Eignung	
die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Die Voll-
zeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Nähere Auskünfte 
erteilt Ihnen gerne Frau Dr. med. Brigitte Semsch-Poppe,  
Leiterin	des	Teams	Psychiatrie,	unter	der	Telefonnummer	
0	61	71	/	6	34	-	3	32.	 Die	 vertrauliche	 Behandlung	 Ihrer	 Be-
werbung sichern wir zu.

Wenn Sie sich eine zukunftsorientierte Alternative zu Kli-
nik	und	Praxis	vorstellen	können,	freuen	wir	uns	auf	Ihre	
schriftliche	Bewerbung	bis	zum	15.07.2011	an:	

Medizinischer Dienst der  
Krankenversicherung in Hessen 
Servicebereich Personal 
Zimmersmühlenweg 23 
61440 Oberursel

MDK Hessen

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Psychologische  
Psychotherapeuten (m/w)  
mit Verhaltenstherapie-Ausbildung (VT)  

in Voll- oder Teilzeit

Schön Klinik Bad Arolsen. 
Die Schön Klinik Bad Arolsen bietet mit einem integrativ 
ausgerichteten Behandlungs konzept Therapiemöglich-
keiten für das gesamte Spektrum psychosomatischer 
Erkran kun gen. Top-Medizin durch exzellente fachliche und 
menschliche Kompetenz, ein enga giertes Mitarbeiterteam 
sowie ein modernes, attraktives Ambiente mit erstklas-
sigem Service sind die Erfolgsgaranten für unser stetiges 
Wachstum seit der Eröffnung im April 2008. Unsere Klinik 
ist Teil des Krankenhausplanes des Landes Hessen.

Unser Angebot:
∙    Möglichkeit zur mehrtägigen Hospitation bei kosten-

loser Unterbringung vor Ort
∙   Unterstützung bei der Wohnungssuche 
∙   Übernahme der Umzugskosten
∙   Umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot

Unser Angebot richtet sich auch an Kandidaten (m/w),  
die eine zeitlich befristete Anstellung suchen.

Ihre Aufgaben:
∙   Psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapie
∙   Leitung von störungsspezifischen Indikationsgruppen
∙     Weiterentwicklung bestehender Therapiekonzepte

Ihr Profil:
∙    Approbation als Psychologischer Psychotherapeut 

(VT) oder Dipl.-Psychologe (m/w) in fortgeschrittener 
Weiterbildung zum Verhaltenstherapeuten

∙    Erfahrung mit unterschiedlichen psychosomatischen 
Krankheitsbildern

∙   Freude und Interesse an neuen Aufgaben

Für Rückfragen stehen Ihnen  
Herr PD Dr. Dr. Niels Bergemann, Ärztlicher Direktor,  
Telefon +49 5691 6238-3005 sowie  
Herr Jens Hartwich-Tersek, Leitender Psychologe,  
Telefon +49 5691 6238-3334, gerne zur Verfügung.         

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Schön Klinik Bad Arolsen 
Personalleitung, Herr Wiedow
Hofgarten 10, 34454 Bad Arolsen
Bewerbungen-KlinikBadArolsen@schoen-kliniken.de

Weitere Infos finden Sie unter  
www.schoen-kliniken.de/karriere

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.
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Mit	Ihrer	Anzeige	im	Stellenmarkt
der	Psychotherapie	Aktuell	erreichen	Sie

rund	8.500	Psychologische	Psychotherapeuten	
und	Kinder-	und	Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Breite: 86 mm 
Höhe: 257 mmUniversitätsklinikum 

Ulm

Mit insgesamt 25 Kliniken und 13 Instituten (1.139 Betten)  
ist das Universitätsklinikum Ulm der Maximalversorger für 
die Regionen Ostwürttemberg, Donau/Iller und Bodensee- 
Oberschwaben. Jährlich behandeln wir rund 44.000 Patien-
tinnen und Patienten stationär. Dazu kommen etwa 260.000 
ambulante Fälle. Wir legen Wert auf qualifizierte Mitarbeiter/
innen, die durch den Einsatz neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse für eine sehr hohe Qualität in der Behandlung 
unserer Patienten sorgen und mit Freude ihrer Arbeit nach-
gehen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ambulanzleiter (m/w) (Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeut oder  
Psychologischer Psychotherapeut (m/w))

in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychothera-
pie (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Jörg M. Fegert) – Sektion 
für Psychotherapieforschung und Verhaltensmedizin des 
Kinder- und Jugendalters mit Ausbildungszentrum für Verhal-
tenstherapie (Leitung: Prof. Dr. Lutz Goldbeck).
Die Stelle ist in Vollzeit zunächst befristet für zwei Jahre  
zu besetzen. Es besteht die Möglichkeit zur wissenschaft-
lichen Weiterqualifikation (Promotion, Habilitation).
Ihre Aufgaben:
–  Leitung der Psychotherapieambulanz
–  Vertretung des Leiters der Ausbildungsstätte
–  Beteiligung an Supervision und Theorieausbildung der 

Ausbildungsteilnehmer
–  Organisatorische und administrative Leitungs aufgaben
–  Planung und Durchführung von Qualitätssicherungs-

maßnahmen
–  Koordination kooperierender Dozenten, klinischer und 

wissenschaftlicher Einrichtungen
–  Initiierung von und Beteiligung an klinischen Forschungs-

projekten sowie an der Einwerbung von Drittmitteln und 
wissenschaftlichen Publikationen

Ihr Profil:
–  Abgeschlossenes Hochschulstudium
–  Abgeschlossene Ausbildung als Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeut (VT) (m/w) oder Psychologischer 
Psychotherapeut (VT) (m/w) mit Fachkundenachweis für 
die Behandlung von Kindern und Jugendlichen

–  Approbation
–  Mindestens fünf Jahre verhaltenstherapeutische Berufs-

tätigkeit seit der Approbation
–  Lehrerfahrungen
–  Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten (nachgewie-

sen entweder durch Promotion oder durch Beteiligung an 
Publikationen)

–  Sehr gute Methodenkenntnisse
–  Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
–  Selbstständigkeit sowie hohe kommunikative  

Kompetenz und Teamfähigkeit
Unser Angebot:
–  Tarifliche Bezahlung sowie betriebliche Alters vorsorge
–  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
–  Betriebliche Gesundheitsförderung und zahlreiche  

Freizeitangebote in der Region Ulm
Fachliche Auskunft: Prof. Lutz Goldbeck,  
lutz.goldbeck@uniklinik-ulm.de, Tel.: 0731 500-61661
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte bewerben Sie sich über unser Onlinebewerbermanage-
ment auf unserer Homepage www.uniklinik-ulm.de/karriere 
unter Angabe des Referenzcodes 100390.
Kontakt für Fragen: 
Claudia Ruß – Recruiting, Tel.: 0731 500-66461
Vertragsart: Befristet
Beschäftigungsgrad: Vollzeit
Das Universitätsklinikum strebt die Erhöhung des Frauen-
anteils in den Bereichen an, in denen sie unterrepräsentiert 
sind. Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Be-
werbung gebeten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.
Schwerbehinderte werden bei gleicher  
Eignung vorrangig eingestellt bzw.  
ausgebildet. 
Eine an die Befristung anschließende  
Weiterbeschäftigung ist möglich.

Stellenmarkt

Anzeigen

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
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KelCon GmbH, Seligenstadt ....................................................................... 44
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Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
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Umfassende Infos zur
Bergischen Diakonie Aprath

erhalten Sie unter
www.bergische-diakonie.de

Die Bergische Diakonie
Aprath wurde vor über
125 Jahren gegründet.

Heute sind wir ein modern
strukturierter Unterneh-

mensverbund mit rund 
1.500 kompetenten

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus unter-

schiedlichsten Berufsfeldern,
die alle Aspekte der Hilfen

für alte Menschen, 
Menschen mit psychiatri-

schen und Suchterkrankun-
gen sowie für Kinder und

Jugendliche umfassen.
Unsere Einrichtungen

befinden sich im Groß-
raum Wuppertal, Solingen,

Remscheid und im Kreis
Mettmann - ganz in der
Nähe bekannter Rhein- 

und Ruhrstädte mit ihren 
attraktiven Kultur- und 

Freizeitangeboten.

Wir haben Ihr Interesse
geweckt und Sie können sich

mit unserem christlich gepräg-
ten Leitbild identifizieren?

Dann senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen 

unter dem Stichwort 
„4.06.17 PTJ“ bitte an:

BDB Bergische Diakonie
Betriebsgesellschaft gGmbH,
Personalwesen Frau Damian,

Otto-Ohl-Weg 10,
42489 Wülfrath.

Per E-mail: personalwesen@
bergische-diakonie.de 

Sie möchten vorab
mehr wissen? Dann sprechen

Sie bitte mit der Chefärztin
des HPZ Frau Barbara Hoyer.

Telefon 0202-27 29-310

Der KINDER- UND JUGENDHILFE-VERBUND der Bergischen Diakonie bietet
ein breites Spektrum Erzieherischer Hilfen, Förderschulangebote und kinder- und
jugendpsychiatrische Klinikbehandlung, in der alle Berufsgruppen und
Abteilungen kooperativ und vernetzt miteinander arbeiten.

Das Heilpädagogisch-Psychotherapeutische Zentrum
der Bergischen Diakonie arbeitet integrativ und bietet ein
bundesweit einzigartiges Modell: die Verbindung der fachspezifischen
Behandlung einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik mit dem heilpädago-
gischen Angebot einer Intensivgruppe der Jugendhilfe. Vorteil: Jungen und
Mädchen können bis zu eineinhalb Jahre unter fachärztlicher Leitung stationär
psychotherapeutisch behandelt und heilpädagogisch gefördert werden.

Für unseren stationären Bereich suchen wir kurzfristig eine/n

Diplom-Psychologin/Diplom-Psychologen
oder approbierte/-n Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin/-therapeuten
als Behandlungsleiter/-in oder Einzeltherapeuten/-in 

Mit Kompetenz...
Verantwortung übernehmen!

Das brauchen Sie für Ihre Arbeit:
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnostik und Therapie

von kinder- und jugendpsychiatrischen Störungsbildern
• Erfahrungen in der Planung und Steuerung komplexer Behandlungsaufträge
• Fähigkeit zur fachlichen Anleitung des pädagogischen Teams

(als Behandlungsleiter)
• Freude an einzel- und/oder familientherapeutischer Arbeit
• Interesse an einem schulenübergreifenden Therapieansatz

Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten und übernehmen Sie
anspruchsvolle Aufgaben mit neuen beruflichen Perspektiven.
Wir schaffen dazu die nötige Basis:
Ein bundesweit einzigartiges Konzept - die Synthese aus Klinik und Jugendhilfe-
einrichtung, womit eine längerfristige stationäre (psychotherapeutische) Behand-
lung möglich ist. Sie übernehmen die Federführung im Behandlungsprozess und
sind dabei Orientierungspunkt für ein hochqualifiziertes multiprofessionelles Team.
Mit Ihrer fachlichen Kompetenz entwickeln Sie Konzepte und arbeiten gemeinsam
mit langjährigen, kreativen Kollegen an übergreifenden Projekten.
Hier erwartet Sie ein großer Spielraum für innovative Methoden und persönliche
Schwerpunkte. Als Einzeltherapeut/-in übernehmen Sie die Psychotherapie
der Kinder und Jugendlichen einer Gruppe und arbeiten eng vernetzt mit den
Behandlungsleitern und dem pädagogischen Team. Selbstverständlich erhalten Sie
unsere volle Unterstützung im Rahmen Ihrer Fortbildungen, z.B. im Bereich der
Psychotraumatologie.

Profitieren Sie zu jeder Zeit von den optimalen, gewachsenen Strukturen und
einem kollegialen Arbeitsklima in einer traditionellen und gleichzeitig richtungs-
weisenden Einrichtung.

Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem Anspruch,
maximaler Gestaltungsfreiheit und eine attraktive Vergütung nach BAT-KF neu.
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Nicht suchen.
Finden.

Mit	einer	Anzeige	hier.

Mit	Ihrer	Anzeige	im	Stellenmarkt
der	Psychotherapie	Aktuell	erreichen	Sie

rund	8.500	Psychologische	Psychotherapeuten	
und	Kinder-	und	Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Nicht suchen.
Finden.

Mit	einer	Anzeige	hier.

Nicht suchen.
Finden.

Mit	einer	Anzeige	hier.

Nicht suchen.
Finden.

Mit	einer	Anzeige	hier.

Nicht suchen.
Finden.

Mit	einer	Anzeige	hier.
Ich vertrau der DKV

Gestalten Sie als Psychotherapeut Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an
Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über Das Unternehmen Gesundheit!® wissen. 
Ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung für Psychotherapeuten.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 21 1 5
Oder per Post an:
DKV AG, R2GU, 50594 Köln, Tel. 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/psychotherapeuten, psychotherapeut@dkv.com

Name

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum E-Mail

Telefon privat Telefon beruflich

� angestellt                            � selbstständig  

RICHTIG INTERPRETIERT.
DIE PRIVATE GRUPPEN-
VERSICHERUNG FÜR 
PSYCHOTHERAPEUTEN IST GÜNSTIG.

�

20,00Krankentagegeldversicherung

ab 20,00 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 35-jährigen Mann

nach Tarif TAA für 3.000 EUR mtl. 

Krankentagegeld ab dem 29. Tag

Stellenmarkt
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Wir sind eine führende, modern ausgestattete Rehaklinik für Abhängig- 
keitserkrankungen mit 110 Betten im malerisch schönen Malsburg-
Marzell. Unser Leistungsspektrum umfasst stationäre Reha- 
Maß nahmen und eine medizinisch berufliche Orientierung. Gemeinsam 
mit acht weiteren Rehakliniken gehören wir zu dem Klinikverbund 
RehaZentren Baden-Württemberg. Ab sofort ist die Stelle 

Diplom-Psychologin/-Psychologe  
in Teilzeit (50 %–80 %) zu besetzen.

Ihr Profil
>  Approbierte/-r psychologische/-r Psychotherapeut/-in
>  Alternativ anerkannte Zusatzausbildung/Weiterbildung Suchttherapie
>  Hohe Motivation für die Arbeit mit Abhängigkeitskranken
>  Sozialkompetenz und Teamgeist
>  Sehr gute PC-Kenntnisse

Unser Angebot
>   Ein vielseitiges Aufgabengebiet
>  Arbeiten im multidisziplinären Team
>  Externe Supervision
>  Eigenverantwortliches, selbstständiges Arbeiten
>  Kreativer Spielraum
>  Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
>  Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche
>  Attraktives Umfeld
>  Vergütung nach TV-TgDRV

Bewerber mit schwerer Behinderung im Sinne des SGB IX erhalten 
bei gleicher Eignung den Vorzug.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Rehaklinik Birkenbuck | Dr. Klaus Amann | 79429 Malsburg-Marzell
klaus.amann@rehaklinik-birkenbuck.de | www.rehaklinik-birkenbuck.de

Wir mobilisieren Kräfte
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Ich vertrau der DKV

Gestalten Sie als Psychotherapeut Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an
Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über Das Unternehmen Gesundheit!® wissen. 
Ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung für Psychotherapeuten.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 21 1 5
Oder per Post an:
DKV AG, R2GU, 50594 Köln, Tel. 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/psychotherapeuten, psychotherapeut@dkv.com

Name

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum E-Mail

Telefon privat Telefon beruflich

� angestellt                            � selbstständig  

RICHTIG INTERPRETIERT.
DIE PRIVATE GRUPPEN-
VERSICHERUNG FÜR 
PSYCHOTHERAPEUTEN IST GÜNSTIG.

�

20,00Krankentagegeldversicherung

ab 20,00 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 35-jährigen Mann

nach Tarif TAA für 3.000 EUR mtl. 

Krankentagegeld ab dem 29. Tag
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Über 50%

niedrigere 

Beiträge für

Berufseinsteiger in 

den ersten Jahren

DocD’or: Exklusive Altersvorsorge für 
Mitglieder der DPtV.
DocD’or ist ein Vorsorgekonzept, das von Anfang 
an alle Wechselfälle des Lebens mit einbezieht: 
Es kombiniert eine flexible Altersvorsorge mit 
einem außergewöhnlich leistungsstarken  
Berufsunfähigkeitsschutz. Was auch kommen 
mag – Sie sind goldrichtig abgesichert.

www.aerzteversicherung.de

Sichern Sie Ihre Zukunft mit
dem Sofortschutz von DocD‘or.

Rufen Sie uns an unter: 02 21 / 14 82 27 00
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