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Symposium der DPtV am 31. Mai 2012 in Berlin Jetzt vormerken !

Psychotherapie Aktuell 4/11

Die DPtV setzt sich seit Jahren dafür
ein, dass Psychotherapie in Behand-
lungskonzepte für ältere Menschen
mit einfließen muss.

Obwohl Psychotherapie bei Älteren
wirksam ist, steigt stattdessen die
Verschreibung von Antidepressiva
stark an. Untersuchungen belegen,
dass mit zunehmendem Alter die
Häufigkeit von Psychotherapien stark
abnimmt, ab 75 Jahren werden diese

sogar kaum noch in Anspruch genom-
men, d. h. die fachgerechte Versorgung
von älteren Menschen mit psychischen
Problemen ist nicht gewährleistet.

Wir wollen auf unserem Symposium
2012 mit Experten aus Politik,Wissen-
schaft sowie den Leistungserbringern
erörtern, welchen Herausforderungen
die Gesellschaft sich stellen muss, um
die Versorgung älterer Menschen mit
Psychotherapie sicherzustellen.

Bitte Termin vormerken:
Donnerstag, 31. Mai 2012
13:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Haus der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin

Nehmen Sie teil an Referaten, Vorträ-
gen und Diskussionen mit namhaften
Referenten. Die Zertifizierung der Ver-
anstaltung ist beantragt. Für Mitglieder
ist die Veranstaltung kostenfrei.

Das Programm und die Anmelde-
unterlagen werden Sie zeitnah auf
www.DPtV.de vorfinden.
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Bitte vormerken:
Die DPtV ist dabei auf

dem 10. Deutschen Se-
niorentag vom 3.–5.

Mai 2012 in Hamburg.
Unter dem Motto „JA

zum Alter!“ findet vom
3. bis 5. Mai 2012 im

Congress Center in
Hamburg der 10.
Deutsche Senio-
rentag statt. Ver-
anstalter ist die
BAGSO mit ihren
Verbänden.

Sie sollten sich den Termin notieren
und vormerken. Nehmen Sie teil und
gestalten Sie diese Tage mit! Die
BAGSO begrüßt Senioren von heute
und morgen, Multiplikatoren ihrer Ver-
bände, Wissenschaftler aus der Alters-
forschung und natürlich viel politische
Prominenz, z.B. werden Bundespräsi-
dent Christian Wulff, Bundesministerin
Dr. Kristina Schröder und der Erste Bür-
germeister Olaf Scholz zugegen sein.
Auch die Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat sich für den zweiten Ver-
anstaltungstag angekündigt.

Die DPtV
wird sich
mit einer Podiumsdiskussion und einer
Talkrunde zum Thema Psychotherapie
im höheren Lebensalter sowie Depres-
sionen beteiligen, um den Nutzen und
die Wirksamkeit von Psychotherapie
auch im höheren Lebensalter zu ver-
deutlichen sowie über die Möglichkei-
ten zu informieren, wie Psychotherapie
in Anspruch genommen werden kann.

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V.DPtV



Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

wir alle werden älter und das Durch-
schnittsalter unserer gesamten Ge-
sellschaft wird in den nächsten Jahren 
immer weiter steigen.

Damit stehen wir vor Herausforderun-
gen, auf die wir reagieren müssen und 
die teilweise jetzt schon spürbar sind: 
wir erhöhen das Alter für den Renten-
eintritt, die Werbung richtet sich zu-
nehmend an ältere Menschen und die 
Reiseveranstalter stellen sich mit ihren 
Angeboten immer mehr auf mobile, 
unternehmenslustige, ältere Menschen 
ein. 

Auch Menschen über 70 können psy-
chisch erkranken, finden aber häufig 
nicht den Weg in eine Psychotherapie. 
Das Vorurteil, dass ältere Menschen 
nicht (mehr) therapiefähig sind, weil 
sie sich nicht mehr ändern können, ist 
glücklicherweise nicht mehr so weit 
verbreitet, aber auch noch nicht vom 
Tisch. Dennoch werden Symptome 
psychischer Erkrankungen oftmals als 
Eigenheiten des Alters abgetan und/
oder nur mit Antidepressiva behandelt. 

Wir Psychotherapeuten haben uns auf 
die Besonderheiten der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie eingestellt, 
auch auf die der Psychotherapie mit 
Erwachsenen oder mit schwer trauma-
tisierten Patienten. Aber welche spezi-
fischen Anforderungen stellen sich in 
der Behandlung älterer Menschen? Der 

Psychotherapeut von morgen wird sich 
dieser Frage stellen müssen, und wir 
sind sicher, er wird qualifizierte Antwor-
ten darauf finden. Die DPtV fordert bei 
psychischen Krankheiten bei älteren 
Menschen: Mehr Psychotherapie statt 
immer mehr Psychopharmaka!

Dieses Heft gibt einen thematischen 
Auftakt und mündet dann am 31. Mai 
2012 in Berlin in unser Symposium 
„Psychotherapie in einer älter wer-
denden Gesellschaft“. Vom 3. bis 5. 
Mai 2012 beteiligt sich die DPtV am 
10. Deutschen Seniorentag in Ham-
burg, der dieses Jahr unter dem Motto 
„JA zum Alter“ steht.

Die Beiträge im letzten Heft mit 
Schwerpunkt „Qualitätssicherung in 
der Psychotherapie“ haben diverse 
Reaktionen ausgelöst. Gerne wollen 
wir dieser kontroversen Diskussion 
auch zukünftig weiteren Raum geben. 
So lassen wir heute hier zwei Exper-
tinnen des G-BA zur einrichtungs- und 
sektorenübergreifenden Qualitätssi-
cherungsrichtlinie, kurz „Qesü-RL“ ge-
nannt, zu Wort kommen. Die Qesü-RL 
ist ein Regelwerk mit einem außeror-
dentlichen Ausmaß in der Umsetzung 
in der Fläche und wird uns noch sehr 
beschäftigen. 

Doch nun steht erst einmal wieder die 
Weihnachtszeit vor der Tür, die hoffent-
lich auch Ihnen eine Auszeit bringt, um 

sich zu erholen und gut auf das neue 
Jahr vorzubereiten.

Hier werden wir auch mit Neuerungen 
bedacht, die unsere Aufmerksamkeit 
und Kraft benötigen. Unsere vorgetra-
genen Einwände wurden von den Ent-
scheidungsgremien nicht umgesetzt.
Das Versorgungsstrukturgesetz hat ei-
nige Fallstricke für uns vorgesehen, die 
uns in unseren Niederlassungs- und Ar-
beitsmöglichkeiten einschränken wer-
den. Wir, als Ihr Berufsverband, werden 
weiter für Ihre Arbeitsbedingungen und 
Ihre Patienten kämpfen.

Ihnen alles Gute und gute Unterhal-
tung bei der Lektüre. 
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Gesundheitspolitik Die „Qesü-RL“ des Gemeinsamen Bundesausschusses

Ziel und Methodik der ein-
richtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung 
Das Konzept der systematischen Mes-
sung, Bewertung und Verbesserung 
der Qualität in der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung von Patien-
ten hat – international, aber auch in 
Deutschland – eine jahrzehntelange 
Tradition. Die Methodik der so genann-
ten „extern vergleichenden“1, auf sta-
tistischen Verfahren beruhenden Qua-
litätssicherung wurde in Deutschland 
erst mals Mitte der 1970er Jahre im 
Rahmen der Münchner Perinatalstudie 
und später in den bundesweit etablier-
ten Perinatalerhebungen eingesetzt 
(Selbmann, 1989). Die hier gewonne-
nen Erfahrungen wurden nach und 
nach auf Qualitätssicherungsmaßnah-
men in vielen weiteren Bereichen der 
stationären Versorgung übertragen, 
unter anderem in der Allgemeinchi-
rurgie, der operativen Gynäkologie, der 
Herzchirurgie, der Dekubitusprophylaxe 
und der Transplantationsmedizin. Die 
Ziele und Methodik der extern ver-
gleichenden Qualitätssicherung liegen 
bis heute den aktuell geltenden (im 
Gestaltungsbereich des Gemeinsamen 

1   Die Begriffe „extern vergleichende“ und 
„einrichtungsübergreifende“ QS-Maß-
nahme bedeuten das gleiche und werden 
im Folgenden synonym verwendet. 

Katja Fahlbusch
Barbara Pietsch 

Einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung: 

Die „Qesü-RL“ des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA)

Bundesauschusses (G-BA) liegenden) 
einrichtungsübergreifenden Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen in der Gesund-
heitsversorgung zugrunde, wenn auch 
die Verfahren in der Zwischenzeit wei-
ter ergänzt und verfeinert wurden. 

Die Ziele von einrichtungsübergreifen-
den Qualitätssicherungsmaßnahmen 
sind (vgl. hierzu auch die QSKH-Richt-
linie des G-BA2):
• Erkennen von Qualitätsdefiziten, zu 

deren Behebung Qualitätsverbesse-
rungen erforderlich sind,

• Unterstützen der Qualitätsverbes-
serungen im Rahmen des internen 
Qualitätsmanagements, 

• Herstellen der Vergleichbarkeit von 
Behandlungsergebnissen (mittels 
Qualitätsindikatoren),

• Fokussieren insbesondere auf Aspek-
te der Ergebnisqualität, aber auch 
auf Prozessqualität (u.a. Indikations-
stellung, Art und Angemessenheit 
der Leistungserbringung) und Struk-
turqualität (z. B. Erfüllung strukturel-
ler und sächlicher Voraussetzungen). 

Die konkrete Umsetzung von einrich-
tungsübergreifenden Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen erfolgt nach fol-

2  http://www.g-ba.de/downloads/62-492- 
493/QSKH-RL_2010-10-21.pdf 

genden methodischen Prinzipien (vgl. 
Abb. 1): 
• Systematisches und standardisiertes 

Erheben und Erfassen qualitätsrele-
vanter Informationen mittels Doku-
mentationsbogen bzw. IT-gestützt 
über entsprechende Erfassungsmas-
ken durch die leistungserbringenden 
Einrichtungen (z.B. Ärzte in der Pra-
xis oder im Krankenhaus) pro Patient 
mit definierter Erkrankung, 

• Übermittlung dieser Informationen 
an eine zentrale externe Stelle,

• Berechnung der statistischen Quali-
tätsindikatoren für die Prozess- und 
Ergebnisqualität und Darstellung 
von Vergleichen zwischen den Ein-
richtungen, 

• Rückmeldung der Qualitätsindikato-
ren und der Vergleichsergebnisse an 
die einzelnen Einrichtungen.

Die einzelnen Einrichtungen werden 
durch die zurückübermittelten Verglei-
che in die Lage versetzt, ihre eigene Po-
sition im Vergleich zu den anonymisier-
ten Ergebnissen der anderen Einrich-
tungen oder im Vergleich zu definierten 
Referenzbereichen zu bewerten, d. h., 
einerseits gegebenenfalls vorhandene 
Qualitätsdefizite zu erkennen oder an-
dererseits eine Bestätigung von quali-
tativ guter Versorgung zu erhalten. In 
Abbildung 2 (Seite 8) ist exemplarisch 

eine vergleichende statistische Auswer-
tung zum Qualitätsindikator „Wundin-
fektion/Abszessbildung“ nach Hüft-
Totalendoprothese bei Coxarthrose mit 
Erläuterungen dargestellt. 

Im Rahmen der einrichtungsübergrei-
fenden Qualitätssicherungsmaßnah-
men bei 30 stationären Leistungsbe-
reichen (im Jahr 2012) schließt sich bei 
rechnerisch auffälligen Ergebnissen der 
so genannte strukturierte Dialog an, bei 
dem diese Ergebnisse erörtert werden 
und gegebenenfalls Verbesserungs-
maßnahmen vereinbart werden. 
Aus den beschriebenen Abläufen und 
Darstellungen erklären sich auch die 
Begriffe „extern vergleichende“ bzw. 
einrichtungsübergreifende Qualitätssi-
cherung. 

Gesetzliche Grundlagen und 
Aufgaben des G-BA
In der Bundesrepublik Deutschland 
sind seit 1989 Krankenhäuser gesetz-
lich dazu verpflichtet, sich an qualitäts-
sichernden Maßnahmen zu beteiligen, 
wobei diese Maßnahmen – wie auch 
heute noch – auf die vergleichende 
Darstellung von Prozess- und Ergebnis-
qualität ausgerichtet waren. Seit 2003 
sind alle Leistungserbringer in der sta-
tionären und ambulanten Versorgung 
zur einrichtungsübergreifenden Quali-

Psychotherapie Aktuell 4/1166



GesundheitspolitikDie „Qesü-RL“ des Gemeinsamen Bundesausschusses

tätssicherung sowie zu einrichtungsin-
ternem Qualitätsmanagement gemäß 
§ 135a SGB V verpflichtet: 

Das GKV-Modernisierungsgesetz von 
2004 hat dem G-BA zum 1.1.2004 
weitreichende Kompetenzen im Be-
reich der Qualitätssicherung und des 
Qualitätsmanagements übertragen 
und die Verantwortung für Qualitätssi-
cherung in weiten Teilen der ambulan-
ten (vertrags- und vertragszahnärztli-
cher Bereich) und stationären Versor-

gung gebündelt, wobei die jeweiligen 
Aktivitäten zunächst weitgehend sek-
toral getrennt blieben. 

Zur Überwindung dieser sektoralen 
Grenzen und zur effizienten Nutzung 
von Synergieeffekten hat der Gesetz-
geber im Rahmen des GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) 
im Jahr 2007 dem G-BA die Aufgabe 
der weiteren Bündelung der Qualitäts-
sicherungsthemen übertragen. Hierbei 
sollten insbesondere sektorenüber-
greifende Ansätze in den Mittelpunkt 
zukünftiger Qualitätsentwicklungen 
gestellt werden (vgl. insbesondere § 92 
Abs. 7 S. 2 und § 137 Abs. 2 SGB V). 

Seitdem ist der G-BA die zentrale In- 
stitution der Selbstverwaltung aus 
Krankenkassen, Leistungserbringern 
und Patientenvertretern in Deutsch-
land, in dessen Verantwortung weit-
reichende Regelungen hinsichtlich der 
Qualität der Gesundheitsversorgung 
mit hoher Verbindlichkeit getroffen 
werden (Pietsch et al., 2010). 

Einrichtungs- und sektoren-
übergreifende Qualitäts-
sicherung
Der Auftrag des Gesetzgebers an den 
G-BA (vgl. § 137 SGB V), Richtlinien 
zur Qualitätssicherung sektorenüber-

greifend zu erlassen, basiert auf der 
wesentlichen Erkenntnis, dass eine 
ausschließlich sektorenspezifische 
Betrachtung der Behandlungs- und 
Ergebnisqualität häufig den realen 
Erkrankungs- und Behandlungsverläu-
fen der Patienten nicht gerecht wird. 
Wichtige Gründe, die für eine sekto-
renübergreifende Qualitätsbetrachtung 
sprechen, sind z. B., dass 
• die Behandlung und Versorgung von 

Patienten häufig nicht ausschließlich 
in einem Sektor stattfindet, sondern 
– zum Beispiel bei chronischen Er-
krankungen – „horizontal“ oder 
„längsschnittlich“, d. h. über Sekto-
ren und Zeit hinweg erfolgt, 

• bei immer kürzer werdender sta-
tionärer Verweildauer die Qualität 
der Behandlungsergebnisse erst zu 
einem späteren Zeitpunkt – in der 
Regel dann im ambulanten Bereich 
oder bei erneuter stationärer Auf-
nahme – bewertet werden können 
(Fachbegriff: „follow up“), 

• Leistungen sowohl in der stationären 
wie in der ambulanten Versorgung in 
gleicher Weise erbracht werden, al-
so auch die Qualität der Leistungen 
in gleicher Weise bewertet werden 
kann und soll (sektorengleiche Ver-
sorgung und Qualität). 

Die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben durch den G-BA – die Ent-
wicklung zunächst eines generell 
anwendbaren Verfahrens zur einrich-
tungs- und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung – war (und ist noch) 
in vielerlei Beziehung eine große He-
rausforderung, da sowohl organisato-
risches, (datenschutz-)rechtliches und 
technisches Neuland zu betreten war. 
Das Ergebnis dieser Bemühungen ist 
die „Richtlinie zur einrichtungs- und 
sektorenübergreifenden Qualitätssi-
cherung – Qesü-RL“3, deren „Geburt 
und Zukunft“ im Detail von Beate 
Schmucker (2011) beschrieben wird. 
Diese Richtlinie soll dazu beitragen, die 
Qualität der medizinischen und auch 
der psychotherapeutischen Versor-
gung in Deutschland sicherzustellen. 
Bislang ist von der Qesü-RL der Teil 1, 
die Rahmenbedingungen, beschlossen. 
Diese Rahmenbedingungen, die quasi 
den allgemeinen Teil „vor der Klam-
mer“ darstellen, werden in den kom-
menden Jahren ergänzt werden um 
so genannte „themenspezifische Be-
stimmungen“. In diesen werden qua-
litätsrelevante inhaltliche Vorgaben zu 
einzelnen Themen festgelegt und ge-
gebenenfalls auch Abweichungen von 
den allgemeinen Rahmenbedingungen 
vorgenommen, wenn dies aufgrund 
des spezifischen Themas erforderlich 
sein sollte. Kernstück der themenspe-
zifischen Bestimmungen sind jeweils 
die Qualitätsindikatoren, mittels derer 
die Qualität gemessen und bewertet 
wird. Zur Entwicklung dieser Indikato-
ren bindet der G-BA die nach § 137a 
SGB V beauftragte wissenschaftliche 
Institution ein. Diese Aufgabe wird 
derzeit von dem AQUA-Institut für an-
gewandte Qualitätsförderung und For-
schung im Gesundheitswesen GmbH 
wahrgenommen. Diese bereitet u. a. die 
Themen „Kolorektales Karzinom“ (Ei-
genschaft: komplexe sektorenübergrei-
fende Behandlungsverläufe), Perkutane 
Koronarintervention (PCI) (Eigenschaft: 
sektorengleiche Leistungen), Katarakt-
Operation (Eigenschaft: sektorenüber-
greifendes Follow up) und Konisation 
der cervix uteri als eine der ersten ein-
richtungs- und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherungsverfahren vor. Die 
Festlegung von sektorenübergreifen-
den Qualitätssicherungsthemen erfolgt 

3  http://www.g-ba.de/downloads/62-492- 
471/Qes%C3%BC-RL_2010-05-20.pdf

„(1) Die Leistungserbringer sind 
zur Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität der von ihnen 
erbrachten Leistungen verpflichtet. 
Die Leistungen müssen dem jewei-
ligen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse entsprechen und in 
der fachlich gebotenen Qualität 
erbracht werden. 
(2) Vertragsärzte, [...] zugelassene 
Krankenhäuser [...] sind [...] ver-
pflichtet, 
1. sich an einrichtungsübergrei-
fenden Maßnahmen der Quali-
tätssicherung zu beteiligen, die 
insbesondere zum Ziel haben, die 
Ergebnisqualität zu verbessern und 
2. einrichtungsintern ein Qualitäts-
management einzuführen und wei-
terzuentwickeln.“

Zentrale 

(„EXTERNE“) Stelle 

Vergleichende statistische Auswertungen 

(Feedback, Benchmark-Berichte) 
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Abbildung 1 
Vereinfachte Darstellung des Ablaufs „extern vergleichender“ bzw. 

einrichtungsübergreifender Qualitätssicherung 
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Klinik/Praxis 1 

Institution nach 

§ 137a SGB V

Klinik/Praxis 2 

Klinik/Praxis n 

Sektorenübergreifende Qualitätssicherung
ist die Zukunft.
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Gesundheitspolitik Die „Qesü-RL“ des Gemeinsamen Bundesausschusses

in der Regel vorab in den Gremien des 
G-BA auf der Basis eines strukturierten 
und transparenten Themenfindungs- 
und Priorisierungsverfahrens. Teilweise 
werden dem G-BA jedoch auch direkt 
durch den Gesetzgeber Themen vor-
gegeben. Dies ist etwa der Fall bei 
dem Thema „Nosokomiale Infektio-
nen“ und wird auch diskutiert für die 
psychiatrische und psychosomatische 
Versorgung als Begleitmaßnahme zur 
Einführung eines leistungsorientierten 
und pauschalierten Vergütungssystems.

Die Umsetzung der Qesü-RL erfolgt im 
Prinzip analog zu dem in Abbildung 1 
(Seite 7) dargestellten Ablauf, wobei 
jedoch insbesondere viele spezifische 
(datenschutz-)rechtliche, organisatori-
sche und technische Aspekte zu regeln 
sind. Speziell die neue Herausforde-

rung, dass alle qualitätsrelevanten In-
formationen jedes Patienten mit einer 
definierten Erkrankung über die Zeit, 
Sektoren und Leistungserbringer hin-
weg zusammengeführt werden müs-
sen, erfordert die eindeutige Identifizie-
rung der Patienten, was mit Hilfe von 
Pseudonymisierungsverfahren recht-
lich möglich und technisch umsetzbar 

ist. Um die Rechte der Patienten an 
ihren Daten zu wahren, wird für jedes 
themenspezifische Verfahren (z.B. Kolo-
rektales Karzinom, Katarakt-Operation) 
ein eigenes Pseudonymisierungsver-
fahren angewendet. 

Qesü-Richtlinie 
Der Teil 1 der Qesü-RL regelt als Rah-
menrichtlinie die allgemeinen Aspekte 
der einrichtungs- und sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherung. Er stellt 
– bildlich gesprochen – die Autobahn 
zur Verfügung, auf der zukünftig die 
jeweils einzelnen themenspezifischen 
Verfahren „fahren“ können. Hier 

werden vor allem strukturelle und 
organisatorische Aspekte wie z.B. 
die Zuständigkeiten auf Landes- und 
Bundesebene sowie die Einrichtung 
von Datenannahme-, Vertrauens- und 
Auswertungsstellen geregelt (Kapitel 

„Aufbauorganisation“). Darüber hin-
aus werden im Kapitel „Verfahrensab-
lauf“ die Details der Datenerhebung, 
-verschlüsselung, -übermittlung und 
-auswertung beschrieben. Dem Ka-
pitel „Berichte“ ist zu entnehmen, 
wie die Rückmeldeberichte an die 
Leistungserbringer, die die Daten ihrer 
Patienten dokumentiert haben, sowie 
die Berichtspflichten an die Institution 
nach § 137a SGB V und den G-BA zu 
gestalten sind. 

Geltungsbereich
Die Qesü-RL nimmt Bezug auf den 
§ 135a SGB V (siehe oben) und gilt ins-
besondere für
• nach § 108 SGB V zugelassene Kran-

kenhäuser, 
• zur vertragsärztlichen oder vertrags-

zahnärztlichen Versorgung zugelas-
sene Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringer, zugelassene me-
dizinische Versorgungszentren sowie 
ermächtigte Ärztinnen, Ärzte, Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten 
und ermächtigte ärztlich oder zahn-
ärztlich geleitete Einrichtungen.

Hinsichtlich des einzubeziehenden 
Patientenkreises umfasst die Qesü-RL 
derzeit alle gesetzlich Versicherten. Ir-
relevant ist dabei, in welcher Form die 
Leistungserbringung diesen gegenüber 
erfolgt (im Rahmen der Regelversor-
gung oder auf Grundlage eines selek-
tivvertraglichen Verhältnisses). 

Aufbauorganisation
Die sektorenübergreifende Qualitätssi-
cherung ist strukturell und organisato-
risch – analog zu den bisher etablierten 
stationären Qualitätssicherungsverfah-
ren – auf Länderebene angesiedelt. 
Für sie werden existierende Strukturen 
und Erfahrungen genutzt und um neue, 

Teil 1 der Qesü-RL ist der Rahmen
für themenspezifische

Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Abbildung 2  

Beispiel einer vergleichenden statistischen Auswertung zum Qualitäts-Indikator  

Wundinfektion/Abszessbildung nach Hüft-Totalendoprothese bei Coxarthrose. Die Klinik n liegt mit ihrer 
Wundinfektionsrate von 4% über dem Referenzbereich von 2% und – im Vergleich zu allen Kliniken – deutlich im 
Bereich der auffälligen Qualität. Die Infektionsrate von 4% muss intern in der Klinik hinsichtlich deren Ursachen 
erörtert und ggf. geeignete Verbesserungs-Maßnahmen eingeleitet werden.  
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dennoch für die vertragsärztliche Ver-
sorgung vertraute Strukturen ergänzt. 

So sind auf Landesebene verschiedene 
Institutionen eingebunden, insbeson-
dere
• die Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KV), die Kassenzahnärztlichen Ver-
einigungen (KZV), die Landeskran-
kenhausgesellschaften (LKG) und die 
Landesverbände der Krankenkassen 
und die Ersatzkassen 

• die Landesgeschäftsstellen für Qua-
litätssicherung (LQS), die bereits seit 
vielen Jahren zur Organisation der 
einrichtungsübergreifenden Quali-
tätssicherung im stationären Bereich 
etabliert sind. 

Zur infrastrukturellen Umsetzung des 
neuen sektorenübergreifenden Ansat-
zes wurde eine bloße Inbezugnahme 
dieser sektoral ausgerichteten Institu-
tionen allerdings nicht als hinreichend 
angesehen. Der G-BA sah es vielmehr 
als notwendig an, ein neues, sektoren-
übergreifend besetztes und auch aus-
gerichtetes Gremium zu schaffen, die 

• Landesarbeitsgemeinschaften für 
sektorenübergreifende Qualitätssi-
cherung (LAG).

Diese sollen – den Strukturen des G-BA 
entsprechend – sektorenrepräsentie-
rend mit Vertretern der jeweiligen KV, 
KZV, LKG sowie der Landesverbände 
der Krankenkassen und Ersatzkassen 
besetzt sein. Die LAGn treffen ihre Ent-

scheidungen durch ein paritätisch be-
setztes Lenkungsgremium, das dem G-
BA gegenüber für die ordnungsgemäße 
Umsetzung der Richtlinie verantwort-
lich ist. Für die fachliche Bewertung 
der ausgewerteten Qualitätsergebnisse 
setzen die LAGn Fachkommissionen 
ein (vorwiegend mit Leistungserbrin-
gern besetzt, Patientenvertretungen 

haben Mitberatungsrecht) mit Exper-
tise jeweils aus dem ambulanten und 
stationären Bereich. Weitere Aufgaben 
der LAG sind u.a. die Beratung der 
Leistungserbringer bei auffälligen Er-
gebnissen hinsichtlich qualitätsverbes-
sernder Maßnahmen, die Förderung 
des Austausches zwischen den Leis-
tungserbringern sowie die Information 
der Öffentlichkeit über die Ergebnisse 
der Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

Neben der Einrichtung der LAG als 
zentrales Gremium der sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherung auf 
Landesebene war die Etablierung wei-
terer Stellen notwendig. So wurden 
sogenannte Datenannahmestellen 
bestimmt, an die die Leistungserbringer 
die von ihnen dokumentierten, quali-
tätsrelevanten Daten ihrer Patienten 
übermitteln. Datenannahmestelle sind 
im Regelfall (für die Regelversorgung) 
die KV/KZV, LKG, LQS oder aber (für se-

lektivvertragliche Leistungserbringung) 
die Vertrauensstelle. Bei den Datenan-
nahmestellen werden die übermittel-
ten Daten automatisierten Prüfungen 
auf Plausibilität, Vollständigkeit und 
Vollzähligkeit unterzogen. Die Anga-
ben der Leistungserbringer zur eigenen 
Person (leistungserbringeridentifizie-
rende Daten) werden durch ein Pseu-

donym ersetzt. Damit ist grundsätzlich 
allein für die KV/KZV oder die LKG/LQS 
erkennbar, welche Leistungserbringer 
Daten übermittelt haben. Anschließend 
werden die gesamten Daten an die 
Bundesauswertungsstelle (Institution 
gemäß § 137a SGB V) zur Auswertung 
weitergeleitet.

Da bei der einrichtungs- und sektoren-
übergreifenden Qualitätssicherung pri-
mär medizinische Behandlungsdaten 
der Patienten verarbeitet werden, ist 
zum Schutz dieser Daten die Einbezie-
hung einer Vertrauensstelle gesetz-
lich vorgeschrieben. Diese (bundesweit 
agierende) Vertrauensstelle ist durch 
den G-BA ausgeschrieben worden. 
Aufgabe der Vertrauensstelle ist es, die 
Daten, die die Patienten identifizieren, 
durch ein Pseudonym zu ersetzen und 
danach die patientenidentifizierenden 
Daten zu löschen. 

Zur Auswertung der übermittelten Da-
ten, die die Grundlage zur Berechnung 
der statistischen Qualitätsindikatoren 
bilden, wurde die Etablierung einer 
zentralen Stelle als notwendig ange-
sehen. Während die Auswertung der 
Daten der extern vergleichenden Qua-
litätssicherung im stationären Bereich 
(auf der Grundlage der QSKH-RL) bis-
her noch im Aufgabenbereich der Län-
der liegt, soll im Anwendungsbereich 
der Qesü-RL die statistische Auswer-
tung für alle Daten einheitlich durch 
eine Stelle erfolgen. Dies wird Aufgabe 
der Bundesauswertungsstelle sein, 
welche regelmäßig das AQUA-Institut 
sein wird.

Verfahrensablauf
Alle oben beschriebenen Akteure und 
Stellen werden im Rahmen der ein-
richtungs- und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung zusammenarbeiten. 
Verbindendes Element sind die doku-
mentierten Daten, deren „Fluss“ im 
Folgenden beschrieben wird. In diesem 
Datenfluss zeigt sich das Zusammen-
spiel der genannten Akteure und Stel-
len in seiner gesamten Komplexität. 

Ausgangspunkt für die Umsetzung ei-
nes themenspezifischen einrichtungs- 
und sektorenübergreifendes Quali-
tätssicherungsverfahrens sind die vom 
G-BA – auf der Basis von wissenschaft-
lichen Vorarbeiten durch die Institution 
nach § 137a SGB V – beschlossenen 
themenspezifischen Bestimmungen 
(z.B. für kolorektales Karzinom). Hier 

Existierende Strukturen
und Erfahrungen werden genutzt

und um neue ergänzt.
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werden die von den Leistungserbrin-
gern zu dokumentierenden qualitäts-
relevanten medizinischen (als Basis für 
die zu berechnenden Qualitätsindika-
toren), administrativen und personen-
bezogenen (Patienten, Leistungserbrin-
ger) Daten festgelegt. Diese Daten sind 
von den Leistungserbringern elektro-
nisch mittels spezifizierter Software zu 
erfassen und über Datenannahmestelle 
und Vertrauensstelle an die Bundesaus-
wertungsstelle weiterzuleiten. Welche 
Daten an welchen Stellen erhoben, 
weitergeleitet, pseudonymisiert und 
ausgewertet werden, ist dem grund-
sätzlichen Datenflussmodell, das in Ab-
bildung 3 dargestellt ist, zu entnehmen. 

Alle Daten, die von den Leistungser-
bringern bis zur Auswertungsstelle 
„fließen“, sind dabei jeweils so ver-
schlüsselt, dass jede Stelle nur den Teil 
der Daten öffnen kann, den es für seine 
konkreten Tätigkeiten benötigt. Alle an-
deren Daten sind jeweils nicht einseh-
bar. Dies wird über ein System öffentli-
cher und privater Schlüssel geregelt, die 

in den zu verwendenden Softwarepro-
dukten vorgehalten werden. 

Die statistische Auswertung der Daten 
erfolgt bei der Bundesauswertungs-
stelle, die die Gesamtergebnisse sowie 
die Ergebnisse der einzelnen Leistungs-
erbringer zur Bewertung an die LAG 
übermittelt. Neben der Bewertung der 

Gesamtergebnisse (z.B. des Bundes, 
des Bundeslandes) bittet die LAG bei 
auffälligen Ergebnissen die Leistungs-
erbringer um Stellungnahmen bzw. 
initiiert und vereinbart Maßnahmen 
hinsichtlich geeigneter Verbesserungs-
maßnahmen, die vor Ort ergriffen wer-
den sollen. Bestehen schwerwiegende 
einzelne Missstände, werden Vereinba-
rungen zur Qualitätsverbesserung ver-
weigert oder werden Qualitätsverbes-
serungen in einer definierten Zeit nicht 
erreicht, können weitere Maßnahmen 

bis hin zu Vergütungsabschlägen oder 
Entziehung der Abrechnungsmöglich-
keit erfolgen. 

Rückmeldeberichte 
Alle Leistungserbringer erhalten über 
die LAGn Rückmeldeberichte, die nach 
einem einheitlichen Verfahren so auf-
bereitet sind, dass hinsichtlich aller 

qualitätsrelevanter Informationen und 
Qualitätsindikatoren die Feststellung 
der eigenen Position im Vergleich zu 
anderen Leistungserbringern möglich 
ist. 

Was ist der Nutzen 
des Ganzen?
Die Informationen der Rückmeldebe-
richte sind seit jeher das zentrale Kern-
stück im Konzept der extern verglei-
chenden Qualitätssicherung, ob sekto-
renspezifisch oder -übergreifend. Die 

Informationen dieser Berichte bilden 
die grundlegende Rechtfertigung und 
Legitimation der Qesü-RL und deren 
aufwendiger Umsetzung, da sie direkt 
mit der Zielsetzung der einrichtungs- 
und sektorenübergreifenden Qualitäts-
sicherung verbunden sind:

• Reflexion der Qualität der eigenen 
Versorgung in Kenntnis der Eigen-
schaften der eigenen Praxis/des 
Krankenhauses und der eigenen Pa-
tienten,

• Erkennen von möglichen Schwach-
stellen und Verbesserungspotenti-
alen im Bereich der Prozess- und 
Ergebnisqualität und zwar

• auf der Basis systematisch erhobener 
und vergleichend ausgewerteter In-
formationen. 

Somit wird die Umsetzung konkreter 
qualitätsverbessernder Maßnahmen 
in der Praxis oder im Krankenhaus un-
mittelbar angeregt und deren Wirkung 
durch die folgenden Rückmeldeberich-
te nachweisbar. Der allseits bekannte 

Umfassende Qualitätsverbesserung
ist das Ziel.

Abbildung 3 

Serielles Datenflussmodell der Qesü-RL 

 

Quelle: Anlage zu Teil 1 der Qesü-RL http://www.g-ba.de/downloads/83-691-210/Qes%C3%BC-RL_2010-05-20_Anlage.pdf 
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PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) als 
zentrales Element der Qualitätsver-
besserung wird durch die jährlichen 
Informationen der Rückmeldeberichte 
explizit unterstützt. 

Darüber hinaus ist das besondere und 
neue am Ansatz der sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherung, dass 
erstmals die Qualität der Versorgung 
umfassend über den gesamten zeit-
lichen und in der Regel die Sektoren 
überschreitenden Behandlungsverlauf 
der Patienten hinweg darstellbar wird. 
Dieser Ansatz wird der tatsächlichen 
Erkrankungs- und Versorgungssituati-
on der Patienten wesentlich besser ge-
recht werden und wird eine umfassen-
dere und ganzheitlichere Betrachtung 
der Qualität der Versorgung ermög-
lichen, als es bisher mit den sektoral 
limitierten Ansätzen möglich war.
Für die Leistungserbringer liegt ein wei-
terer großer Nutzen dieser umfassen-
den Informationen darin, ihre in aller 
Regel gute Versorgung auch zu zeigen 
und öffentlich transparent machen 
zu können. Darüber hinaus zeigt der 
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konstruktive und positive Umgang mit 
gegebenenfalls vorhandenen Verbes-
serungspotentialen und deren Besei-
tigung ausgeprägtes und souveränes 
Qualitätsbewusstsein.

Ausblick
Mit der Qesü-RL sind erste rahmen-
setzende Voraussetzungen für die ein-
richtungs- und sektorenübergreifende 
Qualitätssicherung geschaffen worden. 
Es folgen nun die themenspezifischen 
Bestimmungen, die nach Vorarbeiten 
des AQUA-Instituts durch den G-BA 
beschlossen werden, wobei die ersten 
Themen in der Bearbeitung bereits weit 
fortgeschritten sind. Die Beauftragung 
zu weiteren wichtigen Themen wie die 
sektorenübergreifende Qualitätssiche-
rung bei psychischen Erkrankungen 
wird noch in 2011 in Angriff genom-
men werden.

Auf dem Weg zur konkreten Umset-
zung der Richtlinie sind noch einige He-
rausforderungen zu meistern, u. a. die 
reale Schaffung der Strukturen (LAG), 
die Entwicklung von Software und 

Auswertungskonzepten, Erprobung der 
organisatorischen Abläufe sowie die 
Etablierung von Kommunikationswe-
gen auf Landes- und Bundesebene. 

Ob das Ziel der Qesü-RL und ihrer the-
menspezifischen „Anhängsel“, einen 
Beitrag zur Qualitätsverbesserung der 
Patientenversorgung zu leisten, erreicht 
wird, muss in ein paar Jahren durch ei-
ne systematische Evaluation bewertet 
werden.  �
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Fachbeiträge Barrieren der Inanspruchnahme von ambulanter Psychotherapie

Zusammenfassung: Psychotherapie 
mit älteren Menschen ist möglich, not-
wendig und erfolgreich. Eine Analyse 
der Versorgungsrealität zeigt jedoch, 
dass alte Menschen – gemessen an 
der Morbidität in ihrer Altersgruppe 
und gemessen an der zunehmenden 
Nachfrage – psychotherapeutisch un-
terversorgt sind. In der Literatur findet 
sich eine Vielzahl von Begründungen 
für diesen Sachverhalt. Die vielfältigen 
Barrieren der Inanspruchnahme von 
Psychotherapie bei älteren Menschen 
werden im Folgenden vorgestellt.

Epidemiologie
Die Altersstruktur der Gesamtbevöl-
kerung der Bundesrepublik verschiebt 
sich immer mehr in Richtung auf eine 
Zunahme des Anteils der über 60-Jäh-
rigen. Aktuell macht dieser Anteil 
mit 18,4 Millionen bereits 22% aus. 
Zugleich hat die Lebenserwartung zu-
genommen. Die derzeitige Lebenser-
wartung einer heute 60-jährigen Frau 
beträgt noch 23 bis 24 Jahre; die eines 
heute 60-jährigen Mannes noch 19 bis 
20 Jahre. 

Epidemiologische Studien zeigen, 
dass etwa 25%  der über 65-Jährigen 
psychisch erkranken (Helmchen et al., 
1996). Insgesamt liegen nur wenige, 
regional begrenzte Untersuchungen 
zu psychischen Erkrankungen bei älte-

Cornelia Rabe-Menssen

Barrieren der Inanspruchnahme 
von ambulanter Psychotherapie 

bei älteren Menschen
ren Menschen ab 65 vor. Weyerer und 
Bickel (2007) kommen in ihrer Unter-
suchung zu einer psychischen Erkran-
kungsrate von ca. 25%. Jedoch kann 
bei solchen Angaben ein relativ hoher 
Anteil der Erkrankungsrate auf demen-
tielle Syndrome zurückgeführt werden 
(Kruse et al., 2002), die nur begrenzt 
mit Psychotherapie behandelbar sind. 
Die häufigsten psychischen Krankhei-
ten im Alter sind Erkrankungen des de-
mentiellen Formenkreises und Depres-
sionen. Die höchste Prävalenzrate wei-
sen Altersdemenzen auf, die mit etwa 
5% bei den über 65-Jährigen und 20% 
bei den über 80-Jährigen angegeben 
werden (Henderson, 1986). Im Rah-
men der großen Berliner Altersstudie 
wurde 1995 auch eine hohe Prävalenz-
rate depressiver Erkrankungen bei den 
über 70- bis 103-Jährigen festgestellt: 
5% der Befragten wiesen eine Major 
Depression auf, 9% eine depressive 
Symptomatik, 18% eine subdiagnosti-
sche depressive Symptomatik. Darüber 
hinaus hatten 2% der Befragten eine 
Angst-Symptomatik und 2,5% eine 
subdiagnostische Angst-Symptomatik. 
Kruse (2008) führt eine Prävalenzrate 
schwerer Depressionen bei älteren 
Menschen, die nicht in Alten- und Pfle-
geheimen leben, von 4% auf, was nicht 
höher liegt als bei jüngeren Menschen. 
Die Prävalenz leichterer Formen der 
Depression betrage bei Älteren jedoch 
ca. 15%. Noch höher werde der Pro-

zentsatz depressiver Symptome bei Ko-
morbidität mit häufigen Erkrankungen 
(Demenz, Diabetes mellitus, Herzinsuf-
fizienz, Morbus Parkinson u.a.). In Pfle-
geeinrichtungen beläuft sich der Anteil 
depressiv erkrankter Menschen auf bis 
zu 40% (Bundesregierung, 2010). Als 
altersspezifische Auslöser für Depressi-
onen bei älteren Menschen gelten z.B. 
die Umstellung des sozialen Umfeldes 
mit Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, der vermehrte Verlust von körperli-
cher und sozialer Selbstständigkeit und 
gehäufte Verluste von Partnern, gleich-
altrigen Freunden und Bekannten, die 
zu großer seelischer Belastung führen 
können. Die körperlichen Veränderun-
gen im Alter beeinflussen die psychi-
schen Veränderungen stärker als in den 
mittleren Lebensjahren (Kruse, 2008)

Das Robert-Koch-Institut führt mit der 
„Studie zur Gesundheit Erwachsener 
in Deutschland“ (DEGS) den Bun-
desgesundheitssurvey von 1998 fort. 
Auch die DEGS wird wieder durch eine 
Zusatzuntersuchung zur psychischen 
Gesundheit ergänzt. In dieser Zusatz-
untersuchung werden die Probanden 
mit einem international anerkannten 
Interview zu psychischen Störungen, 
Beeinträchtigungen, Belastungen und 
Beschwerden befragt. Diesmal werden 
erstmalig auch ältere Menschen im Al-
ter von 65 bis 85 Jahren einbezogen. 
Ergebnisse der DEGS sollen im Jahr 

2013 vorliegen. Hier sind erstmalig 
repräsentative epidemiologische Daten 
zum Ausmaß psychischer Erkrankun-
gen bei Menschen über 65 Jahren zu 
erwarten.

Bekanntermaßen dürfen Prävalenz-
raten nicht mit Versorgungsbedarf 
gleichgesetzt werden. Dennoch weisen 
die Ergebnisse auf einen erheblichen 
Bedarf an Psychotherapie bei älteren 
Menschen hin. Gleichzeitig wurde in 
den letzten Jahren durch eine Reihe 
von Studien nachgewiesen, dass Psy-
chotherapie bei älteren Menschen 
(auch katamnestisch belegt) langfristig 
erfolgreich ist (Radebold, 1992; Zank, 
2002). Ältere Menschen mit unter-
schiedlichen Krankheiten können nach 
verschiedenen theoretischen Konzep-
ten erfolgreich behandelt werden. Das 
chronologische Alter scheint hierbei nur 
eine geringe Rolle zu spielen. 

Aktuelle Versorgungssituation:
Unter- und Fehlversorgung
All diesen Befunden steht die Erkennt-
nis gegenüber, dass alte Menschen – 
gemessen an der Morbidität in ihrer 
Altersgruppe und gemessen an der zu-
nehmenden Nachfrage – psychothera-
peutisch unterversorgt sind. Dies bele-
gen die Ergebnisse einer Reihe von Be-
fragungen von Therapeuten (zum Über-
blick siehe Zank, 2002) sowie aktuelle 
Analysen von Psychotherapieanträgen. 
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Eine bundesweite Untersuchung von 
Zepf et al. (2002) ergab, dass 2% der 
psychotherapeutisch Behandelten 65 
Jahre alt oder älter waren. In einer 
Zufallsstichprobe von 1344 Anträgen 
auf Langzeittherapie (VT) waren nur 
0,2% aller Patienten über 65 Jahre alt 
(Linden et al., 1999). Eine Analyse von 
3200 TP- und AP-Anträgen ergab einen 
Anteil von 3,2% über 60-jähriger Pati-
enten (Bolk-Weischedel, 2002). Bei ei-
ner Befragung von Psychotherapeuten 
in Berlin fand sich ein Anteil von 2% an 
Patienten über 69 Jahren (Görgen & 
Engler, 2005).1

Der sechste Altenbericht der Bundes-
regierung (2010, S. 315) konstatiert 
für den ambulanten und den statio-
nären Bereich eine große Diskrepanz 
zwischen Bedarf und tatsächlicher 
Versorgung in der Psychotherapie bei 
älteren Menschen. Es sei bei bis zu 
10% der über 60-Jährigen die Indika-
tion einer Psychotherapie gegeben, 
ein großer Anteil dieser Betroffenen 
erhalte jedoch keine Behandlung. Den 
dem Altenbericht zugrunde liegenden 
Untersuchungen nach nimmt die Wahr-
scheinlichkeit einer psychotherapeuti-
schen Behandlung mit zunehmendem 
Alter deutlich ab: Während die 60- bis 
69-Jährigen mit einem Anteil von ca. 
5,2% an der Gesamtheit aller Patienten 
in Deutschland bereits unterrepräsen-
tiert sind, weist der Anteil der Gruppe 
der über 70-Jährigen mit ca. 1,3% ein 
deutliches Versorgungsdefizit auf. 

Auch in der Erhebung zur ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung 
der DPtV (Walendzik et al., 2011) wird 
ein – gemessen an der Epidemiologie 
psychischer Erkrankungen – stark un-
terproportionaler Anteil der höheren 
Altersgruppen an Psychotherapiepa-
tienten festgestellt. Hierin wird ein 
Anzeichen für Unterversorgung älterer 
Menschen mit Psychotherapie gese-
hen. 
Ebenso finden sich im GEK-Report am-
bulant-ärztliche Versorgung von 2007 
(Schwerpunkt Psychotherapie, Grobe et 

1  Alle aufgeführten Daten betreffen die am-
bulante Psychotherapie, deren Inanspruch-
nahme in diesem Artikel beleuchtet wird. 
Der stationäre Bereich wird hier nicht be-
schrieben. Auch für den stationären Bereich 
liegen Forschungsergebnisse vor, die zeigen, 
dass der reale Versorgungsgrad weit hinter 
dem psychotherapeutischen Bedarf älterer 
Menschen zurückbleibt. 

al., 2007) Hinweise auf eine Unterver-
sorgung älterer Menschen mit Psycho-
therapie: Ab einem Alter von 60 Jahren 
sank in der untersuchten Population 
die Häufigkeit von Psychotherapien 
stark; ab einem Alter von 75 Jahren 
wurden kaum noch Psychotherapien 
in Anspruch genommen. Gleichzeitig 
stieg jedoch die Verschreibung von An-

tidepressiva mit zunehmendem Alter 
stark an, was ein deutlicher Hinweis 
auf eine Fehlversorgung  depressiver 
älterer Menschen ist.
Heuft et al. (2006) schätzen den Be-
darf an ambulanter Psychotherapie bei  
über 65-Jährigen auf 10%; de facto 
betrage der Anteil über 65-Jähriger an 
den von den Krankenkassen finanzier-

ten Psychotherapien dagegen höchs-
tens 1%. Eine Erhebung von Schnoor 
et al. (2009) zeigt auf, dass Menschen 
in der dritten Lebensphase (60 bis 75 
Jahre) als Klientel auch in Beratungs-
stellen und in psychosomatischen Kli-
niken unterrepräsentiert sind. Mit zu-
nehmendem Lebensalter der Patienten 
verstärkt sich der beschriebene Effekt. 
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Die mangelnde Teilhabe der älteren 
Menschen an Psychotherapie ist be-
sonders deswegen beachtenswert, 
weil ältere Menschen generell eher 
als Vielnutzer des Versorgungssystems 
und von Arzneimitteln gelten. Mit 
steigendem Alter nimmt die Nutzung 
des ambulanten medizinischen Versor-
gungssystems zu. Den über 60-jährigen 
Patienten waren schon vor 10 Jahren 
die Hälfte (49%) aller Arztkontakte zu-
zurechnen (Kuhlmey et al., 2006). 

Um der sichtbaren Unter- und Fehl-
versorgung der älteren Patienten mit 
Psychotherapie entgegenzuwirken, ist 
es notwendig, die Art der Zugangsbar-
rieren und der möglichen persönlichen 
Hemmschwellen zur psychotherapeu-
tischen Versorgung zu analysieren. 
Es handelt sich offensichtlich um ein 
Zusammenwirken einer Reihe von 
Faktoren. Im Folgenden werden einige 
Befunde und Überlegungen zur Frage 
nach den Barrieren der Inanspruchnah-
me von ambulanter Psychotherapie bei 
älteren Menschen vorgestellt.

Barrieren I: 
Schwierigkeiten auf Seiten 
der Therapeuten / Unzutref-
fende Krankheitskonzepte
Aus Sicht der Therapeuten könnten äl-
tere Menschen als besonders „schwie-
rig“ gelten – vor allem im Falle chro-
nisch-degenerativer Erkrankungen und 
hirnorganischer Erkrankungen (Heuft 
& Schneider, 2004), und es könnte bei 
den Therapeuten eine Angst vor mög-
lichen Konflikten aufgrund des Alters-
gefälles zwischen Therapeut und Klient 
vorliegen (Heuft et al., 2006; Bundesre-
gierung, 2010). Bei der Therapie eines 
jungen Therapeuten mit einem älteren 
Patienten ist es für den Therapeuten 
oft schwieriger, sich in den Patienten 
einzufühlen. Zudem konfrontiert die 
Therapie mit älteren Menschen den 
Behandelnden stark mit Themen, die 
das eigene Altern, eigene Grenzen und 
existenzielle Fragen des Lebensendes 
berühren (Erlemeier, 2004b; Heuft et 
al., 2006). Häufig wird in der Literatur 
auf die besondere Psychodynamik der 
Therapeut-Klient-Beziehung (Konstella-
tion jüngerer Therapeut/älterer Patient) 
hingewiesen. Die in dieser Situation 
bestehende umgekehrte Übertra-
gungssituation kann auf Patientensei-
te  – bezogen auf unbewusste Pro-

zesse – bedeuten, dass der Therapeut 
zunächst ein ideales Kind/Enkelkind 
verkörpert und entsprechende Wün-
sche und Phantasien hervorruft.  Für 
den Therapeuten kann die umgekehrte 
Übertragungssituation  ungewohnte 
unbewusste Gegenübertragungsreakti-
onen hervorrufen. Er verliert unter Um-
ständen die Sicherheit des älteren und 
erfahrenen Professionellen. Die Rolle 
des idealisierten Kindes kann Probleme 
bereiten und eigene Konflikte mit El-
tern oder anderen Autoritätspersonen 
reaktivieren (ausführliche Darstellung 
z.B. bei Radebold, 1992). 
In einer Studie von Zank (2002) wurde 
festgestellt, dass weder das Alter von 
Therapeuten noch ihr gerontologisches 
Wissen ihre Behandlungsbereitschaft 
vorhersagten, sondern dass ausschließ-
lich bereits vorhandene Behandlungs-
erfahrungen das Interesse an älteren 
Patienten signifikant erhöhten. 73% 
der befragten Therapeuten äußerten 
ihr Interesse, mit älteren Patienten zu 
arbeiten. Erlemeier (2004a) nimmt an, 
dass Psychotherapeuten altersselektive 
Entscheidungen bei der Auswahl ihrer 
Patienten treffen. In der Forschung 
selbst  seien unzutreffende Alterskon-

zepte verbreitet worden – es sei nicht 
genügend zwischen dem natürlichen 
Alternsprozess und krankheitsbeding-
ten Entwicklungen unterschieden 
worden. Wenn gerade Demenzen 
und Depressionen nicht als Krankheit, 
sondern als Ausdruck des natürlichen 
Alternsprozesses betrachtet werden, 
unterbleiben diagnostische, therapeuti-
sche und aktivierende Schritte (Bundes-
regierung, 2010). 

Aus der psychotherapeutischen Tradi-
tion heraus bestehen bereits negative 
Altersbilder, die dem Einbezug älterer 
Menschen im Wege stehen. Sigmund 
Freud ging davon aus, dass die Erfolgs-
chancen einer psychoanalytischen The-
rapie mit fortschreitendem Alter immer 
geringer werden, weil er die Ursachen 
für Probleme vor allem in der Kindheit 

sah und diese im Alter schon sehr weit 
zurück liegen. Jedoch räumte auch 
Freud ein, dass es durchaus Menschen 
geben kann, die auch in der zweiten 
Lebenshälfte eine psychische Plastizität 
aufweisen und deshalb von einer Psy-
chotherapie profitieren könnten (Freud 
1917, 1923). C. G. Jung ging bereits da-
von aus, dass sich Menschen im Alter 
entwickeln können und müssen. Diese 
Meinung, die als Vorläufer eines po-
tenzial- und entwicklungsorientierten 
Altersbildes gelten kann, fand jedoch 
lange keinen Eingang in die psychothe-
rapeutische Diskussion. 

Auch ein weiteres unzutreffendes 
Krankheitskonzept wird viel zur Ver-
nachlässigung der Alterspsychothera-
pie beigetragen haben:  Die Annahme, 
psychische Störungen im Alter seien 
primär auf Veränderungen des Gehirns 
oder auf andere organische Verände-
rungen zurückzuführen, die nicht psy-
chotherapeutisch beeinflussbar seien 
(Bundesregierung, 2010, S. 317). Als 
Ausnahme wird hier die kognitive Ver-
haltenstherapie angeführt, die sich be-
sonders in der Behandlung von Depres-
sion und Angst bei älteren Menschen 

als wirksam erwiesen habe (Hunzinger, 
2003). Hier diene das therapeutische 
Vorgehen einer Veränderung negativer 
Annahmen über die eigene Lebenssitu-
ation, u.a. auch über das eigene Alter, 
und verzerrter Denk- oder Bewertungs-
muster. Eine Veränderung von Alters-
Selbstbildern könne demnach wichti-
ger Therapiegegenstand sein. Hiermit 
unterscheide sich die kognitive VT stark 
von Altersbildern, die von einer zuneh-
menden Rigidität und Verfestigung von 
Abwehrmechanismen ausgingen.

Die Autoren des Altenberichts gehen 
davon aus, dass gerade Depression 
und Angst im höheren Lebensalter in 
der heutigen Therapiepraxis nicht mehr 
auf die frühe Kindheit zurückgeführt 
werden, sondern zunehmend in enger 
Beziehung zu altersspezifischen Ein-

bußen und Verlusterlebnissen gesehen 
werden, und dass sich dieser Wandel 
von Altersbildern bei den Psychothe-
rapeuten weiter fortsetzen wird. Sie 
begründen diese Annahme damit, dass 
Psychotherapeuten in ihrer beruflichen 
Praxis zunehmend mit der Vielfalt von 
Alternsprozessen in Berührung kom-
men werden. 

Barrieren II: 
Altersbilder/Psychotherapie-
motivation älterer Menschen/
Intrapsychische Faktoren
Ein Überblick über verschiedene Artikel 
zum Thema zeigt die einhellige Mei-
nung, dass häufig sowohl gesellschaft-
liche als auch individuelle Altersbilder 
(der Therapeuten sowie auch der äl-
teren Menschen selbst) einer Behand-
lung entgegen stehen. Diese beziehen 
sich vor allem auf die falsche Annahme, 
dass Menschen in höherem Alter keine 
psychischen Veränderungsprozesse 
mehr durchlaufen können (Annahme 
der fehlenden Plastizität, Zank, 2002). 
Eine Befragung in der kanadischen 
Bevölkerung von Zivian et al. (1994, 
zitiert nach Peters, 2000) zum Nutzen 
von Psychotherapie in verschiedenen 
Lebensaltern ergab, dass der Nutzen, 
den ältere Erwachsene aus einer Psy-
chotherapie ziehen können, geringer 
eingeschätzt wird als bei Jüngeren. 

Ist eine ältere Person selbst von einer 
geringen psychischen Veränderbarkeit 
überzeugt, so ist die Inanspruchnah-
me psychotherapeutischer Behand-
lung unwahrscheinlich. Eine britische 
Befragung von älteren Menschen (im 
Durchschnitt 78 Jahre) ergab, dass die 
Einstellung zum Alter mit der Einstel-
lung zu psychischen Erkrankungen vari-
iert: Besonders stigmatisierend wurden 
psychische Erkrankungen von solchen 
Menschen wahrgenommen, die das Al-
tern als negativen Prozess empfanden. 
Diese Befragten hatten auch größere 
Angst davor, im Alter psychisch zu er-
kranken, in eine Klinik eingeliefert zu 
werden und ihre mentalen Fähigkeiten 
einzubüßen. Dagegen hatten Befragte, 
die den Alterungsprozess als Heraus-
forderung und Wachstumschance an-
sahen, mehr Verständnis und waren 
toleranter gegenüber psychischen Er-
krankungen. (Quinn et al., 2009). 

„Um der sichtbaren Unter- und Fehlversorgung 
der älteren Patienten mit Psychotherapie entge-
genzuwirken, ist es notwendig, die Art der Zu-

gangsbarrieren und der möglichen persönlichen 
Hemmschwellen zur psychotherapeutischen Ver-

sorgung zu analysieren.“ 
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Sonnenmoser (2009) berichtet als Er-
gebnis mehrerer Studien (z.B. Albani 
et al., 2004), dass die Erfahrung mit 
Psychotherapie einen Effekt hat: Ältere 
Menschen, die entweder selbst oder 
durch eine Person im sozialen Umfeld 
positive Erfahrungen mit Psychothera-
pie gemacht hatten, waren gegenüber 
einer psychotherapeutischen Behand-
lung besonders offen und hatten die 
wenigsten Vorurteile und Ängste. 

Bekannt ist aus der Forschungsliteratur, 
dass die Motivation des Patienten ein 
wesentliches Indikationskriterium dar-
stellt und einen bedeutsamen Einfluss 
auf den Behandlungserfolg hat (Schnei-
der et al., 1999). Klinische Erfahrungen 
gehen eher in die Richtung, dass viele 
alte Menschen eine skeptische Haltung 
zur Psychotherapie haben, die sich in 
einer verstärkten Abwehr, Somatisie-
rung oder zunehmender Rigidität äuße-
re. Interessante empirische Ergebnisse 
zur Unterschiedlichkeit älterer Patien-
ten finden sich jedoch bei Peters et al. 
(2000a). Diese deuten darauf hin, dass 
nicht alle älteren Patienten als weniger 
psychotherapiemotiviert zu betrach-
ten sind. Alte Menschen sind nicht als 
homogene Gruppe anzusehen! In der 
Befragung von Peters et al. erwies sich 
die Mehrheit der älteren Patienten als 
interessiert an Psychotherapie und als 
bereit, sich in Gesprächen mit den eige-
nen Problemen auseinanderzusetzen. 
Jedoch war die Gruppe der Patienten, 
die aufgrund ihres Krankheitskonzep-
tes und ihrer Erwartungen eine psycho-
therapeutische Behandlung ablehnten, 
bei den älteren deutlich größer als bei 
den jüngeren Patienten. Diese „un-
motivierten“ Patienten hielten es für 
notwendig, ihre Probleme selbst zu 
lösen, waren weniger der Auffassung, 
dass ihre Erkrankung mit seelischen 
Schwierigkeiten in Verbindung steht, 
verspürten weniger seelischen Lei-
densdruck und waren nicht bereit, ihre 
Probleme in Gesprächen zu bearbeiten, 
sondern verleugneten ihre Hilflosigkeit 
eher. Die Autoren schließen daraus, 
dass die Gruppe der „unmotivierten“ 
älteren Patienten eine Problemgruppe 
darstellt, auf die sich in besonderer 
Weise konzeptuelle Überlegungen kon-
zentrieren sollten. 

Maercker et al. (2005) untersuchten 
in einem repräsentativen epidemiolo-

gischen Sample älterer Menschen das 
Ausmaß der realen und der potenziel-
len psychotherapeutischen Versorgung 
in Zürich. Ca. 5% der Befragten gaben 
an, seit dem 65. Lebensjahr eine Psy-
chotherapie in Anspruch genommen 
zu haben und 10% gaben an, eine 
therapeutische Maßnahme für psychi-
sche Probleme in Anspruch zu nehmen, 
wobei Frauen dies doppelt so häufig 
taten wie Männer. Die fiktive Psycho-
therapiemotivation war insgesamt 
geschlechtsunabhängig mittelhoch 
ausgeprägt. Prädiktoren hoher Psycho-
therapiemotivation waren der Leidens-
druck und ein geringes Ausmaß der 
Verneinung psychischer Hilfsbedürf-
tigkeit. In einer anderen, kanadischen 
Studie zeigte sich, dass ältere Frauen 
gegenüber Psychotherapien offener 
eingestellt waren als gleichaltrige 
Männer (Mackenzie et al., 2006). Auch 
bezüglich der Einstellung zu Sympto-
men, Ursachen und Behandlungsmög-

lichkeiten zu depressiven Erkrankungen 
findet sich in der Forschungsliteratur 
ein demographischer Unterschied: Die 
Gruppe der über 60-jährigen Männer 
weist im Vergleich zu allen anderen 
Teilnehmern ein besonderes Wissens-
defizit und ungünstige Einstellungs-
muster auf. So halten sie z.B. zu einem 
großen Anteil Depression nicht für 
eine richtige Erkrankung und sehen 
mangelnde Selbstdisziplin sowie Cha-
rakterschwäche als wichtige Ursachen 
für Depression an. Diese Bevölkerungs-
gruppe hat auch ein besonders hohes 
Suizidrisiko. (Althaus et al., 2002).

Peters (2000) bietet weitere, vom zeit-
geschichtlichen Hintergrund unabhän-
gige Erklärungen für eine bei einem Teil 
der älteren Menschen geringe Therapie- 
motivation an. Er stellt dar, dass die 
Überweisung in die Psychotherapie 
durch einen Arzt vom Patienten in man-
chen Fällen als Kränkung wahrgenom-
men werden kann. Eine Überweisung 
erfolgt nicht immer aus gemeinsamer 
Einsicht von Patient und Arzt, sondern 
kann auch ein Ausdruck des überwei-
senden Arztes sein, dem älteren, mögli-

cherweise schwierigen, multimorbiden 
oder chronisch kranken Patienten nicht 
weiterhelfen zu können oder zu wollen 
(siehe ausführliche Beschreibungen zu 
schwierigen Übertragungsbeziehun-
gen, Radebold, 1992). In diesem Falle 
stellt die Überweisung für den Patien-
ten eine Kränkung und Enttäuschung 
dar.  Die Unmotiviertheit des Patienten 
wäre dann zu verstehen als „stummer 
Protest“ und als „Weigerung, das 
Weggeschickt-Werden zu akzeptieren“ 
(Peters, 2000, S. 30). Ablehnung von 
Psychotherapie stellt in dieser Sicht-
weise eine aktive Handlung dar. 

Barrieren III: 
Kohortenspezifische Faktoren/
Stigmatisierung psychischer 
Erkrankungen
Die heute älteren Menschen gehören 
einer Generation an, für die psychische 
Krankheiten oft noch mit Schwäche, 
„Verrückt-Sein“, Schande oder Versa-

gen gleichgesetzt wurden. Hierin sieht 
Peters (2000) Sozialisationseinflüsse 
einer stärker auf Autorität und Ge-
horsam beruhenden Erziehung. Aus 
psychoanalytischer Sicht wurde in der 
Vergangenheit der heute Älteren ein 
„strengeres und bestrafendes Über-Ich 
gefördert und ein Ich-Ideal etabliert, 
das auf einer Internalisierung der ge-
nannten Werte beruht und die in der 
psychotherapeutischen Behandlung 
geforderte Selbstöffnung erschwert 
und mit Scham belegt“ (Peters, 2000, 
S. 28). Psychotherapie ist für Menschen 
in heute höherem Lebensalter wenig 
bekannt oder selbstverständlich, da 
sie erst seit zwei bis drei Jahrzehnten 
zu den allgemein etablierten Behand-
lungsmethoden zählt. Hieraus resul-
tiert nicht nur ein Informationsdefizit 
im Hinblick auf psychotherapeutische 
Behandlungsmöglichkeiten, sondern 
auch eine größere Skepsis und Zurück-
haltung gegenüber dem Neuen und 
Unbekannten. 

Viele der von psychischen Erkrankun-
gen betroffenen älteren Menschen 
konnten sich mit ihren Problemen nie 

jemandem anvertrauen und mussten 
ihr Leid mit sich selbst ausmachen. 
Daher haben sie mehr Hemmungen, 
psychische Probleme bzw. Symptome 
beim Arzt anzusprechen oder sich ihren 
Angehörigen zu öffnen (Zank, 2002). 
Ein Großteil von Psychotherapiepa-
tienten bezieht vor dem Erstkontakt 
zu einem Therapeuten Informationen 
zur Psychotherapie über Freunde und 
Bekannte (Felber et al., 2005); diese 
einen therapeutischen Kontakt för-
dernde Umfeldbedingung fällt für diese 
älteren Menschen häufig aus. In vielen 
Fällen sprechen die Patienten auch bei 
Arztbesuchen ihr Problem nicht von 
sich aus an; wenn sie von ihrem Haus-
arzt nicht direkt darauf angesprochen 
werden, kommt es daher nicht zu einer 
Kommunikation über die psychischen 
Symptome. 

Aufgrund eines sich in Entwicklung be-
findlichen Prozesses der gesellschaft-
lichen Entstigmatisierung psychischer 
Erkrankungen (wobei das Ziel noch 
lange nicht erreicht ist) und aufgrund 
der veränderten Erziehungsnormen 
und einer zunehmenden Differenzie-
rung des negativen Altersstereotyps ist 
jedoch davon auszugehen, dass sich 
kohortenspezifische Effekte bemerkbar 
machen werden: Spätere Generationen 
älterer Menschen werden weniger so-
zialisationsbedingte Vorbehalte gegen 
eine psychotherapeutische Behand-
lung haben und vermutlich auch besser 
in der Lage sein, psychische Probleme 
so zu schildern, dass eine Indikation 
erkannt wird (Bundesregierung, 2010; 
Zank, 2002). Eine amerikanische Studie 
hierzu konnte durch einen Vergleich 
zweier Kohorten alter Menschen im 
Abstand von ca. 20 Jahren nachweisen, 
dass die jüngere Kohorte eine positive-
re Einstellung gegenüber psychischen 
Erkrankungen und Psychotherapie hat-
te (Currin et al., 1998). 

Demographieorientierte Prognosen 
über den zukünftigen psychothera-
peutischen Behandlungsbedarf älterer 
Menschen sind, wenn sie diese Ent-
wicklung nicht berücksichtigen, auch 
nur von geringem Wert. So geht z.B. 
das Gutachten des ZI der KBV einer 
kleinräumigen Analyse zum Jahr 2020 
für Thüringen davon aus, dass die äl-
ter werdende Bevölkerung Thüringens 
auch in Zukunft nur wenig Psychothe-

„Spätere Generationen älterer Menschen
werden voraussichtlich weniger

sozialisationsbedingte Vorbehalte gegen eine 
psychotherapeutische Behandlung haben.“
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Literatur-
hinweis

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

rapien in Anspruch nimmt (Schallock et 
al, 2009). 

Barrieren IV: 
Unzureichende Kenntnisse 
der Ärzte über Diagnose und 
Interventionsmöglichkeiten/
Überweisung durch den 
Hausarzt
Nachgewiesen ist, dass Ärzte und ins-
besondere Hausärzte eine der wich-
tigsten Quellen für Informationen zur 
Psychotherapie darstellen (Felber et al., 
2005; Gatekeeper-Funktion des Haus-
arztes). Wegen der oben beschriebenen 
kohorten- und altersspezifischen Tabus 
ist davon auszugehen, dass gerade äl-
tere, psychisch erkrankte Menschen in 
besonderem Maße auf die Diagnose 
und Überweisung des Hausarztes an 
einen Psychotherapeuten angewiesen 
sind. Eine Reihe von Studien weist je-
doch nach, dass immer noch Mängel 
bei der Erkennung psychischer Stö-
rungen durch den Hausarzt bestehen. 
Hier spielen die oben beschriebenen 
(Zurück-)Haltungen der Patienten 
selbst, mangelnde Kenntnisse in der 
Diagnostik psychischer Störungen, 
Zeitknappheit im Patientenkontakt und 
bestimmte ärztliche Kommunikations-
muster eine Rolle (siehe zum Überblick 
Rabe-Menssen, 2009). Eine Hürde für 
die Teilhabe älterer Menschen an Psy-
chotherapie ist demnach auch in einem 
Mangel an Kenntnissen über Diagno-
se- und Interventionsmöglichkeiten im 
ärztlichen Bereich zu sehen. 

Nach Heuft et al. liegt die sichere Er-
kennensrate einer Depression in der 
hausärztlichen Praxis bei 38,5%. Fehl-
deutungen bei der Diagnosestellung 
werden durch einseitige Altersbilder be-
günstigt. Häufig werden die für Depres-
sionen bei alten Menschen typischen, 
im Vordergrund stehenden körperli-

chen Symptome als Begleiterscheinung 
des Alternsprozesses oder als Auswir-
kung von Vorerkrankungen interpre-
tiert. Stimmungsveränderungen wer-
den häufig auf altersbedingte Abbau-
prozesse und Verluste zurückgeführt. 
Signale der Patienten werden oft nicht 
als Hinweis auf eine psychische Stö-
rung erkannt. (Heuft et al., 2006). Psy-
chische Ursachen körperlicher Symp- 
 tome werden vom Arzt häufig erst in 
Betracht gezogen, wenn nach vielzähli-
gen Untersuchungen keine körperliche 
Erklärung gefunden wird. Oft dauert es 
sechs bis sieben Jahre, bis die Ursachen 
erkannt werden und eine fachgerechte 
psychotherapeutische Behandlung be-
ginnt. Die besondere Qualifizierung der 
Ärzteschaft für Aufgaben der Früher-
kennung und Behandlung psychischer 
Störungen wird von Experten immer 
wieder angemahnt (Erlemeier, 2004a).

Selbst wenn psychische Störungen 
beim Hausarzt erkannt werden, heißt 
dies noch nicht, dass sie auch adäquat 
behandelt werden. Nicht alle Hausärzte 
sind über die Behandlungsmöglichkei-
ten bei psychischen Störungen gut in-
formiert. Häufig (zu oft) und zu schnell 
werden Psychopharmaka verschrieben. 
Mangelnde Integration und Vernetzung 
der Versorgungsbereiche sowie Koope-
rations- und Koordinationsdefizite auf 
Seiten der verschiedenen Leistungser-
bringer verursachen Versorgungsbrü-
che. Neben fachlichen Fortbildungen 
für die Allgemeinmediziner sind dem-
nach Verbesserungen des persönlichen 
Kontakts zwischen Hausärzten und 
Spezialisten notwendig. 

Studien zeigen außerdem, dass Haus-
ärzte klare Kriterien für die Überwei-
sung zum Spezialisten anlegen. Grö-
ber-Grätz et al. (2011) identifizierten 
als Barrieren für die Überweisung die 

 Dr.
Cornelia
Rabe-Menssen

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

Wartezeit auf einen Termin. Da die-
se bekanntlich in der Psychotherapie 
hoch ist (ca. 3 Monate, BPtK, 2011), ist 
hier davon auszugehen, dass Ärzte oft 
schon im Vorfeld von einer Überwei-
sung Abstand nehmen.

Barrieren V: 
Informationsmangel bei den 
Patienten
Es ist davon auszugehen, dass es der 
heutigen älteren Generation nicht nur 
in Bezug auf die Wirksamkeit von Psy-
chotherapie, sondern auch in Bezug auf 
ihre eigenen Rechte an Informationen 
mangelt. So wird aus psychothera-
peutischen Praxen häufig berichtet, 
dass ältere Patienten unsicher sind, ob 
eine Psychotherapie in ihrem fortge-
schrittenen Alter von der Gesetzlichen 
Krankenkasse überhaupt bezahlt wird. 
Diese Unsicherheit und Besorgnis über 
finanzielle Aspekte wird neben den 
eigenen Vorurteilen und Einstellungen 
viele der Betroffenen davon abhalten, 
fachliche Hilfe aufzusuchen. Mangeln-
de Unterstützung und Zuspruch durch 
das soziale Umfeld erschweren hier 
zusätzlich den Zugang zur Psychothe-
rapie. Wenn ältere Menschen fachliche 
Hilfe suchen wollen, fällt es ihnen mög-
licherweise besonders schwer, den pas-
senden Fachmann auszuwählen. Sich 
in der Vielfalt des Angebots zwischen 
Neurologen, Psychiatern und Psycho-
therapeuten zurechtzufinden, stellt 
unter Umständen eine weitere Hürde 
für die Inanspruchnahme von Psycho-
therapie dar. 
Die alten Patienten sind dann darauf 
angewiesen, von ihrem Hausarzt an die 
richtige Adresse geschickt zu werden. 
In den seltensten Fällen wird der Pa-
tient höheren Lebensalters sich direkt 
an einen Psychotherapeuten wenden, 
ohne den Weg über den Hausarzt ge-
nommen zu haben.

Fazit
Die hier beschriebenen vielfältigen 
Barrieren der Inanspruchnahme von 
Psychotherapie bei älteren Menschen 
erfordern massive Bestrebungen auf 
verschiedenen Ebenen, behandlungs-
bedürftige ältere Menschen zu iden-
tifizieren und sie der Psychotherapie 
zuzuführen. Angesichts der umfang-
reichen gerontologischen Erkenntnisse 
über das Altern als Umbau-, nicht als 
Abbauprozess und über die inter- und 
intraindividuelle Schwankungsbreite 
psychischer, körperlicher und sozialer 
Fertigkeiten sind viele der oben be-
schriebenen Einschränkungen in Bezug 
auf die Psychotherapieindikation bei 
alten Menschen nicht mehr haltbar. Für 
die Beurteilung, ob Psychotherapie für 
einen alten Menschen indiziert ist, ist 
nicht das kalendarische Alter von Be-
deutung, sondern eher Krankheitsbe-
ginn, Verarbeitungsmöglichkeiten, Ge-
sundheitszustand und soziales Umfeld 
(Hirsch et al., 2009). Demnach gelten 
für die Behandlung alter Menschen kei-
ne generellen Einschränkungen – die 
individuelle Vorgehensweise muss sich 
an der jeweils spezifischen Lebens- und 
Konfliktsituation orientieren. 

In den folgenden Fachbeiträgen wer-
den psychotherapeutische Ansätze 
beschrieben, die erfolgreich in der Be-
handlung älterer Menschen angewen-
det werden. �
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FachbeiträgeKognitive Verhaltenstherapie im höheren Lebensalter

Zusammenfassung: Die kognitive Ver-
haltenstherapie hat seit der klinischen 
Anwendung psychologischer Lerntheo-
rien ab den 1950er Jahren zwei weitere 
Entwicklungsschritte durchlebt. Als 
erstes wurde in der kognitiv-behavio-
ralen Phase die Verhaltensmodifikation 
durch die Berücksichtigung kognitiver 
Prozesse wie Gedanken und Überzeu-
gungen ergänzt. Schließlich wurde in 
einer »dritten Welle« dem Ziel, Verhal-
ten und Gedanken zu verändern, das 
Ziel der achtsamen Akzeptanz inneren 
Erlebens zur Seite gestellt. Altersan-
gemessene Modifikationen der beha-
vioralen Behandlungsmethoden sind 
notwendig bei Angststörungen, Sozi-
alkompetenztrainings sowie operanten 
Verfahren zum Aufbau angenehmer 
Aktivitäten und Selbstständigkeitsinter-
ventionen. Häufige dysfunktionale Kog-
nitionen Älterer lassen sich durch Le-
bensrückblicksintervention, die sich gut 
zur Veränderung kognitiver Schemata 
eignen, beeinflussen. Achtsamkeitsba-
sierte Methoden sind relativ neu in der 
Alterspsychotherapie und beinhalten 
altersmodifizierte Achtsamkeitsübun-

Simon Forstmeier 
Moyra Mortby 

Andreas Maercker 

Kognitive Verhaltenstherapie 
im höheren Lebensalter

Ein Überblick

gen. Psychotherapeuten sollten sich in 
den altersspezifischen Interventionen 
weiterbilden.

Stichworte: Verhaltenstherapie, Le-
bensrückblicksintervention, Selbststän-
digkeitsintervention, Depression, Angst

Einleitung
Seit der Anwendung psychologischer 
Lerntheorien ab den 1950er Jahren hat 
die Verhaltenstherapie eine beachtliche 
Entwicklung vollzogen. Während die 
erste Phase der Verhaltenstherapie mit 
der klinischen Umsetzung der klassi-
schen und operanten Konditionierung 
ausschließlich auf die Modifikation des 
Verhaltens ausgerichtet war, wurden in 
der zweiten, der kognitiv-behavioralen 
Phase, auch kognitive Prozesse wie 
Gedanken und Überzeugungen in das 
psychotherapeutische Vorgehen inte- 
griert. Sowohl die behavioralen als 
auch die kognitiven Behandlungsme-
thoden zielen auf Veränderungen im 
Verhalten und Denken ab. In der dritten 
Welle der Verhaltenstherapie wird dem 
Ziel der Veränderung das Ziel der acht-
samen Akzeptanz inneren Erlebens zur 
Seite gestellt (Heidenreich et al. 2007).

In diesem Artikel soll beleuchtet wer-
den, wie die Behandlungsmethoden 

– die behavioralen, die kognitiven und 
die achtsamkeitsbasierten – der Ver-
haltenstherapie bei älteren Menschen 
bisher rezipiert wurden und welche Be-
sonderheiten dabei zu beachten sind.

Behaviorale Behandlungs-
methoden im Alter
Behaviorale Techniken lassen sich in 
drei Hauptgruppen einteilen: Konfron-
tations- und Bewältigungstechniken 
sowie operante Verfahren.

Konfrontationsverfahren
Im Zentrum dieser Verfahren steht die 
Auseinandersetzung mit äußeren Situ-
ationen, gedanklichen Prozessen und 
physiologischen Abläufen. Das klassi-
sche Anwendungsfeld für diese Metho-
den sind die verschiedenen Angst- und 
Belastungsfolgestörungen. Sie werden 
aber auch bei anderen Störungen wie 
Essstörungen und Abhängigkeit ange-
wendet. Das gemeinsame Prinzip der 
Konfrontationsverfahren ist, sich aktiv 
mit der belastenden Situation ausein-
anderzusetzen (in der Vorstellung oder 
Realität) und gleichzeitig das bisher 
übliche Vermeidungsverhalten zu ver-
hindern (Reaktionsverhinderung). Zu 
den Konfrontationsverfahren gehören 
die systematische Desensibilisierung in 

sensu und in vivo1, graduierte Reizkon-
frontation sowie Flooding2.

Die Angstbehandlung bei älteren Pati-
enten muss nicht modifiziert werden. 
Neben Bedingungsanalyse, Psycho-
edukation (z.B. „Teufelskreis-Modell“) 
und kognitiver Restrukturierung gehört 
ganz zentral auch die Reizkonfronta-
tion, das Training sozialer Kompetenz 
sowie das Entspannungstraining dazu 
(Wisocki, 2002). In der Therapie älterer 
Angstpatienten ist eine erhöhte Dauer 
und reduzierte Intensität bei Desensi-
bilisierung und Exposition notwendig. 
Wird älteren Patienten eine Entspan-
nungstechnik beigebracht, sind etwa 
doppelt so viele Sitzungen einzuplanen 
als für jüngere Patienten. Wegen der 
schnelleren Ermüdung sollten kürzere 
Desensibilisierungszeiten durchgeführt 
werden (ca. 20 bis 30 Minuten). Bei ei-
nem schwächeren Gesundheitszustand 
und insbesondere bei einem Risiko für 
kardiopulmonale Komplikationen sollte 
die Intensität der Exposition geringer 
sein. Das subjektive Angsterleben sollte 

1   also in der Vorstellung oder in der Realität 

2   Flooding (übersetzt mit Überfluten) besteht 
in der Konfrontation mit dem schlimmsten 
angstauslösenden Reiz zu Beginn der Be-
handlung (im Gegensatz zur langsamen Er-
höhung des Schwierigkeitsgrades), wodurch 
eine vollständige Rückbildung der Angst er-
reicht werden kann. 

Simon Forstmeier, Moyra Mortby & Andreas 
Maercker (2011): Kognitive Verhaltenstherapie 
im höheren Lebensalter. Ein Überblick. In:
Psychotherapie im Alter 8 (1), S. 9 – 25 © Ab-
druck mit freundlicher Genehmigung des Psy-
chosozial-Verlags, Gießen 2011.
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dabei im mittleren Bereich bleiben und 
die systematische Desensibilisierung ist 
dem Flooding vorzuziehen.
Weiterhin wichtig – mehr als in ande-
ren Lebensphasen – ist die Zusammen-
arbeit mit behandelnden Ärzten, da im 
Alter von gleichzeitig vorliegenden kör-
perlichen Erkrankungen auszugehen ist 
und körperliche Angstsymptome sich 
mit somatischen Krankheitssympto-
men überlappen können. Insbesondere 
ist im Gespräch mit dem Arzt zu klären, 
welche Symptome über das für die 
körperliche Krankheit zu erwartende 
Ausmaß hinausgehen.

Bewältigungsverfahren
In den Bewältigungsverfahren soll der 
Patient lernen, mit belastenden Situ-
ationen und den damit verbundenen 
Emotionen umzugehen. Zu den häu-
figsten Bewältigungsverfahren gehört 
das Sozialkompetenztraining, wie 
z.B. das weit verbreitete Gruppentrai-
ning sozialer Kompetenzen (Hinsch u. 
Pfingsten, 2002). Im deutschsprachigen 
Raum gibt es bereits einige Arbeiten, 
die die speziell für Ältere adaptierten 
Versionen des Sozialkompetenztrai-
nings beschreiben. Im Depressions-
programm für Ältere von Hautzinger 
(2000) sind zwei Sitzungen dafür vor-
gesehen. Werheid, Lieven und Kischkel 
(2011) haben dieses Programm weiter 
modifiziert, indem sie beispielsweise 
Videos mit Rollenmodellen, die über 
65 Jahre alt sind, verwenden. Ein Grup-
penprogramm, das für das geronto-
psychiatrische stationäre und teilstatio-
näre Setting entwickelt wurde, stammt 
von Stien und Adler (2007).

Die wichtigsten Besonderheiten von 
Sozialkompetenztrainings im Alter sind 
die folgenden Aspekte:
– Wenn ein solches Training mit Älte-

ren im Gruppensetting durchgeführt 
wird, haben sich kleinere Gruppen (3 
bis 5 Personen) bewährt.

– Es sollten altersrelevante Themen 
bzw. Rollenspielsituationen aus-
gewählt werden (z.B. einen Ange-
hörigen bitten aufzuräumen, ein 
Telefonat vertagen, einen Vertreter 
abweisen, einen neuen Nachbarn 
ansprechen, die Bitte um Hilfe beim 
Zugausstieg äußern, ein Gedicht vor-
lesen, Klären von Nachbarschafts-

konflikten. Siehe Werheid et al., 
2011, Stien u. Adler, 2007).

– Ältere Patienten haben häufig eine 
mangelnde Bereitschaft zur Durch-
führung von Rollenspielen, weil die-
se „nur etwas für junge Leute“ seien. 
Eine elegante Lösung besteht darin, 
Videos einzusetzen, die Rollenspiele 
mit älteren Personen zeigen (Wer-
heid et al., 2011).

– Liegen kognitive Einschränkungen 
vor, müssen elaborierte Elemente 
des herkömmlichen Trainings verein-
facht werden. Beispielsweise ist die 
Diskrimination verschiedener Situati-
onstypen (Recht durchsetzen, Bezie-
hungskonflikte, Kontaktaufnahme) 
aufgrund von Schwierigkeiten bei 
der Abstrahierung und Kategorisie-
rung erschwert. Zur Demonstration 
können Unterschiede per Video ver-
mittelt werden, das praktische Üben 
steht aber dann im Vordergrund.

– Die im höheren Lebensalter auftre-
tenden körperlichen und kognitiven 
Beeinträchtigungen schränken das 
Verhaltensrepertoire in sozialen Si-
tuationen manchmal tatsächlich ein 
(z. B. Seheinschränkung und kog- 
nitive Verlangsamung erzeugen 
gegenüber einem Vertreter Unterle-
genheitsgefühle). Es ist wichtig, vor-
handene soziale Kompetenzen und 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
herauszuarbeiten, um der Überzeu-
gung eines generellen Autonomie-
verlustes entgegenzuwirken.

– Beim normalem Altern verkleinern 
sich soziale Netzwerke, die wenigen 
sozialen Beziehungen bekommen 
aber eine größere emotionale Be-
deutung. Daher geht es in der The-

rapie mit älteren Patienten häufig 
nicht um den Aufbau neuer sozialer 
Kontakte, sondern eher um deren 
Verbesserung bzw. Intensivierung.

Operante Verfahren
Operante Verfahren gehen auf das 
Prinzip der operanten Konditionierung 
zurück und zielen darauf ab, erwünsch-
tes Verhalten durch „Verstärkung“ auf-
zubauen und unerwünschtes Verhalten 
durch „Bestrafung“ (bzw. Entzug von 
Belohnung) zu reduzieren. Anhand 
zweier Beispiele aus der Behandlung 
älterer Menschen sollen operante Ver-
fahren näher beschrieben werden.

Aufbau angenehmer Aktivitäten: So-
wohl in der Depressionstherapie Älte-
rer (Hautzinger, 2000) als auch in der 
Psychotherapie bei Frühdemenz (Forst-
meier u. Maercker, 2008) ist der Aufbau 
angenehmer Aktivitäten ein zentrales 
Therapieziel. Durch die körperlichen 
und kognitiven Verluste im Alter wer-
den Patient und Therapeut vor die Pro-
blematik gestellt, dass einige potenziell 
angenehme Aktivitäten nicht mehr 
umsetzbar sind. Es ist empfehlenswert, 
eine altersangepasste Liste angeneh-
mer Tätigkeiten zu verwenden, die Ak-
tivitäten beinhaltet, die oft und gerne 
von älteren Personen ausgeübt werden 

(siehe Anhang bei Forstmeier u. Maer-
cker, 2008). Während der Therapie-
phase, in der angenehme Aktivitäten 
aufgebaut werden, werden aber auch 
immer wieder Trauer und Abschiedneh-
men von geliebten Tätigkeiten und von 
angestrebten Zielen thematisiert. Hier 
ist die Integration der Verfahren zur 
Förderung der Akzeptanz sinnvoll.

Selbstständigkeitsinterventionen: Die-
se zielen daher darauf ab, Aktivitäten 
des täglichen Lebens („activities of 
daily living“, ADL) – wie Körperpflege, 
Treppensteigen, Anziehen, Essen – und 
komplexere Aktivitäten („Instrumental 
ADL“, IADL) – wie Einkaufen, Kochen, 
Haushaltsführung und Benutzung von 
Verkehrsmitteln – zu trainieren (Zank, 
2002). Dabei kann es um die Verbesse-
rung vorhandener Fähigkeiten gehen 
oder um die Kompensation beeinträch-
tigter Funktionen. Folgende Schritte 
sind wichtig:

1. Zielwahl: Die Zielauswahl sollte re-
alistisch sein. Beispiele für Ziele sind 
„sich selbstständig duschen“, „sich 
anziehen“ oder „sich rasieren“. 
Weitergehende Ziele sollten in meh-
rere Teilschritte unterteilt werden, 
die dann schrittweise angestrebt 
werden.

2. Verstärkerwahl: Im Gespräch mit 
Patienten und Angehörigen bzw. 
Pflegepersonen werden angemes-
sene Verstärker ausgewählt. Dabei 
kann es sich um verbale Verstärker 
handeln (z. B. der Patient wird un-
terstützt, sich selbst zu loben bzw. 
der Betreuer lobt den Patienten), um 
angenehme Aktivitäten oder um ma-
terielle Verstärker.

3. Motivation: Um den Patienten weiter 
zu motivieren, sollen gemeinsam mit 
ihm die positiven (kurz- und lang-
fristigen) Folgen neuer Aktivitäten 

Es ist wichtig, vorhandene soziale Kompetenzen 
und Selbstbestimmungsmöglichkeiten herauszu-
arbeiten, um der Überzeugung eines generellen 

Autonomieverlustes entgegenzuwirken.
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zusammengetragen werden. Posi-
tive Anreize sind z.B. das Erreichen 
des Gefühls der Kompetenz, die tat-
sächliche Zunahme von Fertigkeiten, 
Freude, Anerkennung von anderen 
und Eröffnung neuer Verhaltensmög-
lichkeiten.

4. Schrittweiser Aufbau des Zielver-
haltens: Zum schrittweisen Aufbau 
des Zielverhaltens werden die ope-
ranten Verfahren des Shapings und 
Chainings verwendet. Beim Shaping 
werden zunächst erste Teilschritte 
verstärkt (z.B. in die Dusche steigen), 
dann die weiteren (z.B. Einseifen, 
Abduschen), bis das Zielverhalten 
erreicht ist. Beim Chaining beginnt 
der Therapeut beim letzten Element 
der Verhaltenskette und arbeitet sich 
langsam vor. Man hilft dem Patien-
ten zunächst bei den Schritten, das 
Ziel zu erreichen, bis auf den letzten 
Schritt, dann bis auf den vorletzten 
usw.

5. Unterstützende Umwelt und Unter-
stützung der Durchführung: Neben 
der Unterstützung durch Angehö-
rige oder Pflegepersonen können 
weitere unterstützende Umweltver-
änderungen den Verhaltensaufbau 
erleichtern. So kann man die Kleider 
bereitlegen, spezielle Bestecke zum 
Essen und spezielle Stühle verwen-
den. Auf dem Weg, das Ziel zu errei-
chen, sollte jeder Teilschritt nochmals 
kurz erläutert werden. Klare, kurze 
Anweisungen sind wichtig (promp-
ting). Schwierige Teilschritte können 
vorgemacht werden. Auch kleinste 
Erfolge sollten verstärkt werden. Aus 
Misserfolgen wird die Schlussfolge-
rung gezogen, dass weitere leichte 
Zwischenschritte notwendig sind. 
Die gewählten Aktivitäten sollten 
möglichst täglich trainiert werden.

Kognitive Behandlungs- 
methoden im Alter
In der kognitiven Therapie (Beck 1999) 
werden bei älteren Patienten im Prin-
zip dieselben Techniken verwendet wie 
bei jüngeren Patienten (Laidlaw et al., 
2003). Dysfunktionale automatische 
Gedanken und Überzeugungen wer-
den identifiziert und infrage gestellt 
(z.B. indem Belege für und gegen einen 
Gedanken gesammelt werden), funk-
tionale, hilfreiche Gedanken werden 

entwickelt und eingeübt. Allerdings 
gibt es in dieser Altersgruppe typische 
dysfunktionale Kognitionen, mit denen 
umzugehen gerade für junge Psycho-
therapeuten häufig nicht einfach ist. 
Auf diese soll im Folgenden näher ein-
gegangen werden, ebenso wie auf die 
Lebensrückblicksintervention, eine spe-
ziell für diese Altersgruppe entwickelte 
Methode (Haight u. Webster, 1995). 

Sie führt ältere Menschen in Prozesse 
ein, in denen negative Erlebnisse der 
Vergangenheit akzeptiert werden kön-
nen, die früher dysfunktionalen Kogni-
tionen ausgelöst hatten oder sich ver-
festigt haben. Vergangene Erfahrungen 
werden nicht einfach nur erinnert, son-

dern aus der heutigen Perspektive und 
dem heutigen Wissen des Patienten 
mit Sinn und Bedeutung versehen. Da-
durch ist eine Re-Interpretation unbe-
arbeiteter Erfahrungen und negativer 
Schlussfolgerungen möglich, wodurch 
dysfunktionale Überzeugungen infrage 
gestellt werden.

Typische dysfunktionale Kognitio-
nen bei älteren Patienten
Negatives Alters-Stereotyp: Ältere Pa-
tienten können äußern, dass „alt wer-
den eine schreckliche Sache“ ist. Wenn 
jüngere Therapeuten nicht reflektieren, 
dass dies ein verinnerlichtes, soziokul-
turell bedingtes, negatives Altersstereo-
typ ist, können sie sich dazu hinreißen 
lassen zu glauben, dass es eine realis-
tische Einschätzung dieser schwierigen 
Lebensphase sei. Die Annahme, dass 
Altern notwendigerweise mit Verlust, 
Krankheit und Sinnlosigkeit verbunden 
sei, kann mit üblichen kognitiven Tech-
niken hinterfragt werden. Denn diese 
Annahme ist Ursache für Leiden, meist 
in Form einer depressiven Störung. Fa-
talerweise verhindert dieses negative 
Altersstereotyp sehr oft das Aufsuchen 
psychotherapeutischer Hilfe.

Wahrnehmung einer eingeschränkten 
Lebenszeit: Wenn depressive ältere 
Menschen daran denken, dass ihnen 
nur noch wenig Lebenszeit zur Ver-

fügung steht, sind sie oft auch davon 
überzeugt, dass gar nicht genügend 
Zeit übrig ist, um an Veränderungen in 
einer Therapie zu arbeiten. Hoffnungs-
losigkeit und mangelnde Motivation 
sind dann die Folge. Hilfreich könnte 
sein zu diskutieren, dass man den 
Verlauf der Zukunft unmöglich kenne. 
Vielleicht kann auch hinterfragt wer-
den, wie viele Jahre der Patient noch 
bereit ist, sein Unglück zu erdulden. 
Der Therapeut könnte fragen: „Neh-
men wir an, Sie leben noch drei Jahre 
oder mehr. Würden Sie diese Zeit gerne 
so leben, wie Sie es jetzt tun? Wenn 
eine Änderung möglich wäre, ist es 
vielleicht wert, die nächsten Monate 
dazu zu verwenden und zu schauen, 

was noch möglich ist? Wenn Sie Recht 
haben, haben Sie nichts verloren, wenn 
aber nicht, dann gewinnen Sie auf je-
den Fall“ (nach Laidlaw et al., 2003).
Ablehnen körperlicher Veränderungen: 

Nicht selten lehnen Patienten körperli-
che Veränderungen ab, besonders stark 
ist die Ablehnung einer schwereren 
chronischen Erkrankung oder Behin-
derung. Dies kann sich auf verschie-
dene Arten zeigen, in Klagen über die 
Krankheit, im Hass auf den Körper, im 
Katastrophisieren („Das ist schreck-
lich, was mir da passiert!“) oder im 
Selbstmitleid. Ziel der Psychotherapie 
ist es, diese Haltung durch eine akzep-
tierende Einstellung zu ersetzen. Aus-
gangspunkt des Gesprächs sollte die 
Ermittlung des Symptoms oder des ver-
änderten Körperteils sein, das dem Pa-
tienten zu schaffen macht. Patient und 
Therapeut gehen z.B. alle Körperteile 
durch mit der Frage, welche Stellen und 
Veränderungen der Patient nicht ak-
zeptieren kann. Beispiele für die Erar-
beitung funktionaler Kognitionen sind 
Gedanken, die von den Patienten auch 
trainiert werden können:
– Ich habe keine Angst vor den Symp-

tomen. Ich komme mit ihnen klar.
– Ich mag das nicht, aber ich kann es 

aushalten.
– Ich richte meine Aufmerksamkeit auf 

das, was in der Situation angenehm 
ist.

Vergangene Erfahrungen werden nicht einfach 
nur erinnert, sondern aus der heutigen Perspek-
tive und dem heutigen Wissen des Patienten mit 

Sinn und Bedeutung versehen.
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– Ich sage zu mir: „Ärger dich nicht! 
Atme ein paarmal tief durch!“

– Ich schenke den Stärken meines Kör-
pers jetzt mehr Beachtung als den 
Schwächen.

– Ich genieße jetzt den Kontakt mit 
meinen Freunden und mit meiner 
Familie um mich herum.

– Ich bin geduldig mit mir selbst.
– Ich danke meinem Körper dafür, 

dass er sich so bemüht und einiges 
schafft.

– Ich mache langsam eins nach dem 
anderen, irgendwann ist es vollen-
det.

Kognitive Umstrukturierung bei De-
menz: Auch in der Psychotherapie 
mit Patienten, die an einer Demenz in 
einem frühen Stadium leiden, können 
Strategien der kognitiven Restruktu-
rierung eingesetzt werden. Am Anfang 
der Therapie geht es häufig darum, 
dass die Diagnose besser akzeptiert 
werden kann, im weiteren Verlauf sind 
häufig depressiogene und aktivitätsbe-
hindernde Kognitionen zu bearbeiten. 
Das Einüben funktionaler Kognitionen 
im Sinne der kognitiven Therapie ist 
allerdings bei kognitiv beeinträchtigten 
Demenzpatienten nur in begrenztem 
Maße sinnvoll. Patienten gehen recht 
unterschiedlich mit ihrer Krankheit 
bzw. mit der Diagnose „Demenz“ um. 
Manche werten sich global ab und re-
agieren mit Depressivität und Rückzug 
(„Ich bin nutzlos“, „Es hat alles keinen 
Sinn mehr“, „Ich kann sowieso nichts 
ändern“). Andere verleugnen oder ba-
gatellisieren die Diagnose und damit 
zusammenhängende Einschränkungen 
(„Niemand darf mir etwas anmerken“, 
„Ich bin nur unkonzentriert, eigentlich 
fehlt mir nichts“). Patienten können 
darin unterstützt werden, ihre Erkran-
kungen zu akzeptieren, indem der The-
rapeut:

– die schlimmen Befürchtungen, wel-
che Leiden die kommenden Krank-
heitsstadien bringen werden, mit 
realistischen Überlegungen entkata-
strophisiert;

– ihm hilft, realistische, d. h. erreichba-
re Ziele und Erwartungen zu setzen, 
die ihn nicht überfordern;

– den Blick des Patienten auf die vor-
handenen Kompetenzen, positiven 
Aspekte seines Lebens und seine 
Ressourcen richtet;

– mit dem Patienten erarbeitet, die ver-
bleibenden Möglichkeiten sinnvoll zu 
nutzen.

Lebensrückblicksintervention
Die Lebensrückblicksintervention kann 
dann in die kognitiv-verhaltensthe-
rapeutische Behandlung integriert 
werden, wenn die Lebensbilanzierung 
und Sinnfindung zu den Kernthemen 
der Behandlung gemacht wird. Nach 
einem ausführlichen anamnestischen 
Gespräch zu jedem Lebensabschnitt 
wird versucht herauszuarbeiten, wel-
che Lebensregeln (Schemata) das Erle-
ben und Verhalten des Patienten in der 
jeweiligen Zeit geprägt hatten und ob 
diese Regeln heute noch sein Erleben 
und Verhalten beeinflussen. Hier wird 

eine strukturierte Vorgehensweise für 
traumatisierte Patienten vorgestellt 
(Maercker 2002, Maercker u. Zöllner, 
2002). Indiziert ist die Lebensrück-
blicksintervention auch bei depressiven 
Störungen und bei komplizierter Trauer 
im Alter.

Drei Ziele der Lebensrückblicksinter-
vention: Erstens wird die Erstellung 

einer ausgewogenen Lebensbilanz mit 
positiven und negativen Erinnerungen 
gefördert. Dann kann negativen Erleb-
nissen, auch Traumata, ein Sinn gege-
ben werden. Wenn ein Trauma erlebt 
wurde, sollen die Erinnerungen daran 
durchgearbeitet und zu einer erzählba-
ren Geschichte verarbeitet werden.

Begründung für die Patienten: Zunächst 
werden die Ziele und das konkrete Vor-
gehen mit den Patienten besprochen. 
Dann wird ihnen erläutert, dass zwi-
schen 10 und 15 Sitzungen gebraucht 
werden, um wichtige Stationen des Le-
bens zu besprechen. Weiterhin werden 
sie gebeten, zu jeder Stunde passende 
persönliche Erinnerungsgegenstände 
(z.B. Fotos, Briefe, Tagebuchaufzeich-
nungen) mitzubringen.

Ablauf der Sitzungen: Jedes Lebensal-
ter von der Kindheit, über die Jugend, 
das frühe und späte Erwachsenenalter 
bis zum jetzigen Alter wird jeweils in 
einer in sich abgeschlossenen Form in 
mindestens einer Sitzung besprochen. 
Falls traumatische Ereignisse erlebt 
wurden, wird diesen eine gesonderte 
Sitzung gewidmet. Bevor die Lebens-
phase allgemein behandelt wird, in der 

diese Ereignisse geschehen sind, sollen 
sie in der Sitzung zuvor thematisiert 
werden. 

Kindheit und Jugend: Für die Kindheit 
und Jugendzeit werden insgesamt 
mehr Stunden verwendet als für die 
darauf folgenden Lebensabschnitte. 
Wichtig ist es, sich nicht nur die Erin-
nerungen schildern zu lassen, sondern 

Reflexionen über die Erinnerungen an-
zuregen („Was hat das für Sie damals 
bedeutet?“).

Erwachsenenalter: Fragen, die zum 
Erwachsenenalter gestellt werden kön-
nen, sind z. B. „In welche Abschnitte 
können Sie Ihr Leben einteilen? Gab 
es bestimmte Phasen, die einen abge-
schlossenen Lebensabschnitt darstel-
len? Wie waren Sie damals? Worauf 
legten Sie Wert? Was war Ihnen wich-
tig? Was waren Ihre Stärken? Hatten 
Sie Freude an Ihrer Arbeit? Welche Be-
deutung hatte diese Tätigkeit für Sie?“

Trauma bzw. Verlusterlebnis: Der 
Therapeut gibt zu verstehen, dass er 
weiß, wie schwierig es sein kann, sich 
in großer Ausführlichkeit mit einem 
schrecklichen Erlebnis auseinanderzu-
setzen. Die existenzielle Schwere des 
Traumas wird so durch den Therapeu-
ten gewürdigt („Das muss eine ganz 
furchtbare Zeit für Sie gewesen sein“). 
Zum Abschluss der Sitzung wird ge-
fragt, was sich durch das Überstehen 
des Traumas positiv verändert hat (z.B. 
„Haben Sie festgestellt, dass Sie etwas 
Positives aus dieser Lebenserfahrung 
gezogen haben?“). Falls auf die Frage 
verneinend geantwortet wird, kann die 
Fähigkeit, einen Abschluss zu finden, 
angesprochen werden („Haben Sie 
einen Abschluss für sich selbst finden 
können? Wie sieht dieser aus bzw. 
könnte dieser aussehen?“). Wichtig ist 
es, nach Besprechung des Traumas in 
den nachfolgenden Stunden die wei-
teren Lebensphasen zu besprechen. 
Damit wird implizit ein wesentliches 
Ziel des Lebensrückblicks unterstützt 
(„Das Trauma bestimmte nur einen Teil 
des Lebens“).

Abschluss der Therapie: Schließlich 
werden die Patienten angeregt, ihre 
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Erlebnisse (wiederholt) zu bewerten, 
um sie so in ihr Leben zu integrieren 
(z.B. „Wir haben nun eine Weile über 
Ihr Leben gesprochen. Berichten Sie 
doch jetzt über Ihre persönliche Ent-
wicklung, über das, was Sie im Leben 
dazugelernt haben! Was würden Sie 
als die drei wichtigsten Dinge in Ih-
rem Leben bezeichnen? Warum? Was 
würden Sie ändern, besser machen, 
unverändert lassen? Was sind heute 
die wichtigsten Dinge in Ihrem Le-
ben?“). Ergänzend kann man im Laufe 
oder nach Abschluss der Therapie den 
Patienten beauftragen, seine Biografie 
aufzuschreiben.

Achtsamkeitsbasierte Be-
handlungsmethoden im Alter
Die zwei prominentesten Ansätze 
innerhalb der dritten Welle der Ver-
haltenstherapie sind die Mindfulness-
Based Cognitive Therapy (MBCT; Acht-
samkeitsbasierte Kognitive Therapie; 
Segal et al., 2008) und die Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT, Hayes 
et al., 2004). Hier wird ein Schwerpunkt 
auf die MBCT gelegt.

Achtsamkeitsübungen
Die Interventionen beruhen auf einem 
Rückfallmodell der Depression (Segal 
et al., 2008), das automatisierte kogni-
tiv-affektive Abläufe ins Zentrum stellt. 
Bei der MBCT ist das Trainieren von 
Achtsamkeitsübungen zentral, die auf 
Übungen aus der Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR, achtsamkeit-
basierte Stressreduktion; Kabat-Zinn, 

2001) zurückgreifen. Achtsamkeit kann 
definiert werden als die absichtsvolle 
und nichtwertende Wahrnehmung des 
augenblicklichen Momentes. Es wer-
den formelle und informelle Achtsam-
keitsübungen unterschieden.

Formelle Übungen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese während ei-
nes festgelegten Zeitraums regelmäßig 
durchgeführt werden, der ausschließ-
lich der Achtsamkeitsförderung dient. 

Typische Übungen sind der Body-Scan 
und die Atemmeditation (Heidenreich 
et al., 2007). Beim Body-Scan werden 
einzelne Körperteile nacheinander und 
zum Schluss der Körper als Ganzes 
achtsam wahrgenommen. Alle Empfin-
dungen, die während der Übung auf-
treten (oder nicht auftreten), sollen, so 
gut es geht, nichtwertend und akzep-
tierend wahrgenommen werden. Bei 
der Atemmeditation wird das Ein- und 
Ausatmen möglichst achtsam wahrge-
nommen. Ein Abschweifen zu anderen 
Gedanken, Körperempfindungen oder 
anderen Gefühlen wird nicht zensiert, 
sondern bewusst wahrgenommen, um 
dann die Aufmerksamkeit wieder be-
hutsam auf den Atem zurückzuführen. 
Informelle Übungen beinhalten, dass 
Alltags- und Routinehandlungen, z. B. 

Waschen, Duschen, Treppensteigen, Es-
sen oder Zähneputzen achtsam durch-
geführt werden (Segal et al., 2008). 

Obwohl die MBCT sehr beachtet wird 
und großes Forschungsinteresse ge-
wonnen hat, wird sie bisher bei älteren 
Menschen nur wenig angewendet. Die 
bisherigen Erfahrungen, die bei Älteren 
mit der MBCT (Smith, 2004) sowie mit 
der MBSR (Ernst et al., 2008; Moro-
ne et al., 2008) gewonnen wurden, 

werden hier zusammengefasst. Smith 
(2004) adaptierte die MBCT für ältere 
Patienten und konzipierte einen acht-
wöchigen Kurs. Die Patienten lernen, 
täglich Achtsamkeitsübungen durch-
zuführen. Dazu gehören der bereits 
beschriebene Body-Scan, die sitzende 
Meditation, das meditative Gehen 
und die achtsame Bewegung. Neben 
den Achtsamkeitsübungen wandte er 
auch kognitiv-behaviorale Verfahren 
an. Es werden dabei dieselben grund-
legenden Techniken wie bei Segal et al. 
(2008) eingesetzt, jedoch wird eine An-
passung an die körperlichen und kog-
nitiven Schwächen im Alter empfohlen:
– Die Sitzungszeiten werden gekürzt. 

Therapien über den ganzen Tag 
werden gar nicht angewendet, statt-
dessen werden acht Sitzungen zu je 

zwei Stunden durchgeführt.
– Schwer depressive Patienten sollten 

eine reine KVT-Behandlung erhalten.
– Bei der Durchführung der Achtsam-

keitsübungen ist darauf zu achten, 
dass die Bewegungen und Deh-
nungen nicht zu extrem sind. Da 
schon die ursprünglichen Übungen 
an die körperlichen Fähigkeiten von 
Schmerzpatienten angepasst werden 
sollten, sind nur minimale Änderun-
gen notwendig.

– Bei Personen, die beim Liegen, 
Stehen oder Gehen beeinträchtig 
sind, werden die Übungen verkürzt 
durchgeführt. Beispielsweise kann 
das langsame, meditative Gehen für 
ältere Menschen wegen mangelnder 
Stabilität und erhöhter Sturzgefahr 
zu schwer sein. Dennoch soll auf 
das meditative Gehen nicht gänzlich 
verzichtet werden, weil es zur Übung 
der Achtsamkeit besonders effektiv 
ist.

Die MBCT hat gegenüber der her-
kömmlichen KVT mehrere Vorteile. Äl-
tere Menschen sind dem Konzept der 
Achtsamkeit gegenüber offener als an-
deren Konzepten der KVT. Das soziale 
Stigma der Psychotherapie wird durch 
den körperbetonten Charakter um-
gangen, obwohl psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch genommen wird. Die 
MBCT hat durch die Meditation auch 
den Charakter religiöser Übungen, was 
der besonderen Bedeutung von Spiritu-
alität und Religion in dieser Generation 
entgegenkommt. Schließlich haben 
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ältere Menschen mehr Zeit als jüngere, 
die Übungen täglich zu praktizieren.

Positive Effekte der MBCT bei Älte-
ren (Smith, 2004) bestehen in einer 
reduzierten Grübelneigung, einer ver-
besserten Akzeptanz von Ereignissen, 
einer Vermehrung positiver Affekte und 
einer Erhöhung des Durchsetzungsver-
mögens und der Wertschätzung der 
eigenen Person, einhergehend mit dem 
Erleben von Entspannung, besserem 
Schlaf und mehr Energie bei einer ge-
ringeren Anfälligkeit für saisonale Stim-
mungsveränderungen. 

Ein für Menschen im Pflegeheim adap-
tiertes Verfahren, das nur angeleitete 
Übungen beinhaltet, führte zur signi-
fikanten Reduktion der Depressivität 
und zur Verbesserung der körperlichen 
Gesundheit, jedoch nicht zu einer Ver-
besserung von Lebenszufriedenheit 
und Schmerzempfinden (Ernst et al., 
2008). Im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe verbesserten sich Patienten 
mit Rückenschmerzen, die mit einem 
MBSR-Programm behandelt wurden, 
stärker hinsichtlich Schmerzerleben 
und körperlicher Gesundheit (Morone 
et al., 2008). 

Verwendung von Metaphern
In der Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT, Hayes et al., 2004) wer-
den Metaphern verwendet, um andere 
Sichtweisen der Krankheit oder Behin-
derung zu ermöglichen. Eine Reihe von 
Metaphern finden sich in Hayes et al., 
(2004). Die folgende Metapher eignet 
sich bei Patienten, die sich aufgrund 
des veränderten oder kranken Körpers 
als schwach, minderwertig oder zerfal-
lend wahrnehmen (nach Sharoff 2004, 
56).

Sie können verschiedene Arten von 
Vorstellungen von sich selbst haben. 
Ich möchte Ihnen eine Art zeigen, wie 
Sie sich selbst sehen können. Sie sind 
wie ein großartiges altes Gebäude, 
das viele Stürme von den Bewohnern 
abgehalten und schwierige Zeiten er-
lebt hat. Während das Haus an vielen 
Stellen große Schäden davongetragen 
hat, ist es aber immer noch fähig, seine 
Bewohner viele gute Jahre zu schützen. 
Dies ist ein Gebäude mit Geschichte 
und einem besonderen Charme. Neue 
Häuser haben nicht das Aussehen 
großartiger alter Gebäude.

Altersbezogene Modifizie-
rungen verhaltenstherapeuti-
scher Techniken
Wie diese Übersicht zeigt, können viele 
der etablierten KVT-Verfahren auch bei 
älteren Patienten eingesetzt werden. 
Zusätzlich gibt es einige Verfahren, die 
spezifisch für diese Altersgruppe ent-
wickelt wurden, z.B. die beschriebene 
Lebensrückblicksintervention. Darüber 
hinaus müssen einige Interventionen 
zur Anwendung bei älteren Menschen 
modifiziert werden. Zu den Modifika-
tionen des therapeutischen Vorgehens 
bei Älteren gehört (Näheres bei Forst-
meier u. Maercker, 2008):
– ein bewusstes Fokussieren auf das 

Gesprächsthema,
– eine Verlangsamung des therapeu-

tischen Vorgehens mit klarem Spre-
chen, kleineren Schritten der Pro-
blemlösung, häufigen Wiederholun-
gen und Erhöhung der Sitzungszahl,

– eine Bevorzugung multimodaler 
Instruktionen, z.B. durch visuelle 
Veranschaulichung und Förderung 
oder dass sich die Patienten Notizen 
machen,

– das Einsetzen von Gedächtnishilfen, 
z. B. Sitzungen auf Tonband oder 

Handouts mitgeben, schriftliche 
Hausaufgaben vereinbaren,

– das Nutzen von Strategien des Auf-
merksamkeitserhalts, z.B. durch ver-
kürzte Sitzungen oder eingeschobe-
ne Pausen, 

– die Überprüfung und gegebenenfalls 
die Korrektur der Einstellung zur 
Psychotherapie (z. B.: „Nur verrückte 
Leute gehen zum Therapeuten“ oder: 
„Ich werde passiv behandelt“),

– das Akzeptieren unkonventioneller 
Settings, z. B. Therapie im Kranken-
haus am Bett des Patienten, bei 
Hausbesuchen oder im Senioren-
heim,

– ein medizinisches Grundwissen und 
der Kontakt mit Ärzten und

– die explizite Berücksichtigung vor-
handener Ressourcen und Kompe-
tenzen.

Grundsätzlich soll die Haltung des 
(meist jüngeren) Therapeuten gegen-
über dem älteren Patienten durch 
Respekt und Wertschätzung seiner 
Errungenschaften, seiner Lebenserfah-
rung und seiner Bewältigungserfolge 
schwieriger Ereignisse geprägt sein. 
Diese Haltung erleichtert zu Beginn der 
Therapie, eine beidseitige Arbeitsbezie-
hung aufzubauen, in der der Patient 
eine aktive Rolle einnimmt und den 
Therapeuten mit seinem Störungs- 
und Behandlungswissen ernst nimmt. 
Ein jüngerer Therapeut wird es lernen 
auszuhalten, wenn seine Kompetenz 
aufgrund seiner geringeren Lebenser-
fahrung hinterfragt wird. Wurde ein-
mal eine Arbeitsbeziehung erfolgreich 
aufgenommen, so gibt es bei älteren 
Patienten deutlich weniger Therapie-
abbrüche als im jüngeren Lebensalter, 
weil die Therapiemotivation und das 
Engagement relativ stabil bleiben. 

Literatur-
hinweis

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

Schlussfolgerungen
Die kognitive Verhaltenstherapie im 
Alter bezieht sich auf die etablierten 
behavioralen, kognitiven und acht-
samkeitsbasierten Verfahren, die 
modifiziert werden, um sie an die Be-
sonderheiten dieser Altersgruppe (z.B. 
Multimorbidität, soziale Verluste, Fä-
higkeitseinschränkungen) anzupassen. 
Darüber hinaus ist die Entwicklung 
neuer Interventionsformen notwendig. 
Die Lebensrückblicksintervention ist ein 
solches, spezifisch für die Alterspsycho-
therapie entwickeltes Verfahren, das 
gut in einen verhaltenstherapeutischen 
Gesamtbehandlungsplan integriert 
werden kann. Altersangepasste Mo-
difikationen bestehender Methoden 
bestehen z.B. in Listen angenehmer 
Aktivitäten für Ältere und in einer häu-
figeren Reizexposition mit reduzierter 
Intensität. Verhaltenstherapeuten 
müssen sich auch mit anderen Störun-
gen und Problemen wie Fallangst und 
Demenz, die in jüngeren Altersgruppen 
nicht vorhanden sind, auseinanderset-
zen (Forstmeier u. Maercker, 2008). All 
diese Besonderheiten machen es not-
wendig, dass sich Verhaltenstherapeu-
ten in altersspezifischen Interventionen 
weiterbilden, entweder selbstständig 
durch Literaturstudium oder formali-
siert in entsprechenden Weiterbildun-
gen. �
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Zusammenfassung: Die Behandlung 
älterer Patienten jenseits der Sechzig 
erfordert eher interaktionelle oder 
gruppentherapeutische Settings. Die so 
genannte „Aufarbeitung“ des Lebens 
verbietet sich in der Regel zu Guns-
ten progressions- und lösungsorienter 
Interventionen. Typische Gegenüber-
tragungsreaktionen werden diskutiert: 
Werden Ältere durch jüngere Therapeu-
ten behandelt, sind immer auch ödipale 
Konflikte wirksam: Wie gehen wir mit 
Generationenabfolge und eigener End-
lichkeit um?

Das antiquierte 
professionelle Über-Ich
Bei Psychotherapeuten gibt es so etwas 
wie ein antiquiertes Über-Ich, eine an-
gebliche Lehrmeinung, von deren Re-
zeption man sich erst im Laufe der rei-
feren Berufsjahre emanzipiert. Womit 
wir beim Thema wären: Offenbar besit-
zen Psychotherapeuten die Fähigkeit, 
sich im Laufe ihres Alterungsprozesses 
zu aktualisieren. Wieso sollte dies nicht 
auch für ihre Patienten gelten?

Für psychoanalytisch begründete Ver-
fahren existieren jedoch zahlreiche rigi-
de, vermeintlich goldene Regeln, gegen 
welche man angeblich nicht verstoßen 
darf: Einem Patienten eine Frage be-
antworten, ein kleines Geschenk als 
Dankeschön annehmen, dem Patienten 
gestatten, gelegentlich nicht zu liegen, 
sondern zu sitzen (oder umgekehrt), 

Micha Hilgers

Reines Gold und alte Eisen –  
Analytische Therapie mit Älteren?

eine neue Frisur oder vorteilhaftere 
Kleidung anzuerkennen oder auch 
Ratschläge, Hinweise oder gar Anwei-
sungen zu geben. Und natürlich, dass 
Patienten jenseits der Vierziger oder 
Fünfziger nicht für ein analytisches Ver-
fahren geeignet seien. 

Jüngere Patienten können 
sehr unflexibel, ältere sehr 
innovationsfreudig sein
Freud selbst glaubte – sicher zu Recht 
– dass die Konstitution der Psychothe-
rapie Grenzen setze. Und eben dass 
„die Masse des psychischen Materi-
als“ jenseits des fünften Dezenniums 
zu umfangreich sein könne „...und die 
Fähigkeit, psychische Vorgänge rück-
gängig zu machen...“ zu erlahmen be-
ginne (Freud, 1904a, S. 9). Andererseits 
stellte er aber auch fest, dass es Perso-
nen gebe, deren „psychische Plastizität 
weit über die gewöhnliche Altersgren-
ze hinaus bestehen bleibt, und andere, 
bei denen sie sehr frühzeitig verloren 
geht“ (Freud, 1918b, S. 151). 

Kurz: Bereits zu Zeiten der Anfänge 
der Psychoanalyse war offensichtlich 
klar, dass die Differentialindikation an-
gesichts des Patienten über die Wahl 
des Verfahrens entscheidet. Doch sind 
wir rund hundert Jahre nach Freuds 
Bemerkungen viel mehr in der Lage, 
sehr differenzierte analytisch begrün-
dete Verfahren anzuwenden, die nicht 
mit dem so genanten reinen Gold der 

Psychoanalyse (Freud 1919{1947}, S. 
193) gleichzusetzen sind. Ohnehin gilt 
festzuhalten, reines Gold und eiserne 
Regeln sind etwas für Metaller. Psycho-
therapeuten sollten sich demgegen-
über großer Flexibilität bedienen. 

Kriterien der Differential- 
indikation
Die Differentialindikation für ältere 
Patienten hängt demnach – neben der 
Motivation, Introspektionsfähigkeit 
und Verlässlichkeit ab von
• eventuellen Alterseinschränkungen 

(körperlich wie kognitiv);
• dem Grad der psychological minded-

ness;
• der sozialen Vernetzung oder Isolie-

rung;
• der gestellten Diagnose;
• den angestrebten und mit dem Pati-

enten vereinbarten Zielen;
• der vorhandenen Flexibilität jenseits 

der somato-psychischen Bedingun-
gen, also Möglichkeiten der Gestal-
tung bei finanziellen, familiären, so-
zialen und kulturellen Bedingungen. 
Hierzu zählen auch religiöse, ideo-
logische oder migrationsbedingte 
Festlegungen.

Diese Kriterien unterscheiden ältere 
Patienten nicht grundsätzlich von jün-
geren. Insofern bestätigt sich Freuds 
Bemerkung über die psychische Plas-
tizität, die jedenfalls nicht alleine vom 
biologischen Alter abhängt. Entschei-

dend für Ältere ist vielmehr, inwieweit 
retrospektive, konflikt- oder defizitori-
entierte Vorgehensweisen überhaupt 
zu einer Verbesserung der aktuellen 
Funktionen führen können. Denn im 
Gegensatz zu jungen und jüngeren Pa-
tienten können zahlreiche – teils weit 
reichende Lebensentscheidungen – wie 
Partnerschaften, Trennungen, Verluste 
und berufliche Entscheidungen – we-
der rückgängig gemacht noch kom-
pensiert werden. 

Allerdings werden Menschen der nörd-
lichen Hemisphäre heute älter als zu 
Freuds Zeiten (Freud selbst war auch 
in dieser Hinsicht seiner Zeit voraus) 
und sie werden anders älter. Mit über 
fünfzig treiben viele Menschen Sport, 
blicken auf eine aktiv zu gestaltende 
Alterszeit und sind häufig sexuell aktiv, 
ganz abgesehen von Chancen und Pro-
blemen, die sich aus der hohen Schei-
dungs- und Trennungsrate ergeben. 
Konventionen spielen eine geringere 
Rolle bei Entscheidungen, die deshalb 
zwar autonomer, dafür aber nicht un-
bedingt leichter werden. Vor allem aber 
verfügen Alte heute häufig bereits über 
therapeutische Vorerfahrungen, suchen 
also viel selbstverständlicher psycho-
therapeutische Hilfe auf als dies noch 
vor einigen Jahrzehnten überhaupt 
der Fall war (vgl. Radebold 1992). Wir 
werden uns demnach auf eine – auch 
demographisch bedingte – stark an-
wachsende Psychotherapienachfrage 
immer älterer Patienten ohne oder mit 
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nur leichter dementieller Entwicklung 
einstellen müssen.1

Tragik und Alter
Dennoch ist der Behandler viel mehr 
als bei deutlich jüngeren Patienten 
mit der Tragik menschlichen Schicksals 
einerseits und tragischen Fehlentschei-
dungen, die sich oft erst retrospektiv 
als solche herausstellen, konfrontiert. 
Schmerzlichen Offenlegungen solcher 
Fehlentscheidungen, von Vermeidungs-
verhalten oder autodestruktiven Ten-
denzen bieten jüngeren Patienten die 
Chance der Veränderung und grund-
sätzlichen Umorientierung ihres Le-
bens. Je älter jedoch ein Patient ist, des-
to weniger lassen sich grundsätzliche 
Lebensentscheidungen und ihre Konse-
quenzen revidieren. Mithin geht es um 
künftige Lebenshaltungen bei Akzep-
tanz des bisherigen Lebens und seiner 
grundsätzlichen Ausrichtung. Damit 
sind Veränderungsansätze keineswegs 
ausgeschlossen; sie setzen jedoch viel 
mehr als bei jüngeren Patienten die 
Annahme des bisherigen – eventuell 
tragisch verlaufenen – Lebens voraus. 
Missachtet man dies, läuft man Gefahr, 
mit dem Patienten in eine buchstäblich 
verzweifelte Lage zu geraten. 

Beispielsweise bietet die Trennung 
oder Scheidung vom Partner für einen 
dreißig- oder vierzigjährigen Patienten 
die Chance für einen begrenzten Neu-
anfang, der zwar mit finanziellen Ein-
bußen, Patchwork-Verhältnissen und 
nicht zuletzt massiven Veränderungen 

1  Daneben steigt der Versorgungsbedarf  de-
mentiell Erkrankter und ihrer Angehörigen, 
die man oft zwar psychoanalytisch-syste-
misch verstehen kann, denen jedoch oft mit 
einer Kombination aus verhaltenstherapeu-
tischen, systemischen und interaktionellen 
Interventionen geholfen ist (Fürstenau, 
2001). Weshalb die Richtlinientherapie 
solche Verbindungen nicht zulässt, bleibt 
eines der vielen bizarren Geheimnisse der 
Gesundheitspolitik. 

seines Freundes- und Bekanntenkreises 
einhergehen mag. In gleicher Lage wird 
jedoch die Trennung für einen Mitte 
sechzigjährigen Patienten ungleich 
größere Schwierigkeiten im praktischen 
Bereich aufwerfen, wenn es um die Re-
krutierung neuer Sozialkontakte, einer 
eventuell neuen Partnerschaft und der 
Bewältigung der finanziellen Umstän-

de geht. Viel schwerer wiegt jedoch 
der emotionale Verlust in Folge einer 
späten Trennung: Es droht eine ver-
zweifelte Bilanzierung des Lebensent-
wurfes: „Ich habe alles verloren“, „ich 
habe alles verspielt“, „ich habe nicht 
erreicht, was ich mir in Jugendjahren 
erträumte“, lauten dann mögliche Re-
sümees. Die nachfolgende Verbitterung 
wäre nicht zuletzt Folge eines verfehl-
ten psychotherapeutischen Ansatzes, 
wenn dieser auf Aufdeckung und Be-
wusstmachung um jeden Preis abzielte.

Der amerikanische Ethnopsychoana-
lytiker Erik Erikson spricht von einer 
zeitlich nicht näher spezifizierten 
Spätkonfliktphase der „Ich-Integrität 
versus Verzweiflung“: „Der von seiner 
Kultur oder Zivilisation entwickelte In-
tegritätsstil wird dadurch zum ‚Erbteil 
seiner Seele’, zum Siegel der sittlichen 
Vaterschaft seiner Selbst...“ (Erikson, 
1982, S. 263). Umgekehrt glaubte Erik-
son, „...dass ein weiser Inder, ein echter 
Gentleman und ein alter kluger Bauer 
sich gegenseitig an diesem Stadium 
erreichter Integrität zu erkennen ver-
mögen“ (aao, S. 264). 

Coaching im Alter oder psy-
choanalytisch verstehen, aber 
aktiv handeln
Aufdeckende, analytische Psychothera-
pie mit einem Fokus (einem, nicht dem 
einzigen, wohlgemerkt!) auf Kindheit 
und Jugend kann für Erwachsene im 
mittleren Alter – also zwischen ca. 30 
und 50 Jahren – indiziert sein. Jünge-

re Patienten hingegen sind noch in 
den Startlöchern zu ihrem Leben; sie 
benötigen viel mehr unterstützende 
Coachinganteile, um „in die Gänge zu 
kommen“ und ihr Leben zu finden und 
anzugehen. Deutlich ältere Patienten 
jenseits der fünfziger und sechziger 
Jahre brauchen häufig ähnliche thera-
peutische Haltungen, die sie durch reife 
Lebenskrisen begleiten, ohne die Illusi-
on eines Neuanfangs zu schüren, den 
es nicht mehr geben kann. Das bedeu-
tet keine Preisgabe eines analytischen 
Verständnisses, jedoch einen wohlüber-
legten und differenzierten Umgang mit 
den Konflikten des Patienten (und dem 
Verständnis dieser Probleme): In den 
Worten von Peter Fürstenau (2001), 
geht es darum, den Patienten zwar 
psychoanalytisch, also konfliktdyna-
misch und relational zu verstehen, 
dabei besonders bei älteren Patienten 
jedoch systemisch zu denken (also um 
ein Verständnis, warum das System 
rund um den Patienten dekompensiert) 
und dabei suggestiv zu intervenieren. 
Suggestive Interventionen beruhen 
auf den gemeinsam formulierten Ziel-
vorstellungen für die Behandlung, sind 
also keine usurpatorischen Alleingän-
ge des Therapeuten, sondern ohnehin 
suggestive Hilfen beim Erreichen der 
Konfliktlösungen. 

Konkretes Vorgehen mit älte-
ren Patienten
Mithin wird man bei vielen Patienten 
jenseits der sechzig analytisch begrün-
dete Verfahren wählen, die eher auf 
rasche, zeitnahe Konfliktlösungen und 
begrenzte Veränderungen des Lebens 
abzielen. Eine grundsätzliche Struk-
turveränderung ist auf Grund der nur 
noch begrenzten Lebenserwartung 
und der zahlreichen inneren wie äu-
ßeren Festlegungen in aller Regel nicht 
(mehr) indiziert. Je nach Konfliktlage 
und den vorgenannten Kriterien bieten 
sich gruppentherapeutische Verfahren 
an, wenn

• der Patient einen aktuellen Verlust 
zu beklagen hat (zum Beispiel des 
Partners, eines Kindes usw.). Güns-
tig sind homogene Gruppen mit 
etwa Gleichaltrigen, im besten Fall 
mit solchen Patienten, die ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben. Die 
Gruppe ist interaktionell, d.h. auf die 
sich in der Gruppe zeigenden Kon-
flikte fokussiert, die jedoch auch die 
lebenslangen Konflikte des Patienten 
widerspiegeln. Der Fokus liegt jedoch 
auf Lösungen im Hier und Jetzt mit 
nur kurzen Retrospektiven. Bei Pa-
tienten mit starker Regressionsnei-
gung wird man auf diese Retrospek-
tiven ganz verzichten. 

• der Patient stark vereinsamt ist oder 
zu vereinsamen droht, um aktuelle 
Netzwerke zu fördern. Im Gegensatz 
zu Gruppen mit jüngeren Patienten 
wird man Kontaktaufnahmen der 
Gruppenmitglieder außerhalb der 
Therapie nicht problematisieren, 
sondern – sofern lösungsorientiert 
– begrüßen. Neue Freundschaften 
oder Partnerschaften sind hier nicht 
unbedingt Agieren sondern eventuell 
angemessene Lösungsversuche. Sind 

„Reines Gold und eiserne Regeln 
sind etwas für Metaller.“ 
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sie es nicht, kann dies in der Gruppe 
– oder in parallel verlaufenden we-
nigen Einzelsitzungen – thematisiert 
werden. Mit diesem Setting vermei-
det man auch, dass sich der Patient 
in seiner Not und Vereinsamung zu 
sehr an den Therapeuten bindet, der 
zum einzigen Realkontakt zu werden 
droht.

Unabhängig von stationärem oder am-
bulantem Einzel- oder Gruppensetting 
wird man auf Regression begrenzende,   
progressions- und lösungsorientierte 
Rahmenbedingungen und Interventi-
onsformen Wert legen: 

• Niedrigfrequente Therapie grenzt 
Regression ein und verdeutlicht Ei-
genverantwortung für begrenzte 
Lebenserwartung und deren Inhalte;

• Begrenzung des Therapiezeitraums 
(stationär: zeitnaher Entlassungster-
min, Formulierung konkreter Schritte 
und Ziele; ambulant: eher Kurzzeit- 
oder tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie mit ebenfalls konkreten 
Zielen und Teilabschnitten) repräsen-
tiert den verbleibenden begrenzten 
Lebenszeitraum und die Notwendig-
keit, jetzt zu Lösungen zu kommen;

• Die Therapie ist nicht das Leben, re-
präsentiert es aber: Wir haben nur 
begrenzte, im Alter sehr begrenz-
te Zeit. Daher ist die Therapie von 
vorneherein limitiert. Der Therapeut 

spricht dieses zeitliche Therapiekon-
tigent und das Ende der Therapie 
immer wieder an.

Und wir? – oder Bemerkun-
gen zur Gegenübertragung
„Sie könnten meine Tochter sein“ oder 
„mein Neffe studiert auch Psycholo-
gie“ sind typische Äußerungen des ver-
unsicherten älteren Patienten, der diese 
Verlegenheit an seinen deutlich jünge-
ren Behandler weitergibt: Üblichweise 
hilft der Ältere dem Jüngeren – nicht 
umgekehrt. Radebold (1992) spricht 

daher von umgekehrter Übertragung. 
Zudem hat man damit zu rechnen, 
dass Enttäuschungen über Kinder, En-
kel usw. auf den jüngeren Therapeuten 
übertragen werden (und dieser nicht 
etwa initial als elterliches Objekt er-
kannt wird!). Schamgefühle über diese 
den Konventionen entgegenlaufende 
Situation wie auch über die Gebre-
chen und Einschränkungen des Alten 
gegenüber dem Jungen laufen Gefahr 
zwischen Patient und Behandler zu ro-
tieren: Überlebensschuld in der Gegen-
übertragung, Neid des Patienten, Angst 
vor ihr, Scham über eigene Möglichkei-
ten oder auch über die offensichtlichen 
Einschränkungen des Patienten stellen 
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emotionale Herausforderungen dar 
(ausführlich hierzu Hilgers, 2006).

Zudem sind Behandler wie auch der 
ältere Patient mit dem ödipalen Thema 
der Generationenabfolge, menschlicher 
Endlichkeit und der Frage konfrontiert, 
ob sich beide im übertragenen Sinne 
am Leben lassen. Heimlicher Hochmut 
auf Seiten des Therapeuten wehrt die 
Erkenntnis ab, dass man alsbald selbst 
in der Lage des Patienten sein wird. 
Herablassende Aggression des Patien-
ten will die partielle Überlegenheit des 

Therapeuten leugnen. Wie in Sopho-
kles’ Drama begegnen wir uns in einem 
Hohlweg und wie damals stellt sich 
die Frage, wie Patient und Behandler 
pfleglich aneinander vorbeikommen. 
Ein wenig frühkindlich beschädigter 
Behandler (Ödipus wurde mit durch-
bohrten Fesseln ausgesetzt) wird sich 
an alten Menschen nicht unbewusst 
rächen wollen. Und den Zorn und die 
Verzweiflung über das endende Leben 
des Alten milder sehen – weil er mit 
dem eigenen Schicksal konfrontiert ist.
 �

Mithin geht es um künftige Lebenshaltungen
bei Akzeptanz des bisherigen Lebens und

seiner grundsätzlichen Ausrichtung.
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Zusammenfassung: Intime Bezie-
hungen haben durch die steigende 
Lebenserwartung bis ins hohe Le-
bensalter einen großen Stellenwert. 
In der psychotherapeutischen Arbeit 
wird Paartherapie im Alter daher zu-
künftig vermehrt von Bedeutung sein. 
In der Diagnostik und Behandlung 
partnerschaftlicher Probleme im Alter 
sollten auch die Bereiche Sexualität 
und Intimität Berücksichtigung finden. 
Nachfolgend werden überblickartig 
paartherapeutische Interventionen 
vorgestellt und Besonderheiten bei der 
Behandlung älterer Paare beschrieben.

Überblick über die gegen-
wärtige Situation älterer 
Menschen in Deutschland
Partnerschaftliche Beziehungen spie-
len für Gesundheit und Wohlbefinden 
kulturübergreifend eine wichtige Rol-
le. Nicht nur konnte empirisch gezeigt 
werden, dass zwischen partnerschaft-
licher Qualität und Stabilität deutli-
che Zusammenhänge mit der indivi-
duellen physischen und psychischen 
Gesundheit bestehen (Kiecolt-Glaser 
& Newton, 2001). In Psychotherapien 
können und sollten Partner mit in die 
Behandlung einbezogen werden, z.B. 
als fremdanamnestische Quelle in der 
Diagnostikphase oder auch zur Un-
terstützung der Behandlung (Kröger, 
2010).

Aktuell leben in Deutschland 17 Mil-
lionen Menschen mit einem Alter von 

Sarah Weusthoff

The Golden Age?  
Paartherapie bei älteren Paaren

über 65 Jahren, dies entspricht einem 
Anteil von 21% an der Gesamtbevöl-
kerung. Im Zusammenhang mit dem zu 
erwartenden demografischen Wandel 
(steigende Lebenserwartungen bei – 
bisher – sinkenden Geburtenzahlen) 
wird bis 2030 von einem Anstieg des 
Bevölkerungsanteils der über 65-Jähri-
gen auf etwa 30% ausgegangen (De-
statis, 2011).

Diese Zahlen lassen einen deutlichen 
Anstieg von älteren Patienten auch in 
psychiatrischen und psychotherapeuti-
schen Einrichtungen erwarten. In den 
Forschungsarbeiten zur Psychotherapie 

im Allgemeinen und zur verhaltensthe-
rapeutischen Paartherapie im Beson-
deren ist diesem Zustand bisher kaum 
Rechnung getragen worden. Auch die 
reliablen und validierten diagnosti-
schen Standardverfahren verfügen in 
der Regel über keine den Altersrange 
der interessierenden Population abde-
ckende Normierung und Eichung. 

Laut aktuellen Statistiken sind in 
Deutschland etwa 80% der Männer 
und etwa 68% der Frauen über 65 
Jahren verheiratet, 9% der Männer und 
11% der Frauen über 65 Jahren leben 
in Scheidung oder sind geschieden. Bei 
den über 75-jährigen sind immer noch 

etwa 76% der Männer und 41% der 
Frauen verheiratet (Destatis, 2011). Die 
dargestellten Zahlen weisen auf zwei 
für die Paartherapie wichtige Aspekte 
hin:
• Intime Partnerschaften besitzen auch 

im höheren Lebensalter eine große 
Bedeutsamkeit.

• Bedingt durch den steigenden Bevöl-
kerungsanteil der über 65-Jährigen 
gibt es hier einen signifikanten Be-
darf an präventiven und paarthera-
peutischen Interventionen. 

Letzteres gilt für das höhere Lebens-
alter im Besonderen, da hier der Zu-

sammenhang zwischen Salutogenese 
und der partnerschaftlichen Situation 
aufgrund der steigenden Anzahl von 
somatischen Beschwerden und Ein-
schränkungen als besonders wichtig 
anzunehmen ist. 

Paartherapie bei 
älteren Paaren
Für Partnerschaften im höheren Le-
bensalter spielen in der Regel andere 
Faktoren eine Rolle als in jüngeren 
Jahren. Zu nennen sind hier zum Bei-
spiel der Eintritt ins Rentenalter mit den 
verbundenen (psycho-)sozialen Ver-
änderungen, ein Anstieg körperlicher 
Morbiditäten oder Einschränkungen, 

verringerte Mobilität, Häufung von Ver-
lusterfahrungen im sozialen Umfeld, 
aber auch Veränderungen des eigenen 
Körpers und der eigenen Bedürfnis-
se, zum Beispiel hinsichtlich sexueller 
Wünsche. Weiterhin haben sicher auch 
generationenspezifische Faktoren 
wie das Aufwachsen im Nachkriegs-
deutschland bis heute einen Einfluss 
auf die Partnerschaften der nun über 
65-Jährigen, ebenso die veränderte 
deutsche Rechtsprechung hinsichtlich 
der Stellung der (Ehe-)Frau und dem 
Vorgehen bei Ehescheidungen seit den 
1970er Jahren (Bundesministerium der 
Justiz, 1976). Bei der Aufnahme einer 
Paartherapie im höheren Lebensalter 
sollten diese Aspekte von der (häufig 
wesentlich jüngeren) Therapeutin1 

bedacht und berücksichtigt werden. 
Inhaltlich finden sich aber auch bei 
älteren Paaren ähnliche Probleme und 
Schwierigkeiten wie bei jüngeren, zum 
Beispiel in der Kommunikation mitein-
ander oder hinsichtlich der Sexualität. 

Diagnostik und 
Psychoedukation
In der verhaltenstherapeutischen Paar-
therapie spielen Kommunikationstrai-
nings sowie die Erhöhung von positiver 
Reziprozität eine wesentliche Rolle. 
Nach einer ausführlichen Diagnostik 
hinsichtlich der wahrgenommenen 

1  Für eine bessere Lesbarkeit wird hier die 
weibliche Form verwendet. Selbstverstän-
dlich beziehen sich alle Aussagen jedoch so-
wohl auf männliche als auch auf weibliche 
Behandler und Behandlerinnen.

„Intime Partnerschaften besitzen auch im
höheren Lebensalter eine große Bedeutsamkeit.“
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Partnerschaftsqualität (z.B. Partner-
schaftsfragebogen PFB und Problem-
liste PL; Hahlweg, 1996), dem Kom-
munikationsverhalten (z.B. Fragebogen 
zur Erfassung partnerschaftlicher Kom-
munikationsmuster FPK; dt. Version 
Kröger et al., 2000) und der sexuellen 
Zufriedenheit (z.B. Fragebogen zu Res-
sourcen in Sexualität und Partnerschaft 
RSP; Klingler & Loewit, 1996 oder 
Kurzfragebogen zu Sexualität und Part-
nerschaft KFSP; Labbate & Lare, 2001) 
sollte diese – wie in anderen Settings 
auch – den Partnern zurück gemeldet 
und mit ihnen besprochen werden. Da-
bei gilt es zu bedenken, dass die vorlie-
genden Normierungen, mit Ausnahme 
von PFB und PL im aktuellen Hogrefe-
Testsystem 4 (www.http://www.unifr.
ch/ztd/HTS/inftest/), das Lebensalter 
ab 65 Jahren nicht mit berücksichtigen. 
Die resultierenden Werte sollten daher 
entsprechend vorsichtig interpretiert 
werden. 

Therapeutisch erfolgt zunächst eine 
psychoedukative Intervention zu Ent-
stehungs- und Erklärungsmodellen 
partnerschaftlicher Schwierigkeiten. 
Das Balancemodell von Gottman 
(1994) ist für die meisten Patienten 
ein gut nachvollziehbares heuristi-
sches Arbeitsmodell und verdeutlicht 
die Bedeutung partnerschaftlicher 
Kommunikation. Hinsichtlich des part-
nerschaftlichen Austausches sollten 
laut Gottman positive und negative 
Interaktion zwischen den Partnern ein 
Verhältnis von 5 : 1 nicht unterschreiten. 
Sinkt das Verhältnis unter diesen Wert, 
verändert sich die Wahrnehmung des 
anderen Partners und der Partnerschaft 
von positiv zu negativ. Zusätzlich geht 
die eigene Physiologie von Ruhe zu 
Erregung über, was in der Regel mit 
einer Veränderung hin zu negativen 
Gefühlen einhergeht. Dieser darge-

stellte triadische Zusammenhang führt 
dem Modell nach zur Abwendung und 
Distanzierung vom Partner sowie lang-
fristig zur Umschreibung der eigenen 
Beziehungsgeschichte („Ich hätte beim 
ersten Treffen wissen müssen, dass er 
nicht nur das eine Mal zu spät kommt, 

sondern notorisch unpünktlich und 
unzuverlässig ist!“) und zur Trennung 
oder Scheidung.

Bestehen hinsichtlich des Erklärungs-
modells Einwände oder Bedenken ei-
nes Partners (z.B. Aussagen wie „Wir 
reden doch schon genug, das kann ja 
auch nicht alle Probleme lösen“), kann 
der Effekt von Kommunikation über 
kleine Rollenspiele mit der Therapeutin 
verdeutlicht werden. Z.B. verhält sie 
sich eine Zeit als „guter“ und eine Zeit 
als „schlechter“ Zuhörer und bittet an-
schließend den skeptischen Partner, der 
dabei als Sprecher fungiert hat, sein Er-
leben während der Übung zu schildern.

Kognitive Interventionen
Insbesondere bei dysfunktionalen 
Ansprüchen an oder Idealen von part-
nerschaftlichen Beziehungen (z.B. 
„Wir sind schon so lange miteinander 
verheiratet, da weiß man eh, was der/
die andere denkt“ oder „Immer nach 
außen hin das Gesicht wahren und Pro-
bleme nur untereinander klären“) bie-
tet sich der Einsatz kognitiver Elemente 
wie sokratischer Dialog oder Vier-Fel-
der-Tafeln an. In einigen Fällen werden 
ungünstige Einstellungen und Meinun-
gen der Partner schon in der Diagnos-
tikphase oder der Erarbeitung von The-
rapiezielen deutlich (ein Extrembeispiel 

wäre ein Therapieziel wie „sich nie 
mehr streiten“), häufig aber finden sich 
Hinweise auch erst im Verlauf der The-
rapie (beispielsweise beginnt die Frau 
bei der Besprechung der Hausaufgaben 
zu weinen, und der Mann weist sie mit 
den Worten „Jetzt reiß dich doch hier 

vor anderen Leuten mal zusammen!“ 
zurecht). Auch bisherige Rollenmodel-
le (z.B. das „klassische“ Modell: der 

Mann war berufstätig, die Frau hat sich 
um Haushalt und Kindererziehung ge-
kümmert) können beim Eintritt in den 
Ruhestand zu Schwierigkeiten führen 
und durch automatische Gedanken, 
dysfunktionale oder nicht mehr zur 
Lebenssituation passende Schemata 
(z.B. „Eine gute Ehefrau hält ihrem 
Mann den Rücken frei und kümmert 
sich um Haushalt, Einkäufe etc. allei-
ne“ bei einem Ehemann, dessen Frau 
körperlich nicht mehr dazu in der Lage 
ist, komplett allein Besorgungen o.ä. zu 
übernehmen) kognitive Interventionen 
notwendig machen.

Paartherapie bei älteren Paaren

Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg/PTCH
26111 Oldenburg
ptch@uni-oldenburg.de
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F  0441 798-194703

Qigong  2012-2014�
Kontaktstudium

Selbstregulative Gesundheitsförderung nach 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

mit Dozent/innen u.a. 
aus der Xi Yuan Klinik und 
der Universität für TCM, 
Peking

akkreditiert ~ 300 Punkte 
und kassenanerkannt

Weitere akkreditierte Fortbildungen 
in unserem Jahresprogramm 2012

www.ptch.uni-oldenburg.de

„Bei den meisten Paaren, die Paartherapie in An-
spruch nehmen, sind Konflikte durch ihre Dauer 

und Intensität als chronischer Stressor anzusehen.“
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Reziprozitäts- und 
Kommunikationstrainings
Bei den meisten Paaren, die Paarthera-
pie in Anspruch nehmen, sind Konflik-
te durch ihre Dauer und Intensität als 
chronischer Stressor anzusehen (Doss, 
Simpson & Christensen, 2004). Daher 
empfiehlt es sich, mit den Paaren aus 
dem Balancemodell Übungen abzulei-
ten, um die Beziehung wieder in „ru-
higeres Fahrwasser“ zu bringen. Die 
nachfolgend dargestellten Interven-
tionen wurden dem Therapiemanual 
„Partnerschaftsprobleme: Diagnose 
und Therapie“ entnommen (Schindler, 
Hahlweg & Revenstorf, 2006). Da der 
Autorin kein speziell für ältere Paa-
re konzipiertes Manual bekannt ist, 
sollten die Interventionen an das ent-
sprechende Lebensalter und die daraus 
resultierenden Umstände der Patienten 
inhaltlich angepasst werden. 

Um gegebenenfalls noch vorhandene 
positive Verstärker wieder wahrzuneh-
men oder den Blick auf positive Eigen-
schaften des Partners zu fokussieren, 
wird als Hausaufgabe eingeführt, sich 
gegenseitig zu beobachten und alle 
positiven Auffälligkeiten zu notieren 
(„Den anderen dabei erwischen, wie er 
mir etwas Gutes tut“). Dies bildet die 
Grundlage für die Erhöhung positiver 
Reziprozität und damit den Grundbau-
stein für eine Veränderung des Kommu-
nikationsverhältnisses in Richtung 5:1. 
Gerade in den ersten Sitzungen liefert 
die Besprechung der Hausaufgaben 
häufig wertvolle Informationen über 

den Umgang der Partner miteinander 
(Umgang mit Lob und Kritik usw.). In 
den weiteren Hausaufgaben werden 
dann „Verwöhntage“ vereinbart. An 
diesen planen die Partner gegenseitig 
gezielt Tage mit verschiedenen, für 
den jeweils zu verwöhnenden Partner 
angenehmen Dingen und führen diese 

durch. Der „verwöhnte“ Partner soll 
wiederum – im Sinne der „Erwisch-
Übung“ – notieren, welche positiven 
Aufmerksamkeiten er oder sie bemerkt 
hat. Um solcherlei Austausch langfris-
tig zu etablieren, können sich Paare 
eine „Schmankerldose“ anlegen, in die 
jeder Partner Zettel mit kleinen Wün-
schen legt. Der jeweilige Partner kann 
diese dann zum Verwöhnen des ande-
ren Partners nutzen.
Kommunikationstrainings werden ein-
gesetzt, um gezielt den Umgang mit 
schwierigen Situationen wie Meinungs-
verschiedenheiten und Konflikten, 
aber auch den alltäglichen Austausch 
miteinander zu verändern. Zunächst 
werden mit Hilfe fester Sprecher- und 
Zuhörerrollen anhand eines vorge-
gebenen positiven Themas die zehn 
Kommunikationsregeln (fünf Sprecher- 
und fünf Zuhörerregeln) eingeübt. Die 
Schwierigkeit wird dann schrittweise 
erhöht, zunächst durch die Einführung 

von Rollenwechseln während eines 
vorgegebenen Themas und anschlie-
ßend durch die Wahl eines negativen, 
für das Paar eher schwierigen Themas. 
Auch das Thema Sexualität kann mit in 
die Kommunikationsübungen einbezo-
gen werden.

Für eine fallorientierte Beschreibung 
der verschiedenen Interventionen wird 
auf Weusthoff und Hahlweg (2011) 
verwiesen.

Partnerschaft und Sexualität 
im höheren Lebensalter
Im Rahmen von Psychotherapien 
spielen sexuelle Schwierigkeiten bis 
hin zu Dysfunktionen eine große Rol-
le, aufgrund ihrer hohen Prävalenz 
insbesondere in älteren Populationen 
(Bitzer, Platano & Tschudin, 2008). Da 
Sexualität am häufigsten im Rahmen 
partnerschaftlicher Beziehungen statt-
findet und für diese auch eine große 
Bedeutung hat (Hassebrauck, 2003; 
Schmidt, Dekker, Matthiesen & Starke, 
2006), sollte insbesondere in Paarthe-
rapien das Thema Sexualität einen 
Platz haben.

Frauen über 65 Jahren beschreiben es 
als erleichternd, von ihrem Behandler 

auf sexuelle Beschwerden und Schwie-
rigkeiten angesprochen zu werden 
(Nusbaum, Singh & Pyles, 2004). 97% 
von ihnen bewerten Sex als wichtig 
für eine Partnerschaft, zudem machen 
sich ältere Frauen signifikant häufiger 
Gedanken um mögliche sexuelle Pro-
bleme ihres Partners als Frauen unter 
65 Jahren und sorgen sich, andere 
sexuelle Bedürfnisse zu haben als ihr 
Partner. Therapeuten sollten das Thema 
Sexualität daher nicht tabuisieren, son-
dern es offen ansprechen und mit in die 
Therapie einbeziehen. �

Die Autorin bedankt sich bei Ann-Katrin 
Job, MSc. Psychologie, für hilfreiche 
Ideen und Hinweise zum hier abge-
druckten Manuskript.

„Frauen über 65 Jahren beschreiben es
als erleichternd, von ihrem Behandler auf

sexuelle Beschwerden und Schwierigkeiten
angesprochen zu werden.“

Psychotherapie Aktuell 4/112828



FachbeiträgePsychotherapie mit multimorbiden, älteren Patienten

Zusammenfassung: Ältere, multimor-
bide Patienten gelten psychotherapeu-
tisch als „difficult to treat“. Das liegt 
zum einen an der unbefriedigenden 
Studienlage, zum anderen an einem 
allgemeinen psychotherapeutischen 
Nihilismus, von dem ältere Menschen 
immer noch betroffen zu sein scheinen. 
Obwohl die Akzeptanz von Psychothe-
rapie im Alter in der vergangenen De-
kade einen deutlichen Wandel erfahren 
hat, ist die Behandlungssituation spe-
zieller Subgruppen (z.B. Multimorbide, 
Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 
oder -akzentuierungen) nach wie vor 
problematisch. Dabei gibt es Psycho-
therapien, die für diese Patientengrup-
pen Modifikationen entwickelt haben 
bzw. grundsätzlich geeignet erschei-
nen. In dem Beitrag liegt der Fokus auf 
der Interpersonellen Psychotherapie 
(IPT), einem störungsorientierten Ver-
fahren zur Behandlung von (Alters-) 
Depressionen sowie der Schemathe-
rapie, einem relativ neuen Ansatz für 
Persönlichkeitsstörungen.  

Stichworte: Alterspsychotherapie, 
Multimorbidität, Persönlichkeitsstörun-
gen, IPT, Schematherapie  

Was bedeutet
Multimorbidität?
Multimorbidität ist kein einheitlicher 
Begriff, in der Gerontopsychiatrie wird 
er häufig zur Charakterisierung einer 
Patientengruppe verwendet, die neben 

Petra Dykierek 

Psychotherapie mit multi- 
morbiden, älteren Patienten

psychischen Störungen, unter chroni-
schen, häufig fortschreitenden, medi-
zinischen Begleiterkrankungen leidet. 
Diese somatische Ausrichtung hat zu 
einer Vernachlässigung von Patienten 
geführt, die neben einer Achse I Stö-
rung (ICD-10) und/oder somatischen 
Erkrankungen auch eine Persönlich-
keitsstörung oder -akzentuierung bzw. 
Achse II Störung aufweisen. Letzteres 
stellt für Psychotherapeuten eine be-
sondere Herausforderung dar, da die 
diese Patienten in der Regel maladap-
tive Schemata und Bewältigungsstile 
aufweisen, die ihnen die Auseinander-
setzung mit (chronischen) Erkrankun-
gen und Altern erschweren. Psycho-
therapie mit multimorbiden Älteren 
gilt als „schwierig“, in Therapiestudien 
gilt Multimorbidität als ein Prädiktor 
für ein schlechteres Ansprechen auf 
psychotherapeutische Interventionen. 
Dabei scheint nicht primär das Alter, 
sondern Art und Ausmaß der Multimor-
bidität entscheidend. In der Berliner 
Altersstudie (Mayer und Baltes, 1996) 
kristallisieren sich zwei große Krank-
heitsgruppen heraus, die im Häufig-
keitsspektrum bei älteren Menschen an 
erster Stelle stehen: Erkrankungen des 
kardio- und zerebrovaskulären Systems 
und solche des Bewegungsapparates. 
Bei 96% der Über-70-Jährigen wurden 
mindestens eine und bei 30% fünf und 
mehr internistische, neurologische oder 
orthopädische behandlungsbedürfti-
ge Erkrankungen diagnostiziert. Die 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

zwar nahezu alle Über-70-Jährigen aus 
medizinischer Perspektive auf die eine 
oder andere Art „krank“ sind, davon 
aber nur etwa ein Drittel „schwer“. 
Bei den psychischen Erkrankungen des 
Alters dominieren nach der Berliner Al-
tersstudie Demenzen (17%), Depressi-
onen (9%), Schlafstörungen (19%) und 
Angststörungen (5%). Weitere klinisch 
bedeutsame Störungen sind somato-
forme Störungen, Substanzmissbrauch 
und -abhängigkeit, wahnhafte Stö-
rungen sowie Anpassungsstörungen. 
Beekmann et al. (1999) berücksichtig-
ten insgesamt 34 Feldstudien mit über 
55-Jährigen. Auch hier war das Krank-
heitsbild Depression am häufigsten 
vertreten (9,8% litten an leichteren, 
1,8% an schweren Depressionen). Die 
Tendenz zur Chronifizierung, die erhöh-
te Mortalität sowie die damit verbun-
denen Gesundheitskosten werden von 
den Autoren hervorgehoben. 

Zu Persönlichkeitsstörungen im Alter 
gibt es relativ wenig verlässliche Daten, 
obwohl kritische Charaktereigenschaf-
ten wie z. B. Neurotizismus die Entwick-
lung und die Schwere depressiver Stö-
rungen erheblich beeinflussen können. 
So konnte eine holländische Arbeits-
gruppe um Beekmann (Steunenberg et 
al., 2007) in einer interessanten Längs-
schnittstudie nachweisen, dass Neuro-
tizismus einen ebenso starken Einfluss 
auf den Verlauf depressiver Störungen 
hat wie physische Erkrankungen. Bei-
de Faktoren waren noch bedeutsamer 

als kognitive Abbauprozesse oder das 
Vorhandensein sozialer Ressourcen. 
Das Rückfallrisiko wird durch Persön-
lichkeitsfaktoren ebenfalls maßgeblich 
beeinflusst (Steunenberg et al., 2010). 
Auch Weiss et al. (2009) kommen in ih-
rer prospektiven Studie zu der Einschät-
zung, dass ein hoher Neurotizimus und 
geringe Gewissenhaftigkeit mit einem 
erhöhten Risiko für eine Major und 
Minor Depression assoziiert sind. Un-
tersucht wurde eine Stichprobe aus äl-
teren, gesundheitlich beeinträchtigten 
Patienten, die häufig medizinische Hilfe 
in Anspruch genommen hatten.

Im vorliegenden Beitrag werden am 
Beispiel der Depression, die den Verlauf 
und die Mortalitätsrate bei somati-
schen Erkrankungen erheblich beein-
flusst, psychotherapeutische Verfah-
ren und ihre Anpassungen für ältere, 
multimorbide Patienten vorgestellt. Zu 
betonen ist, dass nicht die psychosozi-
ale Betreuung schwerstkranker älterer 
Menschen, sondern die Anwendung 
von Psychotherapie bei Depressiven 
mit Begleiterkrankungen im Vorder-
grund steht.   

Interpersonelle
Psychotherapie 
Bei der IPT handelt es sich um eine von 
Klerman & Weisman in den 1980er 
Jahren entwickelte Kurzzeittherapie 
(siehe Schramm, 2010), die speziell auf 
die Behandlung unipolar depressiver 
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Patienten zugeschnitten ist und in ver-
schiedenen Modifikationen (u. a. auch 
für Ältere) vorliegt. Ein theoretischer 
Hintergrund beruht auf der Bindungs-
theorie nach Bowlby. Modifikationen 
für ältere Ambulanzpatienten werden 
von Frank (1993) sowie von Hinrichsen 
& Clough (2006) formuliert. Für den 
stationären Bereich wurde das Ver-
fahren insbesondere in der Abteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie in 
Freiburg weiterentwickelt (Schramm, 
2010; Dykierek & Schramm, 2006). Der 
Behandlungsfokus der IPT liegt – wie 
auch bei Jüngern – auf dem Zusam-
menhang zwischen depressiver Symp-
tomatik und akuten oder länger andau-
ernden interpersonellen bzw. psychoso-
zialen Belastungsfaktoren. Dies können 
auch körperliche Erkrankungen oder 
Folgeerscheinungen davon sein (z. B. 
Schmerzsyndrome, Einschränkungen 
der Mobilität, Verlust der körperlichen 
Unversehrtheit). Am Beginn der IPT 
steht die Auseinandersetzung mit der 
Depression und deren Symptomen im 
Vordergrund. Die Unterscheidung zwi-
schen „rein“ depressiven und soma-
tischen Symptomen durch Begleiter-
krankungen (z.B. Schwindel) ist nicht 
immer eindeutig. Hier sollte sich der 
Therapeut ein solides Basiswissen mit 
der zu behandelnden Begleiterkran-
kung (z.B. Morbus Parkinson, Prostata 
CA, Diabetes Mellitus etc.) angeeignet 
haben und dieses in die Psychoedu-
kation integrieren. Ferner ist darauf 
zu achten, quälende Symptome nicht 
voreilig als „psychisch“ zu deklarieren 
und gemeinsam mit Patienten Strategi-
en zu erarbeiten, wie sie einen positi-
ven Einfluss auf diese nehmen können. 
Dies kann Gefühle von Ausgeliefertsein 
und Ohnmacht verringern und eine 
aktivere Krankenrolle ermöglichen. 
In der mittleren Phase werden die al-
tersspezifisch definierten IPT Problem-
bereiche (Verlusterlebnisse, Einsam-
keit, Rollenwechsel, interpersonelle 
Konflikte) bearbeitet. Multimorbidität 
kann dabei als Rollenwechsel oder 
-übergang definiert werden, für die es 
gilt, Problemlösungen zu finden. Damit 
zusammenhängende interpersonelle 
Konflikte (z.B. zunehmender Autono-
mieverlust und Abhängigkeit von An-
deren, unerfüllte Versorgungswünsche, 
Dominanzwechsel in der Partnerschaft 
etc.) stellen einen typischen IPT-Fokus 
dar. Trauerprozesse und Einsamkeit 

dürften bei chronisch Kranken oder 
Multimorbiden ebenfalls eine große 
Rolle spielen und machen dieses Ver-
fahren für diese Patientengruppe sehr 
geeignet. Dies muss allerdings nicht be-
deuten, dass jeder somatisch Erkrankte 
einer Psychotherapie bedarf. Generell 
stehen die Gesamtbetrachtung und 
Würdigung der individuellen Lebens-
geschichte sowie die Krankheitsbewäl-
tigung im Vordergrund. Das klassische 
Therapiesetting (Therapeut und Patient 
„allein“) darf verändert werden, an-
dere Berufsgruppen (wie z.B. Sozialar-
beiter, Pflege, oder sogenannte „care 
manager“) sowie Angehörige können 
in den Therapieprozess mit einbezogen 
werden. Dabei wird eine Balance zwi-

schen Veränderungs- und Akzeptanz-
strategien angestrebt, die Abkehr vom 
Machbarkeitsprinzip und die Akzeptanz 
von Grenzen werden explizit betont. 
Auch bezüglich Techniken und Setting-
Variablen werden Modifikationen 
empfohlen. Sie betreffen insbesondere 
die Sitzungslänge und -frequenz sowie 
verschiedene Therapietechniken (z.B. 
Fokussierungstechniken, feed-back-
Techniken, Akzeptanzstrategien). Das 
inhaltliche Vorgehen in der Arbeit mit 
multimorbiden Patienten wird anhand 
eines Fallbeispiels demonstriert. 

Fallbeispiel:
Herr P. und das Alter
Kurzcharakteristik des Patienten
Herr P. (69 Jahre, ehemaliger Behör-
denchef) entwickelte seine zweite 
depressive Episode im Kontext seiner 
Pensionierung und einer gescheiter-
ten Liebesbeziehung. Er habe sich 
antidepressiv behandeln lassen und 
sogar einen ambulante Psychothera-
pie gemacht. Mit den Depressionen 
sei es nicht besser geworden, obwohl 
man ihm versichert habe, dass es sich 
um eine Stoffwechselstörung handele, 
die heilbar sei. Er sei enttäuscht und 
verärgert über den bisherigen Behand-
lungsverlauf, zumal sich noch eine Viel-
zahl von somatischen Erkrankungen 
dazugesellt hätte. Er, der früher als ein 
„schöner Mann“ gegolten habe, fühle 

sich jetzt als gesundheitliches Wrack. 
Ohne Benzodiazepine käme er gar 
nicht mehr zurecht. Von einer erneuten 
stationären Behandlung erhoffe er sich 
„den Durchbruch.“

IPT-Anfangssitzungen: 
Auseinandersetzung mit der
Depression
In diesem ersten Therapieabschnitt 
ging es zunächst um die Auseinander-
setzung mit der Depression und der 
daraus resultierenden Benzodiazepin-
abhängigkeit. Der psychoedukative 
Teil (d.h. über Ursachen, Symptome 
und Behandlung von Depressionen, 
aufrechterhaltende Belastungsfakto-
ren aufklären, Zusammenhänge zwi-

schen Depression und psychosozialen 
Faktoren und medizinischen Begleit-
erkrankungen) wurde sehr ausführlich 
gestaltet, um das multifaktorielle Be-
dingungsmodell „einzuführen“. Die 
Annahme der Krankenrolle gestaltete 
sich als problematisch, da Herr P. auf 
einen raschen Therapieerfolg dräng-
te und an einem primär biologischen 
Krankheitsmodell festhielt („man hat 
mir gesagt, dass es eine Stoffwechsel-
störung ist, das muss doch jetzt endlich 
in den Griff zu bekommen sein“). Von 
der Therapeutin wurden wiederholt die 
Zusammenhänge zwischen psychosozi-
alen Belastungen, Krankheiten und der 
Depression erläutert, um Herrn P. für 
ein komplexeres Ätiologie-Modell zu 
gewinnen. Auch die unterschiedlichen 
Aspekte der Krankenrolle wurden er-
läutert. Diese beinhaltet einerseits eine 
Entlastung (z. B. durch die Erlaubnis, 
krank zu sein), andererseits aber auch 
die Bereitschaft, am Genesungspro-
zess aktiv mitzuarbeiten. Die Annahme 
einer aktiven Patientenrolle gilt als 
wichtige Voraussetzung für die weitere 
Behandlungscompliance, „regressive 
Tendenzen“ sowie eine „passive Hei-
lungserwartung“ sollen dadurch be-
grenzt werden. 

„Ich kann es verstehen, wenn Sie sich 
in den Momenten, in denen es Ihnen 
so schlecht geht, nicht gerne mit an-

deren unterhalten oder einfach nur 
gereizt sind. Dies hängt mit Sicherheit 
mit Ihrer Depression und Ihrem Benzo-
diazepinentzug zusammen. Ihr sozialer 
Rückzug ist zwar verständlich, hat aber 
auch zu einer zunehmenden Einsam-
keit geführt, die Sie sehr belastet. Ich 
möchte Ihnen gern dabei helfen, wie 
Sie wieder etwas mehr an Ihrer Umwelt 
Anteil nehmen können und so einen 
günstigen Einfluss auf Ihre Genesung 
nehmen können.“

Bei der Symptombesprechung wurde 
deutlich, dass Herrn P. Unruhe, Grü-
beleien sowie eine ausgeprägte Hoff-
nungslosigkeit am meisten belasteten. 
Mit Unterstützung der Bezugspflege 
wurden verschiedene Maßnahmen 
(z. B. Einbindung in die stationären 
Therapien, Vereinbarung von Bezugs-
pflegegesprächen) eingeleitet, die vom 
Patienten zunächst nur sehr widerwillig 
(„was bringt mir die Ergotherapie, das 
ist doch wie im Kindergarten? Warum 
soll ich mit dem Pfleger sprechen?“) 
angenommen wurden. Auch die an-
haltende Gereiztheit des Patienten, die 
das Team deutlich zu spüren bekam, 
wurde im Rahmen des Symptomma-
nagements besprochen (Ausdruck von 
Wut und Ärger über die momentane 
Lebenssituation, Ausdruck von Hilflo-
sigkeit). Interpersonelle Konsequenzen 
(was löst Verhalten bei anderen aus?) 
und Möglichkeiten eines angemesse-
nen Ausdrucks negativer Emotionen 
konnten herausgearbeitet werden.

„Ich kann verstehen, dass Sie es sehr 
befremdlich finden, in die Ergo- oder 
Bewegungstherapie zu gehen, Sie es 
als für sich nicht geeignet betrachten 
(das tun übrigens viele männliche 
Patienten). Ich möchte Sie dennoch 
bitten, einige von den Aktivitäten, die 
wir durchgesprochen haben, auszu-
probieren und zu schauen, wie sich 
diese auf Ihre Unruhe und Gereiztheit 
auswirken.“

Eine häufige Beobachtung bei multi-
morbiden, depressiven Patienten ist, 
dass unspezifische Symptome wie 
Unruhe oder Verdauungsprobleme 
beklagt werden, die (bedrohliche) 
körperliche  Erkrankung aber weniger 
thematisiert wird. Auch Herr P. beton-
te, dass ihn die Diagnose Prostata CA 
zurzeit nicht so beschäftige, da sich die 

Bei der IPT liegt der Behandlungsfokus auf psy-
chosozialen Belastungen. Dazu gehören auch 
körperliche Erkrankungen, was den Ansatz für 

multimorbide Patienten geeignet macht.
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behandelnden Ärzte sehr zuversichtlich 
geäußert hätten. Durch das Validieren 
der aktuellen Beschwerden fühlt sich 
der Patient ernst genommen und ist 
eher bereit, sich mit seinen „wunden 
Punkten“ (z.B. Einsamkeit, Verbitte-
rung, Angst, ein Pflegefall zu werden) 
auseinanderzusetzen. Die Beziehungs-
analyse, ein wichtiger Bestandteil der 
IPT-Anfangsphase, erbrachte, dass Herr 
P. beruflichen Zielen stets die höchste 
Priorität eingeräumt hatte, sich gegen 
ein Ehe- und Familienleben entschie-
den hatte. Es hätte zwar viele Frauen 
in seinem Leben gegeben, er habe sich 
aber nie für eine Frau wirklich entschei-
den können. Dabei habe er sehr viele 
Angebote gehabt, sei es gewohnt ge-
wesen, ein begehrter Mann zu sein. 
Das Scheitern seiner letzten, ca. drei 
Jahre dauernde Beziehung, habe ihn al-
lerdings zutiefst gekränkt. Er habe sich 
noch nie so gedemütigt gefühlt und sei 
bis heute nicht darüber hinweg gekom-
men. Herr P. beschreibt sich als einen 
Mann, der auf seine Unabhängigkeit 
großen Wert gelegt und emotionale Ri-
siken eher vermieden hatte. Als ehema-
liger Chef (auch mit Auslandseinsätzen) 
sei er erfolgreich und viel beschäftigt 
gewesen, auch gesellschaftlich. Das 
fehlende soziale Netz und die „Bezie-
hungslosigkeit“ sei ihm erst nach der 
Pensionierung bewusst geworden.

Ursachen dieses Bindungsstils fanden 
sich in der Kindheit und Jugend, wel-
che von wenig feinfühligen Bezugsper-
sonen, emotionaler Vernachlässigung 
und Verlusten geprägt war. Herr P. 
wuchs als Nachzügler in einer Flücht-
lingsfamilie auf. Der Mutter sei diese 
späte Schwangerschaft mit 45 Jahren 
sehr unangenehm gewesen, sie habe 
ihn abgelehnt. Neben der Ausgren-
zung als Flüchtling sei die Isolation 
in der Herkunftsfamilie hinzugekom-
men. Mit 13 Jahren sei er freiwillig in 
ein katholisches Internat gegangen, 
habe aber auch dort nur Strenge und 
emotionale Kälte erfahren. Nach dem 
Abitur habe er an der theologischen 
Fakultät einen Priester kennen gelernt, 
der ihm menschlich sehr viel bedeutet 
habe. Nach dessen plötzlichem Suizid 
sei er erneut verunsichert gewesen, er 
habe sein Studium abgebrochen und 
bei einer Bundesbehörde eine Karriere 
begonnen. 

Bei der Identifikation des Problembe-
reichs äußerte Herr P., dass ihm der Ru-
hestand (der mit einem Umzug in eine 
Kleinstadt verbunden war) sowie das 
Scheitern einer Beziehung doch sehr zu 
schaffen gemacht hätten. Er leide auch 
sehr unter der Vielzahl der körperlichen 
Beschwerden, die er in seinem Alter 
noch gar nicht erwartet hätte. Diese 
multiplen Rollenwechsel überforder-

ten ihn, er könne sich seinen Freunden 
und Bekannten auch nur schlecht an-
vertrauen, von Depression wolle doch 
keiner etwas hören. Als Therapieziele 
wurden formuliert: mehr Akzeptanz der 
Lebensveränderungen, Aufbau einer 
sinngebenden Tagesstruktur, Abbau 
von Einsamkeit und Isolation. 

IPT Mittlere Phase: 
Arbeit am Problembereich
In der mittleren Behandlungsphase 
wird der vereinbarte Fokus bearbeitet, 
der mit der aktuellen depressiven Epi-
sode in einem engen Zusammenhang 
steht. Wie der Therapeut innerhalb der 
Problembereiche vorgehen kann, ist 
durch das Manual spezifiziert; je nach 
Art des Problems kommen bestimmte 
IPT-spezifische Ziele und Strategien zur 
Anwendung (siehe Schramm, 2010).

Beim Problembereich Rollenwechsel 
besteht ein wichtiges Therapieziel in 
der Akzeptanz des Verlustes der alten 
Rolle und im Herstellen einer positive-
ren Einstellung zur neuen Rolle. Herr 
P. äußerte in diesem Zusammenhang, 
dass er sich mit der Rolle des pensio-
nierten Behördenchefs ganz gut arran-
giert habe, das Alleinsein und das Kon-
frontiertsein mit körperlichen Abbau-
prozessen und Erkrankungen ihn aber 
sehr deprimierten. Er sei es nicht ge-
wohnt, sich anderen Menschen, außer 
einer langjährigen Freundin, anzuver-
trauen. Es sei ihm regelrecht peinlich, 
die Bekannten aus dem Charity Club 
über seine Depression zu informieren, 
er ziehe sich lieber zurück.

In den folgenden Sitzungen wurden 
zunächst die positiven und negativen 

Aspekte der alten Rolle exploriert. Hier-
zu gehörten die Lebensführung als en-
gagierter, in der Öffentlichkeit stehen-
de Führungspersönlichkeit sowie ein 
„lebendiges“ Beziehungsleben. Hin-
sichtlich der negativen Aspekte konnte 
Herr P. einräumen, dass er familiäre 
Beziehungen vernachlässigt hatte, jetzt 
auch sehr traurig darüber sei, dass er 
keine ihn unterstützende Ehefrau habe. 

Den Kontakt zu seiner nicht-ehelichen 
Tochter habe er aus Enttäuschung vor 
einigen Jahren abgebrochen, da er sich 
finanziell ausgenutzt gefühlt habe.

„Ich würde mich heute gerne mit 
Ihnen darüber unterhalten, wie Sie 
gelebt haben, als es Ihnen noch gut 
ging. Wie sah Ihr Leben als Chef aus, 
können Sie mir einen „ganz normalen 
Tag" schildern? Gab es auch Dinge, 
die Sie  belastet haben? Sie haben mir 

erzählt, dass Ihnen für Ihr Privatleben 
relativ wenig Zeit übrig blieb. Können 
Sie mir das näher beschreiben? Was 
hat Sie daran gehindert, eine Partner-
schaft einzugehen? Wie kann ich mir 
Ihr „Junggesellenleben“ vorstellen?“

Wenn die neue Rolle, wie in diesem 
Fall, negativ ausfällt, ist es günstiger, 
nicht die „positiven Aspekte“, sondern 
vielmehr die Möglichkeiten innerhalb 
der neuen Rolle zu explorieren:
„Wie kommen Sie mit der Diagnose 
Prostata CA und Ihrer Schwerhörigkeit 
zurecht? Wie haben diese Krankheiten 
Ihren Alltag beeinflusst, wie gehen Sie 
mit möglichem Einschränkungen um? 
Was ist von der alten Rolle geblieben?“

Obwohl er eine Reihe seiner Interessen 
auch mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen hätte durchführen können, 
zeigte sich der Patient gegenüber die-
sen Ressourcen zunächst sehr ableh-
nend. In dieser Therapiephase wurde 
mit dem Patienten ausführlich über 
die Akzeptanz von Schicksalsschlägen 
gesprochen (z. B. dass akzeptieren 
nicht „gutzuheißen“, sondern eher ein 
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Am Beginn der Therapie stehen der Umgang mit 
depressiven und somatischen Beschwerden sowie 
die Identifikation des zentralen Problembereichs 

im Vordergrund.
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Ablassen vom Kampf mit der Realität 
bedeutet) und über die Konsequenzen 
der Nicht-Akzeptanz (anhaltendes Ha-
dern und Verbitterung, Verschwendung 
von Energien). Auch wurde Herr P. er-
mutigt, die entstandenen Gefühle (wie 
z. B. Scham über seine körperlichen Ver-
änderungen, Neid auf Gesunde, Ärger 
überhaupt mit Altersthemen konfron-
tiert zu sein) zuzulassen bzw. auszu-
drücken und nicht durch Rückzug zu 
vermeiden. Diese Gefühlsfokussierung 
spielt in der IPT – als emotionsorientier-
tes Verfahren – eine große Rolle.
„Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass 
Sie zuweilen sehr viel Scham aber auch 
Ärger und Groll empfinden. Ist es in 
Ordnung für Sie, wenn wir uns noch 
etwas mehr mit diesen für Sie sehr 
negativen Gefühlen befassen?“ Wie 
sind Sie früher mit Ihren Gefühlen um-
gegangen, konnten Sie sich jemanden 
anvertrauen? Wenn nein, warum nicht, 
was befürchten Sie? Wie geht es Ihnen 
jetzt, wenn wir über Einsamkeitsgefüh-
le sprechen?“
Herr P. äußerte in diesem Zusam-
menhang, dass er es nicht gewohnt 
sei, über seine Gefühle zu sprechen, 
obwohl er im Grunde genommen ein 
emotionaler Mensch sei. Er neige eher 
dazu, seine wahren Gefühle zu verber-
gen und gebe sich nach außen eher 
„korrekt“ und beherrscht, was ihm 
das Image arrogant zu sein, verschafft 
habe. 

Im weiteren Verlauf der Therapie wur-
de besprochen, welche Ressourcen 
reaktivierbar sind (z. B. kulturelle In-
teressen) und welche Kompetenzen 
für die neue Rolle aufgebaut werden 
müssen. (z. B. mehr Geduld und Frust-
rationstoleranz bei Konfrontation mit 
eigenen Defiziten, mehr Offenheit für 
Neues entwickeln und bezüglich Kon-
takten und Freizeitaktivitäten auch mal 
etwas wagen). Herr P. betonte, dass 
er eigentlich eine Menge Ideen hätte, 
diese jedoch oft nicht umsetze und 
sich zu sehr von seiner negativen Stim-
mung oder Gedanken („bringt doch 
eh´ nichts“) leiten ließe. Die zugrunde 
liegenden, persönlichkeitsbedingten 
Schemata wie „hoher Leistungsan-
spruch“ oder „erhöhte Kränkbarkeit“ 
konnten thematisiert werden. Auch 
wenn eine Veränderung von Persön-
lichkeitsmerkmalen in der IPT explizit 
nicht beabsichtigt wird (und „im Alter“ 

ohnehin begrenzt möglich sein dürfte), 
kann die Erörterung von kritischen 
Persönlichkeitszügen helfen, Barrieren 
bei der Umsetzung von Therapiezielen 
bewusster zu machen. Bei Herrn P. führ-
ten die „inneren Barrieren“ zu einem 
ausgeprägten Vermeidungsverhalten, 
was die Einsamkeit und Verbitterung 
verstärkte und die Wahrscheinlichkeit 
eines erneuten Benzodiazepinmiss-
brauches erhöhte. Hervorzuheben ist, 
dass trotz aller auf Veränderung ab-
zielender Interventionen die Akzeptanz 
der gewordenen Persönlichkeit in der 
IPT-Late Life eine große Rolle spielt und 
der Patient grundsätzlich die Möglich-
keit hat, sich gegen eine gravierende 
Veränderung seiner Lebenssituation 

zu entscheiden. Herr P. zeigte sich am 
Ende der Behandlung zwar weiterhin 
kritisch und etwas enttäuscht, dass die 
medikamentöse Begleitbehandlung 
nicht den erwünschten Durchbruch 
gebracht hatte, jedoch auch offener 
und reflektierter bezüglich der eigenen 
Lebenssituation und den anstehenden 
Veränderungen. 

IPT-Abschiedsphase
Herr P. wurde in einem „gut gebesser-
ten Zustand“ entlassen und zeigte sich 
sehr motiviert, an seinen Zielen weiter 
zu arbeiten. Zur Disposition standen ein 
Wohnortwechsel, die Klärung der Be-
ziehung zur langjährigen „Bekannten“ 
sowie die Aufnahme von sinngeben-
den Freizeitaktivitäten. Eine ambulante 
Weiterführung der Psychotherapie wur-
de vereinbart.

Katamnese und Fazit
Die Fortführung der ambulanten Psy-
chotherapie wurde durch längere 
Krankenhausaufenthalte mehrfach 
unterbrochen, auch musste Herr P. sich 
erneut einer Entzugsbehandlung unter-
ziehen. Er konnte einräumen, dass es 
immer noch ein „stetiger Kampf“ für 
ihn sei, sein Leben anders zu gestalten. 
Der Fall zeigt sehr deutlich, wie das the-
rapeutische Vorgehen durch Multimor-
bidität (hier somatische Erkrankungen, 
Benzodiazepinmissbrauch sowie durch 

eine narzisstische Persönlichkeitsak-
zentuierung) erschwert wird. Mögli-
cherweise sind die IPT-Strategien nicht 
ausreichend und sollten durch andere, 
mehr auf Persönlichkeitsstörungen ab-
zielende Interventionen (siehe Kapitel 
Schematherapie) ergänzt werden. 

Wirksamkeit 
In einer aktuellen Meta-Analyse Cuij-
pers et al. (2011) wird IPT generell 
als wirksam beschrieben: „There is no 
doubt that IPT efficaciously treats de-
pression, both as an independent treat-
ment and in combination with phar-
macotherapy. IPT deserves its place 
in treatment guidelines as one of the 
most empirically validated treatments 

for depression“ (Cuijpers et al., S.581).
Für ältere Patienten ist die Datenla-
ge nicht so eindeutig. In einer Studie 
von Reynolds et al. (2006) mit älte-
ren, körperlich kranken Depressiven 
(Durchschnittsalter: 77,1 Jahre) konnte 
im Gegensatz zu einer früheren Studie 
der Arbeitsgruppe mit jüngeren Älteren 
keine Überlegenheit der Kombinati-
onstherapie aus IPT + Antidepressiva 
nachgewiesen werden. Als Prädiktoren 
für ein erhöhtes Rückfallrisiko erwiesen 
sich starke Angstsymptome, Anzahl 
und Schwere der Begleiterkrankungen 
sowie Schlafstörungen. Die Studie 
weist zum einen auf die Grenzen von 
Psychotherapie hin, zum anderen mög-
licherweise auf eine unzureichende 
Therapiekonzeption für Multimorbide. 

Schematherapie
Die Schematherapie zählt zur soge-
nannten dritten Welle der kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Therapien, 
und erweitert die Methoden der kog-
nitiven Therapie um Elemente psycho-
dynamischer Konzepte und anderer 
bewährter psychologischer Theorien 
und Therapieverfahren wie z. B. der Ge-
stalttherapie. Sie wurde von Jeffrey E. 
Young, einem Schüler A.T. Becks, maß-
geblich (Young et al., 2003) entwickelt. 
Die Schematherapie ist ein Erklärungs- 
und Behandlungsmodell für Patienten 
mit Persönlichkeitsstörungen. Sie geht 

davon aus, dass in der Kindheit und 
im Verlauf des Lebens Muster oder 
Schemata erworben werden (z.B. das 
Schema ‚unzulänglich‘ oder ‚beson-
ders‘ zu sein), die das Verhalten steuern 
und, da sie in der Regel maladaptiv 
sind, zu Lebensfallen werden können. 
Sie entstehen durch schädliche Kind-
heitserlebnisse, die auf der Verletzung 
menschlicher Grundbedürfnisse basie-
ren. Sie bestehen zumeist ein Leben 
lang und können die Lebensqualität 
und Handlungskompetenz erheblich 
einschränken. Young differenziert zwi-
schen maladaptiven Schemata (z. B. 
Vernachlässigung) und Schemamodi. 
Letztere sind emotionale Zustände oder 
Bewältigungsreaktionen, die oft durch 
spezifische Lebenssituationen aktiviert 
werden. Sie werden in vier Kategorien 
aufgeteilt: Kinder-Modi, dsyfunktionale 
Bewältigungsmodi und Eltern-Modi 
(z. B. strafender Elternteil) sowie den 
Modus „Gesunder Erwachsener“. So 
gehört der ‚Distanzierte Beschützer‘ zu 
den ungünstigen Bewältigungsmodi, 
da er jegliche Emotion blockiert und 
Nähe vermeidet. Patienten, die z. B. zu 
einem ausgeprägten Klagen und Jam-
mern über ihre Beschwerden neigen 
(sich im sogenannten „complaining 
protector“-Modus befinden), vermei-
den damit schmerzhafte Gefühle wie 
z.B. Trauer und halten auch andere 
Menschen auf Distanz. Am Therapiebe-
ginn werden beim Patienten zunächst 
die wirksamen Schemata identifiziert 
und erklärt. Für diesen Veränderungs-
prozess werden bestimmte Behand-
lungsstrategien angewendet, die laut 
Young erst durch auch erlebnis- und 
handlungsorientierte Techniken (z. B. 
Imaginationsübungen, Stuhlarbeit) 
verhaltensändernd wirksam werden 
können. Dabei kommt dem Prozess der 
therapeutischen Beziehung eine zen- 
trale Bedeutung zu. Durch ihn erlebt 
der Patient nachträglich seitens des 
Therapeuten begrenzte ‚elterliche Für-
sorge‘, welches als wichtiges Heilungs-
moment verstanden wird. Inwieweit 
dieses Verfahren auch für Ältere oder 
gar Multimorbide geeignet ist, ist un-
klar. Bisher liegt nur ein Wirksamkeits-
nachweis für Borderline-Patienten vor. 
Die Hervorhebung von frühkindlichen 
Erfahrungen und damit die Würdi-
gung von schwierigen biographischen 
Besonderheiten der Kriegs- und Nach-
kriegsgenerationen, macht dieses Ver-

Multimorbidität ist häufig mit einem schwierigen 
Rollenwechsel verbunden. Die Arbeit an schmerz-
lichen Gefühlen und die Akzeptanz der Verände-

rungen spielen eine große Rolle.
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FachbeiträgePsychotherapie mit multimorbiden, älteren Patienten

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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im Alter" und IPT-Workshops.

fahren auch für die Alterspsychothera-
pie interessant. Der Patient wird nicht 
auf das „Hier und jetzt“ beschränkt, 
sondern ihn prägende Kindheits- und 
Jugenderfahrungen werden gewürdigt. 
Dysfunktionale Anteile, die den Um-
gang mit psychischen und somatischen 
Beschwerden erschweren, werden he- 
rausgearbeitet und verstehbar ge-
macht. So kann ein älterer, kranker, 
„leistungsfixierter“ Patient erkennen, 
dass seine unerbittlichen Ansprüche, 
die Annahme von Hilfen extrem er-
schweren und den Krankheitsverlauf 
negativ beeinflussen. Die Modusarbeit 
ermöglicht eine Bearbeitung ungüns-
tiger Bewältigungsstile (z. B. Arbeit an 
der Vermeidung, d. h. dem distanzierten 
Beschützer, der ein Zulassen schmerzli-
cher Gefühle verhindert). Die erlebniso-
rientierten Techniken der Schemathera-
pie erlauben zudem ein „Aufbrechen“ 
schwieriger Therapiesituationen  und 
lassen den Therapieprozess lebendiger 
werden. Das Prinzip der „empathischen 
Konfrontation“ ermöglicht, dass der 
Therapeut dem maldaptiven Schema, 
welches sich in der Therapiebeziehung 
manifestiert, zum einen mit Empathie, 
zum anderen aber auch mit einer Re-
alitätsprüfung begegnet (d. h. welche 
Konsequenzen hat es für den Patien-
ten, wenn er weiter an der Vermeidung 
festhält, welche Konsequenzen hat es 
für die therapeutische Beziehung?). Die 
Arbeit mit narzisstischen Anteilen wird 
sehr eindrücklich und praxisnah von 
Dieckmann (2011) beschrieben. Auch 
wenn es nicht explizit für Ältere kon-
zipiert ist, scheint es für „in die Jahre 
gekommene Narzissten“ sehr geeignet.

Fallbeispiel:
Frau G. oder wie funktioniert 
eine empathische Konfron-
tation?
Kurzcharakteristik der Patientin: 73 
Jahre,  leidet seit über zehn Jahren 
an Parkinson, aus Scham hat sie sich 
aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 
Mit ihrem zehn Jahre älteren, schwer 
krebskranken Mann ist sie in ein Pfle-
geheim gezogen. Vor kurzem ist der 
Mann verstorben, sie empfinde kaum 
Trauer, sondern mache sich Sorgen, 
wenn das Zittern weiter fortschreite. 
Ihr Mann habe ihr Leiden ignoriert, sei 
emotional kalt gewesen. Die Tochter 
halte sie zu fit für das Heim, sie sehe für 
sich ohnehin keine Perspektive mehr. 

Die Patientin fällt auf der Station durch 
eine sehr negativistische, rationale Hal-
tung auf. Sie beklagt eine Vielzahl von 
körperlichen Symptomen (z. B. nicht se-
hen zu können, kein Gedächtnis mehr 
zu haben). Ihre Tochter könne es nicht 
mehr hören, habe den Kontakt deutlich 
reduziert.
„Frau G., diese Art über Ihre Probleme 
und gesundheitlichen Beschwerden zu 
sprechen, haben wir die „klagende Sei-
te“ genannt. Wir haben auch die Ge-
schichte dieser Seite besprochen, wann 
Sie zum ersten Mal dieser Seite begeg-
net sind und warum sie in der letzten 
Zeit immer stärker geworden ist. Was 
würde passieren, wenn wir diese Seite 
die ganze Stunde reden lassen? Wie 
würden Sie sich fühlen?“ 
„Natürlich haben Sie ein Recht, beach-
tet und mit Ihren Beschwerden ernst 
genommen zu werden. Leider hat Ihr 
Mann wenig Anteil an Ihren Beschwer-
den genommen, Sie haben sich oft 
im Stich gelassen gefühlt. Die Art und 
Weise wie Sie im Augenblick Ihre Be-
schwerden äußern, macht es mir sehr 
schwer, mich Ihnen nahe zu fühlen und 
unterstützend für Sie zu sein. Das finde 
ich sehr schade, denn ich möchte Sie 
wirklich verstehen und Ihnen in Ihrer 
schwierigen Lage beistehen. Ich könn-
te mir auch vorstellen, dass es anderen 
Menschen ähnlich ergeht und dass Sie 
sich immer mehr missverstanden und 
abgelehnt fühlen.“ 

Bei der empathischen Konfrontation 
wird der Patient in wohlwollender Art 
und Weise (auf Ton und Wortwahl ach-
ten!) mit seinem dysfunktionalen Ver-
halten konfrontiert. Diese Intervention 
kann bei Patienten hilfreich sein, die 
persönlichkeitsbedingt mit den Krän-
kungen oder Krankheiten des Alters 
keinen Umgang finden können und ihr 
Leid auf andere projizieren oder ganz 
verleugnen. 

Zusammenfassung und Fazit
In dem Artikel wurden zwei Therapie-
ansätze zur Behandlung älterer, mul-
timorbider Patienten vorgestellt. Wäh-
rend bei der IPT der psychosoziale und 
interpersonelle Kontext im Vordergrund 
steht, sind es bei der Schematherapie 
(frühe) maladaptive Schemata, die 
die Krankheitsbewältigung und die 
Anpassung an die Herausforderungen 
des Älterwerdens erschweren können. 

Letztlich werden aber auch bei der 
Schematherapie interpersonelle Aspek-
te zum Therapiefokus, wenn es in der 
Veränderungsphase um die Beziehung 
des Patienten zu seiner Außenwelt 
geht. Beiden Ansätzen ist gemein, dass 
sie als emotionsorientiert gelten und 
den Patienten ermutigen, sich mit sei-
nen „wunden Punkten“ oder Lebens-
fallen auseinanderzusetzen.

Durch die Altersperspektive werden 
mit Multimorbidität assoziierte The-
men wie z.B. Akzeptanz von Grenzen 
und schmerzlichen Gefühlen, Verlust 
von Autonomie therapeutisch bear-
beitbar gemacht. Dabei ist 
eine „gesunde Balance“ 
zwischen Akzeptanz- und 
Veränderungsstrategien 
anzustreben und ein the-
rapeutischer Aktivismus zu 
vermeiden. Wie auch für 
andere klinische Subgrup-
pen gilt, dass es nicht den 
alten, multimorbiden Pa-
tienten gibt, sondern dass 
auch für diese Patienten-
gruppe eine differenzielle 
Psychotherapieindikation 
(d. h. wer braucht was, 
durch wen und wie lange?) 
unabdingbar ist.

Generell spielt die thera-
peutische Beziehung in 
der Arbeit mit Älteren eine 
herausragende Rolle. Heuft 
et al. (2006) fassen es sehr 
treffend zusammen: „Die 
Aufgabe für die Jüngeren 
(…) lautet, die Älteren 
in diesen bedrückenden 
Landschaften des Alterns 
aufzusuchen und sich ih-
nen als kompetente…
Reiseführer und -begleiter 

zur Verfügung zu stellen“ (S. 220). Und 
wenn diese Reisebegleiter neugierig, 
empathisch und über den Tellerrand 
ihrer Alterskohorte schauen können, 
kann Psychotherapie mit multimor-
biden Patienten für beide Seiten eine 
bedeutsame Begegnung werden und 
zur Linderung von Leid beitragen. �
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Aus der Praxis Kostenerstattung ist möglich

Wenn Krankenkassen notwendige, 
unaufschiebbare Leistungen nicht 
rechtzeitig erbringen können, kann sie 
sich der Versicherte selbst beschaffen.  
Derzeit seien die Wartezeiten auf einen 
Psychotherapieplatz so lang, dass die 
Krankenkassen ihren vom Gesetzgeber 
vorgesehen Spielraum durchaus nutzen 
können, so Barbara Lubisch, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der DPtV in 
einem WDR-Rundfunkinterview am 
4.8.2011.

Da die Schere zwischen psychothera-
peutischem Angebot und dem Bedarf 
immer mehr auseinander geht, ver-
wundert es nicht, dass sich Versicherte 
auf dem Wege der Kostenerstattung 
nach § 13 Abs. 3 SGB V einen Psycho-
therapeuten suchen. Dort steht: 
„Konnte die Krankenkasse eine unauf-
schiebbare Leistung nicht rechtzeitig 
erbringen oder hat sie eine  Leistung zu 
Unrecht abgelehnt und sind dadurch 
Versicherten für die selbstbeschaffte 
Leistung Kosten entstanden, sind diese 
von der Krankenkasse in der entstan-
denen Höhe zu erstatten, soweit die 
Leistung notwendig war…“

Psychotherapien, die per Kostenerstat-
tung finanziert werden, machen zwar 
aktuell weniger als 3% der Gesamtaus-
gaben für die ambulante Psychothera-
pie aus, sie nehmen aber in jedem Jahr 
um etwa ein Viertel zu, wie diese Tabel-

Mechthild Lahme
Markus Plantholz

Kostenerstattung ist möglich 
Krankenkassen haben einen Entscheidungsspielraum

le auf der Homepage des BMG zeigt:

 2005 10.386.000 @
� 899<� :8�<8=�999�@
� 899A� :=�B9?�999�@
� 899C� :D�C8=�999�@
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Wie aber funktioniert die Kostenerstat-
tung? Wann können Patienten Psycho-
therapie nach der Kostenerstattung in 
Anspruch nehmen? Wie müssen sie 
vorgehen, um diese Leistung zu be-
kommen? Welche Psychotherapeuten 
können Patienten nach der Kostener-
stattung behandeln?

Wann können Patienten 
Psychotherapie nach der 
Kostenerstattung in Anspruch 
nehmen?
Die Wartezeiten auf einen Psychothe-
rapieplatz sind lang. Durchschnittlich 
warten Patienten, so zeigen die Umfra-
gen der DPtV (2011) und BPtK (2011), 
2,5 Monate auf ein erstes probatori-
sches Gespräch, in manchen Gebieten 
sogar deutlich länger. Diese langen 
Wartezeiten sind für die Patienten ei-
ne zusätzliche erhebliche Belastung. 
Zudem erhöhen lange Wartezeiten die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich psychi-
sche Erkrankungen verschlimmern und 
chronisch werden und dass Patienten 
auf stationäre Behandlungen zurück-

greifen müssen, obwohl eine ambulan-
te Psychotherapie angemessen wäre.

Es ist Aufgabe der Kassenärztlichen 
Vereinigungen und der Krankenkassen, 
die Versorgung der GKV-Versicherten 
sicherzustellen. Kann eine Kranken-
kasse diese unaufschiebbare Leistung 
nicht rechtzeitig erbringen, also dem 
Patienten einen Therapieplatz bei ei-
nem kassenzugelassenen Psychothe-
rapeuten (im System der Sachleistung) 
vermitteln, kann der Patient auch einen 
nicht kassenzugelassenen Psychothera-
peuten in Anspruch nehmen. Nach § 13 
Abs. 3 SGB V hat die Krankenkasse die 
Kosten der Behandlung zu erstatten.

Was ist nach Ansicht der 
Rechtsprechung eine ange-
messene Wartezeit?
Schon 1981 hatte sich das BSG mit 
der Frage der Kostenerstattung zu be-
fassen. Kostenerstattungsanspruch be-
stand danach, wenn die Krankenkasse 
keine freien Plätze bei „zugelassenen“ 
Behandlern nennen konnte (BSG, Urteil 
18.2.1981, 3 RK 34/79). Nachdem die 
Krankenkassen daraus ein vollständi-
ges System entwickelt hatten, zog die 
KBV hiergegen zu Felde und gewann 
die ersten Instanzen auch (SG Köln, 
Urteil vom 7.3.1990, Az. S 19 Ka 28/88, 
LSG NRW, Urteile vom 23.10.1996, 
Az. L 11Ka 19/95 und L 11 Ka 51/96). 
Die Urteile haben aber offengelassen, 

wann von einer Unaufschiebbarkeit 
der Behandlung auszugehen ist. Die 
Urteile haben vielmehr die zur Kosten-
erstattungspsychotherapie getroffenen 
generalisierenden Vereinbarungen als 
Verstoß gegen den Sicherstellungsauf-
trag der KVen gekennzeichnet. Zu einer 
Entscheidung über die Revision zum 
BSG kam es nicht mehr, weil das Psy-
chotherapeutengesetz schon absehbar 
war. In der Erwartung, dass sich die Pro-
blematik dann erledigen würde, haben 
die Parteien parallel einen Vergleich 
geschlossen, wonach einstweilen nach 
den bisherigen vertraglichen Regelun-
gen unter deutlichen Einschränkungen 
weiter behandelt werden konnte. Aus 
diesem Vergleich vom 21.5.1997 ging 
damals auch hervor, dass eine behand-
lungsbedürftige Erkrankung in aller Re-
gel unverzüglich zu behandeln ist und 
längere Wartefristen als sechs Wochen 
als unzumutbar anzusehen seien. Im 
Einzelfall seien Wartefristen von bis zu 
drei Monaten bei Erwachsenen, aber 
nur sechs Wochen bei Kindern und 
Jugendlichen hinzunehmen, wenn da-
durch keine akute Gesundheits- oder 
andere Beeinträchtigungen des Pati-
enten zu erwarten sind. Generalisiert 
werden kann dies nicht.

In einem weiteren Urteil vom 18.7.2006 
(B 1 KR 9/05 R) hat das BSG zwar be-
stätigt, dass eine Kostenerstattung nur 
möglich ist, wenn kein zugelassener 
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Aus der PraxisKostenerstattung ist möglich

Psychotherapeut für die Therapie zur 
Verfügung steht:
„Das habe sich auch daran gezeigt, 
dass die Beklagte in der Lage gewesen 
sei, der Klägerin eine zugelassene The-

rapeutin für die konkrete Behandlung 
zu benennen. Damit konnte die Beklag-
te aber rechtzeitig die nach den Rege-
lungen des SGB V zu beanspruchende 
Leistung erbringen. Denn es genügt im 

Regelfall, dass für die in Frage kom-
mende Behandlung zugelassene Thera-
peuten für den Versicherten verfügbar 
und leistungsbereit sind. Sie auszuwäh-
len, ist Sache des Versicherten.“

Konkreten Ausschluss über die Frage, 
wann Unaufschiebbarkeit gegeben ist, 
liefert das Urteil nicht. Insofern liefern 
die Aussagen aus dem Verfahren vor 
dem BSG aus dem Jahr 1997 noch am 
ehesten einen Anhaltspunkt für eine Ty-
pisierung, wobei auch immer die Um-
stände des Einzelfalls maßgeblich sind.

Wie funktioniert nun 
die Kostenerstattung?
Auch  hier kann das BSG-Urteil aus 
dem Jahre 1997 weiterhin als Leitlinie 
dienen. Hier sind Bedingungen formu-
liert, unter denen eine rechtskonforme 
Kostenerstattung gemäß Sozialgesetz-
buch (SGB V) für Leistungen von  Psy-
chologischen Psychotherapeuten in der 
Kostenerstattung möglich sind:
• Leistungen in der Kostenerstattung 

(gemäß § 13 Abs. 3 SGB V) dürfen 
nur vergütet werden, wenn ein an 
der vertraglichen Versorgung betei-
ligter Psychotherapeut nicht zur Ver-
fügung steht.

• Der Antrag des Versicherten auf 
Durchführung der Behandlung muss 
durch einen zur psychotherapeuti-
schen Vertragsbehandlung berechti-
gen Behandler befürwortet werden 
(sogenannte Notwendigkeits- bzw. 
Dringlichkeitsbescheinigung).

• Leistungen in der Kostenerstattung 
dürfen nur für die in den Psychothe-
rapie-Richtlinien zugelassenen Ver-
fahren erbracht werden.

(zitiert nach Rogner et al., 2004)

Wer kann demnach Kosten-
erstattung durchführen?
Jeder approbierte Psychologische 

Psychotherapeut und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut darf die 
heilkundliche Psychotherapie ausüben 
(§ 1 PsychThG), in freier Praxis tätig 
sein und damit auch Psychotherapie in 
der Kostenerstattung erbringen. In der 
Kostenerstattung dürfen aber nur die 
in den Psychotherapie-Richtlinien zu-
gelassenen Verfahren erbracht werden 
(Analytische Psychotherapie, tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapie 
und Verhaltenstherapie). 
Rogner 2004 et. al. weisen darauf 
hin, dass es somit statthaft sei, wenn 
die Krankenkasse bzw. deren Medi-
zinischer Dienst (MDK) im Zuge des 
Antragsverfahrens überprüft, ob die 
Psychotherapie ein derartiges Behand-
lungsverfahren darstellt. Es sei aber 
nicht Aufgabe des MDK, die generelle 
Qualifikation des Behandlers zu prüfen. 
„Hierin läge eine grobe Missachtung 
der Tatsache, dass mit Beginn des Jah-
res 1999 das Psychotherapeutengesetz 
in Kraft getreten ist. Außerdem könnte 
man ein derartiges Vorgehen als eine 
Diskreditierung der Heilberufe des Psy-
chologischen Psychotherapeuten und 
des Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten verstehen“. (Rogner et. 
al., 2004)

Wie kann ein Patient die 
Kostenerstattung gegenüber 
seiner Krankenkasse bean-
tragen?
Auf Kostenerstattung bei Systemver-
sagen hat der Patient zwar, wie oben 
schon ausgeführt, einen Rechtsan-
spruch, jedoch gibt es keine eindeuti-
gen rechtlichen Vorgaben, wann und 
unter welchen Bedingungen einem 
solchen Antrag stattgegeben werden 
muss. Kostenerstattung ist immer eine 
Einzelfallentscheidung der Kranken-
kassen, die einer guten, individuellen 
Begründung des Patienten bedarf.

 

 

 

 

Klage beim 
Sozialgericht
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Aus der Praxis Kostenerstattung ist möglich

Wichtig: Der Antrag auf Bewilligung 
der Kostenerstattung muss vor Beginn 
der Behandlung, auch vor Durchfüh-
rung der probatorischen Sitzungen ge-
stellt werden. Eine bereits begonnene  
Behandlung kann die Krankenkasse 
ablehnen, auch wenn diese erforderlich 
ist und kein kassenzugelassener Be-
handler zur Verfügung steht.

Antragsverfahren
1. Schritt:  
Kontakt mit der Krankenkasse auf-
nehmen
Es empfiehlt sich, dass der Patient 
Kontakt mit dem Sachbearbeiter seiner 
Krankenkasse aufnimmt und abklärt, 
wie er erfolgreich einen Antrag auf 
Kostenerstattung für Psychotherapie 
stellen kann. Hierbei kann er gleich 
erfragen,  ob seine Krankenkasse eine 
„Notwendigkeits- bzw. Dringlichkeits-
bescheinigung“ benötigt und wer diese 
ausstellen soll.

2. Schritt: 
Psychotherapie-Ablehnungen sam-
meln – fehlenden Therapieplatz 
nachweisen
Der Patient muss Nachweise sammeln, 
die belegen, dass er innerhalb einer 
zumutbaren Wartezeit keinen Thera-
pieplatz bei einem zugelassenen Psy-

chotherapeuten erhalten hat. Manche 
Krankenkassen verlangen schriftliche 
Ablehnungen, anderen reichen Doku-
mentationen der Telefonate (Notizen 
über Datum, Uhrzeit und Ergebnis der 
Telefonate mit den Vertragspsychothe-
rapeuten). Allgemein wird davon aus-
gegangen, dass drei bis fünf Anfragen 
bei Vertragspsychotherapeuten zumut-
bar sind.

3. Schritt: 
Notwendigkeits- bzw. Dringlich-
keitsbescheinigung einholen
Nach den Vorgaben des BSG muss die 
Psychotherapie durch einen zur psy-
chotherapeutischen Vertragsbehand-
lung berechtigen Behandler befürwor-
tet werden. Demnach könnten auch 
heute zugelassene Psychotherapeuten 
diese Bescheinigung erstellen, jedoch 
wünschen viele Krankenkassen eine 
ärztliche Bescheinigung. Es empfiehlt 
sich, hier nachzuhaken und wenn eine 
ärztliche Befürwortung notwendig ist, 
diese gleich mit dem Konsiliarbericht 
einzuholen.

4. Schritt:
Antragstellung
Der Patient ist Antragsteller. Nach 
Einholung der relevanten Unterla-
gen (Konsiliarbericht, Übersicht über 
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Die Erfolgsaussichten hinsichtlich der Bewilligung einer bean-
tragten Psychotherapie im Kostenerstattungsverfahren sind 
schwer prognostizierbar und großen Schwankungen unterwor-
fen. Zudem gibt es große Unterschiede in der Bewilligungspra-

xis zwischen den verschiedenen Krankenkassen und ebenso große regionale 
Unterschiede. Um den Austausch der Kollegen, die in Privatpraxen und mit der 
Kostenerstattung arbeiten zu erleichtern, steht ihnen auf dem PiAPORTAL im 
PiATALK ein geschützter Bereich „Privatpraxis“ zur Verfügung. Schauen Sie 
rein, sammeln Sie Informationen und tauschen Sie Ihre Erfahrungen aus unter 
http://piaportal.de/piatalk.html.
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Wartezeiten bei anderen Therapeu-
ten) formuliert er in einem formlosen 
schriftlichen Antrag seinen Anspruch 
auf Kostenübernahme bei der Kranken-
kasse und legt die Gründe dar, warum 
er eine außervertragliche psychothe-
rapeutische Behandlung in Anspruch 
nehmen möchte.
Der Therapeut begründet bei der Kran-
kenkasse den formlosen Antrag des Pa-
tienten. Beantragt wird in dem Schrei-
ben an die Krankenkasse die „Bewilli-
gung außervertraglicher probatorischer 
Sitzungen und eine Psychotherapie“. 
Dem Antrag wird der Konsiliarbericht, 
ggf. auf Verlangen der Krankenkasse 
auch eine Notwendigkeitsbescheini-
gung eines Arztes (siehe oben) beige-
fügt.
Die Behandlung beginnt, wenn die 
Krankenkasse die Übernahme der Kos-
ten zusichert. Dabei werden häufig erst 
einmal die probatorischen Sitzungen 
bewilligt und ein Bericht für den Gut-
achter gefordert.  Die Begutachtung er-
folgt durch den MDK der Krankenkas-
sen oder durch die KBV zugelassenen 
Gutachter nach den Psychotherapie-
Richtlinien. Lehnt die Krankenkasse den 
Antrag ab, besteht die Möglichkeit, mit 
Verweis auf die Gesetzeslage schriftlich 
Widerspruch bei der Kasse einzulegen 
und auf das Recht auf psychotherapeu-
tische Behandlung zu verweisen. 

Welche Formulare kann ich 
zur Antragstellung nutzen?
Der Antrag auf Kostenerstattung ist 
zwar immer ein individueller Antrag, 
jedoch können Formulare helfen, die 
Antragstellung zu strukturieren. Die 
KVen weisen darauf hin, dass es nicht 
zulässig ist, für die Beantragung von 
Psychotherapie im Wege des Kostener-
stattungsverfahrens die Formulare der 
KVen zu verwenden. 

Wie werden die in der Kos-
tenerstattung erbrachten 
Leistungen abgerechnet?
Bei der Psychotherapie in der Kostener-
stattung handelt es sich um eine Privat-
behandlung, für die die Krankenkasse 
im Nachhinein die Kosten übernimmt. 
Die Rechnung des Psychotherapeuten, 
die den Vorgaben der Gebührenord-
nung für Psychotherapeuten entspre-
chen muss, wird vom Patienten bei der 
Krankenkasse eingereicht und erstat-
tet. Möglich ist auch, eine entsprechen-
de Abtrittserklärung zu formulieren, 
dann rechnet die Krankenkasse direkt 
mit dem behandelnden Psychothera-
peuten ab.  �

Im Mitgliederbereich der DPtV 
Homepage (www.dptv.de) finden 
Sie Formularvordrucke für die Be-
antragung von Psychotherapie im 
Wege der Kostenerstattung.
Diese Formulare finden Sie auch 
auf dem PiAPORTAL unter www.
piaportal.de.
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Information: Steuerliche Bewertung / Abschreibung des Verkaufserlöses einer Praxis

Stand: September 2011 
�
1.� Veräußerung einer Praxis 

Eine grundsätzlich steuerbegünstigte Veräußerung einer Praxis liegt vor, wenn die für 
die Ausübung der psychotherapeutischen Tätigkeit wesentlichen Betriebsgrundlagen 
(Patientenkartei, Praxiswert, Wirtschaftsgüter) entgeltlich auf einen anderen übertra-
gen werden, sodass dieser die Praxis fortführen kann.  
 
1.1 Einstellung der psychotherapeutischen Tätigkeit 

Der Verkäufer darf nach dem Verkauf in seinem bisherigen Wirkungskreis wenigstens 
für eine „gewisse“ Zeit nicht mehr tätig sein, damit die möglichen Steuerbegünsti-
gungen nicht von vorneherein wegfallen. Unschädlich ist die Fortführung der Tätig-
keit in geringem Umfang. Ein geringer Umfang liegt vor, wenn auf die von der Praxis 
zurückbehaltenen Patientenbeziehungen weniger als 10 v.H. der gesamten Einnah-
men der letzten 3 Jahre vor der Praxisveräußerung entfallen. 
 
1.2 Zurückbehaltene Patientenbeziehungen 

Eine Beendigung zurückbehaltener Psychotherapien ist nach der Veräußerung für die 
möglichen Steuerbegünstigungen unschädlich. Die Hinzugewinnung neuer Patienten 
innerhalb einer „gewissen“ Zeit nach der Betriebsaufgabe ist - auch ohne Überschrei-
ten der vorerwähnten 10 v.H.-Grenze - in jedem Fall schädlich, da eine Betriebsauf-
gabe dann tatsächlich nicht stattgefunden hat.  
 
1.3 Tätigkeit für den Praxiserwerber 

Einer steuerbegünstigten Veräußerung einer Praxis steht nicht entgegen, dass der 
bisherige Inhaber im Auftrag und für Rechnung des Erwerbers tätig ist. Dabei macht es 
keinen  Unterschied, ob die Tätigkeit selbständig oder nichtselbständig ausgeübt wird. 
 
2.� Steuerbegünstigung des Veräußerungsgewinns 

In aller Regel fließt der Verkaufserlös und damit der zu versteuernde Veräußerungs-
gewinn dem Veräußerer der Praxis in einer Summe zu. Die über einen langen Zeit-
raum angewachsenen stillen Reserven der Praxis (bei den Wirtschaftsgütern und dem 
Praxiswert) sind daher auf einen Schlag zu versteuern. Das rechtfertigt die besondere 
Besteuerung des Veräußerungsgewinns, denn der Gewinn aus der Veräußerung einer 
(Teil)praxis kann durch einen Freibetrag und einen besonderen Steuersatz begünstigt 
werden. 
 
2.1 Freibetrag 

Ein Freibetrag in Höhe von max. 45.000 € wird auf Antrag gewährt, wenn der Veräu-
ßerer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder dauernd berufsunfähig ist. Er wird nur 
einmal im Leben gewährt. Zu beachten ist, dass sich der Freibetrag um den Betrag 
vermindert, der den Veräußerungsgewinn von 136.000 € übersteigt. 
 
2.2 Ermäßigter Steuersatz 

Die Besteuerung kann mit einem ermäßigten Steuersatz und unabhängig vom Freibe-
trag beantragt werden. Dieser beträgt 56 v.H. des durchschnittlichen Steuersatzes 
(mindestens jedoch 14 v.H.). Voraussetzung dafür ist, dass der Veräußerer das 55. 
Lebensjahr vollendet haben muss oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig ist. Auch diese Vergünstigung kann nur einmal im Leben 
gewährt werden. 
Hinweis: Eine Veräußerung wegen dauernder Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn 
ein Psychotherapeut seine Praxis aus gesundheitlichen Gründen veräußert und 18 
Monate später an einem anderem Ort eine Praxis eröffnet. 
 
2.3 Fünftel-Regelung 

Sind die Voraussetzungen des Freibetrags und des ermäßigten Steuersatzes nicht 
erfüllt oder wurden diese nicht beantragt, findet die sogenannte Fünftel-Regelung 

Anwendung. Die Fünftel-Regelung bedeutet, dass der Veräußerungsgewinn rechne-
risch auf einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt wird und dadurch die steuerliche 
Gesamtbelastung durch einen geringeren Steuersatz ggf. reduziert werden kann (z.B. 
bei geringen weiteren laufenden Einkünften). 
 
3. Kaufpreiszahlung; Einmalzahlung, Ratenzahlung, Rentenzahlung 

3.1 Einmalzahlung und Ratenzahlung über einen Zeitraum von nicht 

mehr als 10 Jahren 

Der Veräußerungsgewinn ist, unabhängig davon, ob er in einem Betrag oder in Raten 
über einen Zeitraum von nicht mehr als 10 Jahren gezahlt wird, im Jahr der Veräuße-
rung in vollem Umfang zu besteuern (Sofortbesteuerung). Der Veräußerungsgewinn 
ist dabei steuerbegünstigt, sofern die persönlichen Voraussetzungen (vgl. Ausführun-
gen unter „Steuerliche Vergünstigungen“) erfüllt werden. Sind die persönlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt, findet die sogenannte „Fünftel-Regelung“ Anwendung. 
Die Ratenzahlung bedeutet aus der Sicht des Praxisveräußerers, dass er dem Käufer 
den Kaufpreis kreditiert. Daher werden die Ratenzahlungen verzinst. Die in den 
Ratenzahlungen enthaltenen Zinsanteile sind erst zum Zeitpunkt der Zahlung zu 
versteuern.  
 
3.2 Ratenzahlung über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren oder 

Rentenzahlung 
Werden Raten über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren bzw. als lebenslange 
Renten gezahlt, kann der Praxisveräußerer entscheiden, ob der Veräußerungsgewinn 
sofort besteuert wird (Sofortbesteuerung) oder erst bei Zahlung der einzelnen Raten 
bzw. Renten (Zuflussbesteuerung).  
 
3.2.1 Sofortbesteuerung 
Wird die Sofortbesteuerung gewählt, unterliegt wiederum der gesamte Veräuße-
rungsgewinn zum Zeitpunkt der Praxisveräußerung der Besteuerung. Die Steuerbe-
günstigungen für Veräußerungsgewinne werden gewährt. Die einzelnen Raten sind 
nur mit ihrem Zinsanteil steuerpflichtig. Die Zinsanteile unterliegen als Kapitalein-
künfte dem Abgeltungssteuersatz von 25 v.H., soweit der Sparer-Pauschbetrag 
überschritten wird. Die zufließenden Rentenzahlungen unterliegen mit ihrem Ertrags-
anteil (quasi dem Zinsanteil) als sonstige Einkünfte der Einkommensteuer. Die Höhe 
des Ertragsanteils hängt vom Alter des Praxisveräußerers bei Beginn der Rentenzah-
lung ab. 
 
3.2.2 Zuflussbesteuerung 
Wird die Zuflussbesteuerung gewählt, erzielt der Praxisveräußerer im jeweiligen Jahr 
des Zuflusses nachträgliche Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Diese unterliegen 
als laufende Einkünfte der Einkommensteuer. Die Rentenzahlungen werden in einen 
Zins- und einen Tilgungsanteil aufgeteilt. Der Zinsanteil unterliegt ab der ersten 
Rentenzahlung der Besteuerung, der Tilgungsanteil erst dann, wenn die Rentenzah-
lungen den Buchwert des Praxisvermögens zuzüglich der Veräußerungskosten über-
steigen. Der Freibetrag und der begünstigte Steuersatz für Veräußerungsgewinne 
werden bei Wahl der Zuflussbesteuerung nicht gewährt. Dennoch kann auch die 
Zuflussbesteuerung für den Praxisveräußerer attraktiv sein. Oftmals ist der persönli-
che Steuersatz im Rentenalter wesentlich niedriger, sodass die steuerliche Gesamtbe-
lastung geringer ist als bei der Sofortbesteuerung. Welche Alternative im Einzelfall 
aus steuerlicher Sicht günstiger ist, hängt insbesondere vom Alter des Veräußerers, 
von der Höhe des Veräußerungsgewinns sowie der Höhe der weiteren Einkünfte des 
Veräußerers ab und kann nur mit Hilfe einer individuellen Vergleichsrechnung ermit-
telt werden.  
 
Allgemeiner Hinweis:  
Den ausführlichen Text der ADVISION® Steuerberatungsgesellschaft mbH mit erklä-
renden Grafiken und Tabellen finden Sie auf der Homepage der DPtV. 
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Information: Steuerliche Bewertung / Abschreibung des Kaufpreises einer Praxis 
 
Stand: September 2011 
 
Der Kauf einer psychotherapeutischen Praxis ist in „überversorgten“ Gebie-
ten derzeit die einzige Möglichkeit, eine Praxis mit Kassenzulassung zu 
erhalten. Dabei wird nicht die Kassenzulassung (die wird dem Bewerber/der 
Bewerberin durch den Zulassungsausschuss erteilt), sondern die Praxis, ihre 
Einrichtung, die Patientenkartei, der Patientenstamm, der Bekanntheitsgrad, 
ihre Einbindung in das psychosoziale Netz etc. veräußert. Diese Faktoren 
bestimmen den Praxiswert und dafür zahlt der Psychotherapeut einen Kauf-
preis. 
 
Materieller und immaterieller Praxiswert 
Der Kaufpreis kann sowohl materielle als auch immaterielle Wirtschaftsgüter 
umfassen: 
�� Materieller Wert:  

Betriebsvermögen, Praxisausstattung, gesamtes Inventar, Praxisgeräte 
�� Immaterieller Wert:  

Patientenbestand, Lage der Praxis, Ruf der Praxis, Einbindung ins psy-
chosoziale Netz etc. 

 
Wie wird der materielle und immaterielle Praxiswert ermittelt? 
Zur Ermittlung des materiellen Praxiswertes wird der Zeitwert für jedes 
einzelne Wirtschaftsgut bestimmt. (Zeitwert = Preis, den ein Dritter unter 
marktüblichen Bedingungen für ein gebrauchtes Wirtschaftsgut zahlen 
würde). Dieser bemisst sich nach Alter, Zustand und wirtschaftlicher Nut-
zungsfähigkeit des Gegenstandes. 
Die Ermittlung des immateriellen Praxiswertes leitet sich aus strukturellen 
Faktoren ab wie z. B. dem Praxisstandort, seiner Lage und Anbindung, der 
Anzahl und Struktur des Patientenstammes, der Konkurrenzsituation, der 
Abhängigkeit von Zuweisern etc. Er orientiert sich auch an der bisherigen 
und künftigen Praxis-Umsatzentwicklung, am Ruf der Praxis und an der 
Praxisorganisation und Personalsituation. 

Wie kann der Praxiswert/Kaufpreis steuerlich geltend ge-
macht werden? 
Der Kaufpreis kann vom Praxiserwerber in der Regel 3 bis 5 Jahre gewinn-
mindernd in der Einnahme-Überschussrechnung angesetzt werden und führt 
somit zu einer geringeren Einkommenssteuer. Die Abschreibung ist wie folgt 
möglich: 
�� Materieller  Praxiswert:  

voraussichtlich verbleibende Restnutzungsdauer 
�� Immaterieller Praxiswert:  

3 bis 5 Jahre (bei einer Einzelpraxis). 
Die für die Finanzierung des Kaufpreises möglicherweise notwendigen Darle-
henszinsen (Banken, KfW Existenzgründerdarlehen) werden steuerlich als  
Betriebsausgaben gewertet. 
Unstrittig war auch in der Vergangenheit, dass eine psychotherapeutische 
Praxis einen immateriellen Wert aufweist, der sich mit der Zeit verflüchtigt 
und daher abgeschrieben werden kann. Darüber, ob die Kassenzulassung als 
solche ebenfalls ein selbständiges immaterielles Wirtschaftsgut darstellt, 
herrschte Uneinigkeit. Einige Finanzämter vertraten die Auffassung, dass mit 
dem Kauf einer Kassenarztpraxis ein Teil des Kaufpreises auf ein eigenes, 
nicht abschreibbares Wirtschaftsgut „wirtschaftlicher Vorteil aus der Ver-
tragsarztzulassung“ entfallen würde und hatten folglich die Abschreibungen 
stets gekürzt. Dem widersprach der Bundesfinanzhof in einem am 21.9.2011 
veröffentlichten Urteil (BFH-Urteil vom 9.8.2011 / VIII R 13/08). Dort heißt es: 
„Orientiert sich der zu zahlende Kaufpreis ausschließlich am Verkehrswert 
der fortgeführten Praxis, so ist in dem damit abgegoltenen Praxiswert der 
Vorteil der Zulassung als Vertragsarzt untrennbar enthalten“. Der immateri-
elle Praxiswert kann nach der Übernahme somit komplett steuerlich als 
Abschreibung geltend gemacht werden. 
 
Weiterführende Literatur: 
Karch u. Schmidt: Steuern in der psychotherapeutischen Praxis,  
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung, Berlin 2011 
 

Die DPtV kooperiert mit

ADVISION bietet neben Steuerfragen 
Unterstützung, z. B. in folgenden Punkten:
• Spezialisierung im Gesundheitsmarkt
• Kooperationsmöglichkeiten von Einzelpraxen
• Vernetzung von Psychotherapeuten mit Ärzten

Wirtschaftliche und steuerliche Beratung für Heilberufe
Kostenfreie Steuerberatungshotline für Mitglieder
mittwochs 11–13 Uhr · Tel.: 030  22 64 12 15



RechtsfragenMusterverträge

Wer sich mit der Abgabe seiner Praxis 
im Ganzen oder mit dem Verzicht auf 
einen hälftigen Versorgungsauftrag 
zum Zweck der Nachbesetzung be-
fasst, schließt zumeist im Vorfeld der 
Sitzung des Zulassungsausschusses 
Verträge mit mehreren Bewerbern. 
Diese werden dann aufschiebend be-
dingt durch die Erteilung der Zulassung 
an den Nachfolger geschlossen. Dabei 
bedienen sich die Abgeber regelmäßig 
der Musterverträge, die in zahlreichen 
unterschiedlichen Versionen, u.a. im 
Internet, kursieren. Bewerber um die 
Zulassung und Abgeber übernehmen 
derartige Verträge häufig mehr oder 
weniger ungeprüft und ohne sich über 
die Bedeutung bestimmter Regelungen 
vergewissert zu haben. Zwei wichtige 
dieser typischen Regelungen sollen hier 
dargestellt und ihre Konsequenzen be-
leuchtet werden.

1. „Übertragung des (halben)  
Sitzes“ als Gegenstand des 
Vertrages

Gewöhnlich wird in einer Präambel 
oder sonst zu Beginn des Vertrages der 
Vertragsgegenstand beschrieben. Oft 
werden Klauseln wie
– „Gegenstand des Vertrages ist die 

Übertragung der (hälftigen) Zulas-
sung“,

– „Zweck des Vertrages ist der Erwerb 
der (hälftigen) Zulassung“ oder

– „Der Verkauf des halben Versor-
gungsauftrages erfolgt zum ____“

verwendet. Derartige Klauseln sind 
schon im Ansatz falsch: Gegenstand 
einer zivilrechtlichen Übertragung 
können nur verfügbare Rechtsgüter 
des Abgebers, also materielle Werte 
wie Inventar oder – dies ist bei der 
Abgabe psychotherapeutischer Pra-

xen entscheidend – ideelle Werte der 
Praxis sein. Die Zulassung wird im 
Nachbesetzungsverfahren durch die 
Ausschüsse erteilt; sie steht insoweit 
nicht zur Disposition des Abgebers. Das 
an sich ist eine Selbstverständlichkeit, 
weil die öffentlich-rechtliche Zulassung 
zur vertragspsychotherapeutischen Ver-
sorgung eben gerade kein handelbares 
Rechtsgut ist. § 103 Abs. 4 SGB V, die für 
das Nachbesetzungsverfahren zentrale 
Regelung, verlangt vielmehr die Exis-
tenz einer fortführungsfähigen Praxis. 
Das Leitbild des Gesetzgebers ist folg-
lich dadurch bestimmt, dass es ohne 
eine Abgabe der Praxiswerte oder Teile 
derselben an sich auch keine Nachbe-
setzung geben kann. Entsprechend 
findet man häufig zur Vorsorge gegen 

Einwände der Ausschüsse ergänzende 
Klauseln vor wie etwa: „Ausdrücklich 
nicht Gegenstand dieses Vertrages ist 
die Übertragung der Zulassung“, die 
dann aber in deutlichem Widerspruch 
zu den oben dargestellten Klauseln 
stehen. Den wenigsten Bewerbern ist 
klar, dass derartige Vereinbarungen, 
die den Erwerb der Zulassung in den 

Vordergrund stellen oder sogar zum 
alleinigen Vertragszweck machen, 
auch steuerschädlich sein können. 
Der Erwerber möchte den Kaufpreis 
steuerlich auch wieder abschreiben 
können. Dabei ist bis heute steuer-
rechtlich nicht abschließend geklärt, 
ob der Kaufpreis bei Übergabe einer 
Vertragsarztpraxis im Nachbesetzungs-
verfahren voll abgeschrieben werden 
kann. Das Niedersächsische Finanzge-
richt hatte mit Urteil vom 28.9.2004 
(13 K 412/01) entschieden, dass der 
mit einer Vertragszulassung verbun-
dene wirtschaftliche Vorteil ein nicht 
abschreibungsfähiges Wirtschaftsgut 
darstellt. Denn der Vorteil liegt nicht 
in der öffentlich-rechtlichen Zulassung 
selbst, sondern in der bloßen Chance, 

in einem regulierten Markt aufzutreten. 
Dies würde bedeuten: Der Vertragsarzt 
kann das geleistete Entgelt für eine 
Zulassung steuerlich nicht im Wege 
der Abschreibung geltend machen. Das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Urteil 
vom 9.4.2008 – 2 K 2649/07) meinte 
hingegen, dass der Vertragsarztsitz 
unselbstständiger Faktor des aus vie-
len Einzelkomponenten (Ertragskraft, 
Patientenstamm, Ruf, Organisation) 
bestehenden Praxiswerts ist; dies ist für 
den Erwerber die günstigere Ansicht, 
weil das Finanzamt keinen Anteil vom 
Kaufpreis für die Zulassung als nicht 
abschreibungsfähig ansetzen dürfte. 
Dies hat der Bundesfinanzhof nun 
bestätigt (Urteil vom 9.8.2011 – VIII R 
13/08). Führt der Nachfolger die Praxis 
fort, darf das Finanzamt die Zulassung 
nicht als abtrennbares Wirtschaftsgut 
von der Abschreibung ausnehmen. 
Wenn nun aber die Erteilung der Zu-
lassung und nicht die Abgabe von 
Praxiswerten Vertragsgegenstand ist, 
besteht die massive Gefahr, dass dem 
Erwerber im Anschluss Abschreibungen 
verloren gehen. Denn ausdrücklich hat 
der Bundesfinanzhof offen gelassen, ob 
in Sonderfällen die Zulassung zum Ge-
genstand eines gesonderten Veräuße-
rungsvorgangs gemacht und damit zu 
einem selbstständigen Wirtschaftsgut 
konkretisiert werden kann, wenn ein 
Arzt an einen ausscheidenden Arzt ei-
ne Zahlung im Zusammenhang mit der 

„Wenn die Erteilung der Zulassung und nicht 
die Abgabe von Praxiswerten Vertrags-

gegenstand ist, besteht die massive Gefahr, dass 
dem Erwerber im Anschluss Abschreibungen

verloren gehen.“

Markus Plantholz

Musterverträge
zur Praxisabgabe bzw. zur Abgabe des hälftigen Versorgungsauftrages

sollten nicht ungeprüft übernommen werden
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Rechtsfragen Musterverträge

Erlangung der Vertragsarztzulassung 
leistet, ohne jedoch dessen Praxis zu 
übernehmen. 

Folgerichtig ist es also, wenn in dem 
Vertrag – auch im Nachbesetzungsver-
fahren auf einen halben Versorgungs-
auftrag – die Mittel beschrieben wer-
den, mit denen der ideelle Wert oder 
Teile davon überführt werden sollen. 
Dass der Erwerber nicht die laufen-
den Therapien übernehmen kann und 
deshalb auch nicht die Übergabe der 
Kartei zwingend ist, ist klar. Aber die 
Übertragung des ideellen Wertes kann 
– neben dem Praxisstandort – auch an 
der Warteliste auf einen Therapieplatz, 
an Beziehungen zu Zuweisern und 
Kollegen und an der Übernahme der 
Telefonnummer ansetzen. Ein Beispiel 
bei Abgabe des hälftigen Versorgungs-
auftrages (und ideellen Praxiswertes) 
ist z.B. die Klausel
„Die Verkäuferin wird Bewerber um 
einen Therapieplatz bei ihr, für die eine 
Warteliste geführt wird, anschreiben 
und darauf hinweisen, dass sie sich 
sowohl in der Praxis der Erwerberin als 
auch weiterhin der Praxis der Verkäu-
ferin um einen Therapieplatz bewerben 
kann. Desgleichen wird die Verkäuferin 
die Erwerberin gegenüber Zuweisern 
und Kollegen vorstellen, mit denen die 
Verkäuferin zusammenarbeitet.“

2. Vertragliche Regelungen 
zum Widerspruchs- und 
Klageverfahren und zur 
Rückabwicklung

Stets stellt sich die Frage, wie vertrag-
lich Situationen geregelt werden sollen, 
in denen Mitbewerber um die Nachfol-
gezulassung Widerspruch zum Beru-
fungsausschuss einlegen oder nach der 
Entscheidung des Berufungsausschus-
ses gar eine Konkurrentenklage um 

die Zulassung betreiben. Auf der einen 
Seite steht das Interesse des Abgebers, 
dass während eines Konkurrentenver-
fahrens die Praxis nicht brach liegt und 
sich der ideelle Wert nicht verflüchtigt. 
Zur Erinnerung: Die Existenz einer fort-
führungsfähigen Praxis ist Vorausset-
zung der Nachbesetzung, sodass sich 
die Frage stellt, wie mit einer Praxis 
im schwebenden Klageverfahren um-
zugehen ist, die nicht mehr im selben 
Umfang betrieben werden kann wie 
vormals. Andererseits hat der Erwerber 
ein Interesse an Rechtssicherheit, weil 
er in der Regel für die Übernahme eine 
andere Praxis oder ein Beschäftigungs-
verhältnis aufgeben muss. Fast schon 
standardmäßig finden sich in Überga-
beverträgen Klauseln wie z.B.
„Der Erwerber verpflichtet sich, die 
Praxis auch dann zu übernehmen, 
wenn die Zulassung vollziehbar, aber 
nicht bestandskräftig ist. Sollte die 
Zulassung des Erwerbers wegen ei-

ner Zulassung eines Mitbewerbers im 
Widerspruchs- oder Klageverfahren 
nachträglich erlöschen, so verpflichten 
sich beide Parteien zur Rückabwicklung 
dieses Vertrages.“

Eine solche Regelung ist etwas schief 
formuliert, aber rechtmäßig. In jedem 
Fall ist sie nicht für alle gleich zu durch-
schauen. Legt ein Mitbewerber gegen 
die Zulassung des Erwerbers Wider-
spruch beim Berufungsausschuss ein, 
so hat der Widerspruch aufschiebende 
Wirkung (§ 96 Abs. 4 Satz 2 SGB V). 
In diesem Stadium ist die Zulassung 
des Erwerbers also nicht vollziehbar 
und die Praxis also auch noch nicht 
zu übernehmen. Der Zulassungsaus-
schuss kann auch nicht die sogenannte 
sofortige Vollziehbarkeit anordnen. 
Diese Möglichkeit haben nur der Beru-
fungsausschuss (der davon in der Re-
gel auch Gebrauch macht) sowie das 
Sozialgericht. Weist also im Anschluss 

der Berufungsausschuss den Konkur-
rentenwiderspruch zurück und ordnet 
den Sofortvollzug des Erwerbers an, 
so ist die Zulassung vollziehbar und 
die Praxis auch zu übernehmen. Klagt 
der übergangene Mitbewerber gegen 
die Zulassungsentscheidung und hat 
der Berufungsausschuss nicht den So-
fortvollzug angeordnet, hat auch die 
Klage wiederum aufschiebende Wir-
kung – was praktisch allerdings kaum 
vorkommt. Hat die Klage Erfolg, muss 
nach der genannten vertraglichen Re-
gelung die Rückabwicklung des bereits 
vollzogenen Kaufvertrages erfolgen. 
Dieses Risiko bleibt dem Erwerber, 
der möglicherweise zuvor ein Be-
schäftigungsverhältnis gekündigt hat. 
Dennoch ist das Bedürfnis nach einer 
derartigen Regelung nachvollziehbar, 
denn im Sperrgebiet muss die Zulas-
sung jedenfalls drei Monate, nachdem 
sie vollziehbar ist, angetreten werden, 
andernfalls sie erlischt (§ 19 Abs. 3 
Ärzte-ZV). 

Wichtig ist außerdem: Wer in Anse-
hung einer vollziehbaren Zulassung 
Leistungen erbringt, hat auch einen 
Vergütungsanspruch gegen die KV. Ist 
die Zulassung nicht vollziehbar und 
werden Leistungen vom Erwerber er-
bracht, sind diese unter Umständen 
am Ende nicht abrechnungsfähig (BSG, 
Urteil vom 28.1.1998, Az. B 6 KA 41/96 
R). Folglich ist es auch richtig, wenn der 
Abgeber die Praxis jedenfalls so lange 
betreibt, bis die im Nachbesetzungs-
verfahren erteilte Zulassung vollzieh-
bar ist.

Diese Zusammenhänge sollten von den 
Vertragsparteien verstanden werden.
 �
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Abonnieren Sie kostenlos unseren

NEWSLETTER
Mit diesem neuen Service für Mitglieder informieren wir Sie
regelmäßig über aktuelle Themen aus Berufspolitik, Wissenschaft
und Forschung, über Verbandsinternes und wichtige Termine.
Bereits 2200 Mitglieder freuen sich über aktuelle Infos in ihrem
E-Mail-Postfach. Als Infomail-Abonnent erhalten Sie den
Newsletter kostenlos direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

So geht’s: Loggen Sie sich auf www.DPtV.de ein, klicken Sie
DPtV-Newsletter für Mitglieder an und melden sich auf der
folgenden Seite für Infomail/Newsletter an (einfach auf
die Überschrift klicken; hier können Sie auch Ihre Abos
verwalten). Gern erledigen wir das für Sie, schicken
Sie einfach eine E-Mail an bgst@dptv.de.
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SteuerfragenSteuersatz – Steuerprogression

Kennen Sie das Gefühl, einen Einkom-
mensteuerbescheid in der Hand zu 
halten und im Endeffekt bis auf „Ab-
schlusszahlung“ oder im günstigeren 
Fall „Erstattung“ erst einmal nicht zu 
verstehen, was die Damen und Herren 
des Finanzamts eigentlich von Ihnen 

Wolfgang Steidl

Steuersatz – Steuerprogression
Was passiert, wenn 15.000 Euro mehr verdient werden?

wollen? Wie berechnet sich mein Steu-
ersatz und was hat es mit der Steuer-
progression auf sich? Was passiert, 
wenn ich mehr verdiene?
Die nachfolgenden Zeilen sollen Ihnen 
daher einen kleinen Überblick über 
steuerliche Grundbegriffe verschaffen. 

Erklärt wird das Basiswissen dann an-
hand eines kleinen Beispiels.

Einkommensteuertarif
Unter dem Einkommensteuertarif ist 
ein progressiver Tarif zu verstehen, der 
für den Veranlagungszeitraum 2010 

mit einem Eingangssteuersatz von 
14% beginnt, wenn der Grundfreibe-
trag, also das sogenannte Existenzmi-
nimum, von 8.004 @ (zu versteuern-
des Einkommen) überschritten wird. 
Danach steigt der Steuersatz stetig 
an, bis der Spitzensatz mit 42% (bei 

Gra

 
fik 1 
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Beispiel 

 
Der alleinstehende Psychotherapeut Mustermann hat in 2010 ausschließlich lau-
fende Einkünfte aus seiner freiberuflichen Praxis (Gewinn) in Höhe von 50.000 € 
(Umsatz 100.000 € / Betriebsausgaben 50.000 €). Des Weiteren hatte er in 2010 
folgende Ausgaben (abgeflossen): 
�� Beiträge zur eigenen kapitalgedeckten Rentenversicherung (Rürup) / zum Ver-

sorgungswerk in Höhe von 5.000 € (Sonderausgaben) 
�� Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisversorgung) in Höhe von 

3.600 € (Sonderausgaben) 
�� Beiträge zur privaten Pflegeversicherung in Höhe von 300 € (Sonderausgaben) 
�� Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 300 € 
�� Kirchensteuernachzahlung aus 2009 in Höhe von 700 € (Sonderausgaben) 
�� Spende zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke in Höhe von 360 € 

(Sonderausgaben) 
�� Krankheitskosten in Höhe von 5.000 € (außergewöhnliche Belastungen). 
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens: 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit 50.000 € 
Summe der Einkünfte 50.000 € 
Gesamtbetrag der Einkünfte 50.000 € 
ab Sonderausgaben  
 gezahlte Kirchensteuer 700 €
 abziehbare Spenden 360 €
 Summe der unbeschränkt abziehbaren 

Sonderausgaben 
 

1.060 € 
ab beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben 

Vorsorgeaufwendungen 
 

7.700 € 
ab Außergewöhnliche Belastungen 2.000 € 
zu versteuerndes Einkommen 39.240 € 

 
Hinweise: 
�� Gezahlte Kirchensteuer ist in vollem Umfang als Sonderausgabe abzugsfähig. 
�� Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke sind bis zur Höhe von 

insgesamt 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte (20% von 50.000 € = max. 
10.000 € > 360 €) oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter (4 Promille von 100.000 € 
= max. 400 €) abzugsfähig. 

�� Nach der Neuregelung ab 2005 können Altersvorsorgebeträge mit 70% (2010) 
von 5.000 € = 3.500 € abgezogen werden. Die übrigen Vorsorgeaufwen-
dungen in Höhe von 4.200 € (KV/PV und KFZ-Haftpflichtversicherung) können 
mit 3.900 € abgezogen werden. Zwar ist der Höchstbetrag von 1.900 € 
überschritten, jedoch können mindestens die Beiträge zur Basiskranken- und 
Pflegeversicherung abgezogen werden. Die KFZ-Haftpflichtversicherung wirkt 
sich nicht mehr aus. 

 
Aber: 
Die neuen gesetzlichen Regelungen zum Abzug von Vorsorgeaufwendungen sind 
in bestimmten Fällen ungünstiger als die entsprechenden Regelungen bis 2004. 
Daher wird von Amtswegen eine sogenannte Günstigerprüfung zwischen neuem 
und altem Recht durchgeführt, um eine Schlechterstellung zu vermeiden. Nach 
diesen Regelungen können 3.500 € Altersvorsorgebeträge und 4.200 € 
Versicherungsbeiträge = 7.700 € abgezogen werden. Die KFZ-Versicherung wirkt 
sich aus und damit ist die Regelung bis 2004 um 300 € günstiger. 
�� Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen können nach Abzug der 

sogenannten zumutbaren Eigenbelastung abgezogen werden = 2.000 €. Die 
zumutbare Eigenbelastung beträgt in diesem Falle 6% vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte (50.000 €) = 3.000 €.  

 
 

Steuerfragen Steuersatz – Steuerprogression

Reichensteuer 45%) erreicht ist. Dieses 
stetige Ansteigen des Steuersatzes mit 
steigendem Einkommen wird Steuer-
progression genannt. Dabei wird von 
einer überproportionalen Leistungsfä-
higkeit des Steuerpflichtigen mit stei-
gendem Einkommen ausgegangen. 
Zur Veranschaulichung haben wir die 
Verläufe der Steuerprogression für 
einen Alleinstehenden (Grundtabelle) 
und Verheiratete (Splittingtabelle, Zu-
sammenveranlagung) graphisch dar-
gestellt. Die Prozentzahlen stellen den 
entsprechenden Steuersatz und die 
Euro-Beträge das zu versteuernde Ein-
kommen dar (siehe Grafik 1, Seite 41).

Tarifzonen
Der Einkommensteuertarif wird in fünf 
Tarifzonen aufgeteilt, die wir anhand 
eines Alleinstehenden für den Veranla-
gungszeitraum 2010 wie folgt darstel-
len wollen:

Tarifzone I (Nullzone)
steuerfreier Grundfreibetrag (Existenz-
minimum) 
1 @ bis 8.004 @ zu versteuerndes Ein-
kommen (zvE)

Tarifzone II
erste linear-progressive Zone von
8.005 @ bis 13.469 @ zvE 
mit einem Grenzsteuersatz von
14% bis 23,97%

Tarifzone III
zweite linear-progressive Zone von
13.470 @ bis 52.881 @ zvE 
mit einem Grenzsteuersatz von 
23,98% bis 42%

Tarifzone IV
erste Proportionalzone 
mit einem konstanten Grenzsteuersatz 
von 42% 
ab 52.882 @ bis 250.730 @ zvE

Tarifzone V (Reichensteuer)
zweite Proportionalzone 
mit einem konstanten Grenzsteuersatz 
von 45% 
ab 250.731 @ bis xx @ zvE

Unter dem Grundfreibetrag ist das 
notwendige Existenzminimum zu ver-
stehen, das von der Steuer freigestellt 
ist und dem Prinzip der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit entspricht. Der 
Durchschnittssteuersatz ergibt sich, 
indem die Steuer durch das zu versteu-
ernde Einkommen dividiert wird. Unter 
dem Grenzsteuersatz ist der zusätzli-
che Steuersatzzuwachs pro zusätzlich 
zu versteuernden Einkommen zu ver-
stehen. Bleibt der Steuersatz jedoch 
gleich, handelt es sich um eine Pro-
portionalzone. Der Spitzensteuersatz 
drückt die maximale Belastung des zu 
versteuernden Einkommens aus.

Die Steuersätze sind auf das entspre-
chende zu versteuernde Einkommen 
anzuwenden.

Historische Entwicklung von 
Grundfreibetrag und Steuer-
sätzen
Betrachtet man die Entwicklung von 
Grundfreibetrag und Steuersätzen, 
so kann festgestellt werden, dass der 
Grundfreibetrag und damit das Exis-
tenzminimum seit 2005 um 340 @ 
angestiegen und der Eingangssteuer-
satz um 1% gefallen ist (siehe hierzu 
Tabelle 1).

Zu versteuerndes Einkommen
Unter dem zu versteuernden Einkom-
men ist die Berechnungsgrundlage für 
die Einkommensteuer zu verstehen. 
Das zu versteuernde Einkommen be-
rechnet sich anhand des Einkommen-
steuergesetzes und wird nachfolgend 
anhand eines Beispiels erläutert:

 2005/2006 2007/2008 2009 2010 

Grundfreibetrag 7.664 € 7.664 € 7.834 € 8.004 € 

Eingangssteuersatz 15% 15% 14% 14% 

Spitzensteuersatz 42% 45% 45% 45% 

bei einem z.v.E. von 52.152 € 250.001 € 250.401 € 250.731 € 

Tabelle 1 
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SteuerfragenSteuersatz – Steuerprogression

 
Wolfgang 
Steidl

Steuerberater, ADVIMED Koblenz, 
spezialisiert auf die Beratung von 
Heilberuflern, Mitglied im ADVISION-
Verbund, der Kooperationspartner 
der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung ist.

Anwendung des Steuersatzes
In dem genannten Beispiel liegt also 
ein zu versteuerndes Einkommen von 
39.240 @ vor. Hierauf entfallen nach 
Grundtabelle

Das entspricht einem durchschnitt-
lichen Einkommensteuersatz von 
22,2579% (100 / 39.240 @ x 8.734 @) 
und einem Grenzsteuersatz von 
35,7597% (letzter Euro des zu ver-
steuernden Einkommens wird mit 
35,7597% besteuert). Demnach befin-
det sich Psychotherapeut Mustermann 
in der

Tarifzone III
zweite linear-progressive Zone von
13.470 @ bis 52.881 @ 
mit einem Grenzsteuersatz von
23,98% bis 42%

Was passiert, wenn Psycho-
therapeut Mustermann 
15.000 , mehr verdient?
In diesem Fall würde ein zu versteuern-
des Einkommen von 55.790 @ vorlie-
gen. Denn nicht nur der Gewinn erhöht 
sich um 15.000 @, sondern gleichzeitig 
senken sich die abzugsfähigen außer-
gewöhnlichen Belastungen von bisher 
2.000 @ auf nunmehr 450 @ (zumut-
bare Eigenbelastung von jetzt 7% von 
65.000 @ Gesamtbetrag der Einkünfte 
= 4.550 @). Hierauf entfallen nach 
Grundtabelle

Das entspricht einem durchschnitt-
lichen Einkommensteuersatz von 
27,3508% (100 / 55.790 @ x 15.259 @) 
und einem Grenzsteuersatz von 
42,0000%. Demnach befindet sich Psy-
chotherapeut Mustermann in der

Tarifzone IV
erste Proportionalzone
mit einem konstanten Grenzsteuersatz 
von 42%
ab 52.882 @ bis 250.730 @

Jeder zusätzliche Euro ab einem zu ver-
steuerndem Einkommen von 52.882 @ 
wird demnach mit 42% Spitzensteuer-

satz besteuert. Konkret in Zahlen hat 
also Psychotherapeut Mustermann für 
die letzten 2.909 @ seines zu versteu-
ernden Einkommens 42% Einkommen-
steuer = 1.221,78 @�zu zahlen.

Fazit
Psychotherapeut Mustermann hat bei 
einem zu versteuernden Einkommen ab 
52.881 @ für jeden weiteren Euro 42% 
Einkommensteuer an das Finanzamt zu 
zahlen. Wird auch der Solidaritätszu-
schlag von 5,5% (von der Einkommen-
steuer) und die ev. Kirchensteuer von 
9% (Berlin; von der Einkommensteuer) 
in die Gesamtbetrachtung mit einbezo-
gen, beträgt der Steuersatz 48,09% = 
48,09 Cent für jeden zusätzlichen Euro.
 �

Einkommenssteuer 15259,00 € 

Solidaritätszuschlag (5,5%) 839,24 € 
Kirchensteuer (9% Berlin) 1373,31 € 

Einkommenssteuer 8.734,00 € 

Solidaritätszuschlag (5,5%) 480,37 € 
Kirchensteuer (9% Berlin) 786,06 € 
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Versicherungsfragen Schwere Krankheiten Vorsorge

Jährlich erkranken fast eine Million 
Menschen an Krebs, erleiden einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall1. Dies ist 
nicht nur körperlich und seelisch ein 
tiefer Einschnitt, sondern auch finanzi-
ell. Generell wähnen sich die meisten 
Deutschen für solche Fälle finanziell 
gut versorgt. Doch die Realität sieht 
anders aus.

Staatliche Absicherung
der Arbeitskraft meist
unzureichend
In Deutschland denken viele, dass der 
Staat beim Verlust der Arbeitskraft fi-
nanziell einspringt – doch diese Hilfen 
wurden erheblich zurückgefahren: Die 
volle Erwerbsminderungsrente liegt im 
Schnitt bei nur 30 bis 34% des bishe-
rigen Bruttogehalts. Eine wesentliche 
Bedingung dabei ist, dass nicht mehr 
als drei Stunden pro Tag gearbeitet 
werden kann. Auch der Berufsunfä-
higkeitsschutz im Rahmen der gesetz-
lichen Rentenversicherung steht nicht 

1  Robert-Koch-Institut, 2010; Stiftung 
Deutsche Schlaganfall-Hilfe, 2010; Deutsche 
Herzstiftung e.V., 2011

Andrea Arendt

Akute Finanzhilfe im Fall der Fälle:  

Schwere Krankheiten Vorsorge
allen zu: Nur wer vor dem 1. Januar 
1961 geboren ist, hat Anspruch. Den-
noch verlassen sich viele Deutsche im 
arbeitsfähigen Alter auf den Staat und 
treffen keine weiteren Vorkehrungen: 
So haben 70% von ihnen zwischen 15 
und 65 Jahren keinen Risikoschutz2.

Ein Schlaganfall
Wie geht es weiter?
Wer denkt, einen Schlaganfall erleiden 
nur ältere Menschen, liegt falsch: Etwa 
10% der Schlaganfälle treten bei un-
ter 40-Jährigen auf3. Gerade in diesen 
jungen Jahren haben viele noch nicht 
ausreichend vorgesorgt. Hohe Ausga-
ben für Therapien, Reha-Maßnahmen 
oder Pflegebetreuung können sie voll 
treffen. Auch der behindertengerech-
te Umbau von Wohnung oder Auto 
verlangen greifbare Finanzreserven. 

2  Angaben des Versicherers SwissRe, 2010; 
beim genannten Risikoschutz handelt es 
sich um Dread Disease-Versicherungen, 
Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeits-
versicherungen.

3  http://www.apotheken-umschau.de/Schlag-
anfall, Stand: 4. August 2011

Oftmals empfehlen Ärzte auch eine be-
rufliche Auszeit, denn von ihr hängt ab, 
wie gut der Schlaganfallpatient wieder 
hergestellt werden kann. Schlaganfall-
patienten sind daher auf eine sofortige 
finanzielle Hilfe angewiesen. Aber nicht 
immer übernimmt die gesetzliche Kran-
kenkasse alle Kosten. 

Fehlende Vorsorge kann nicht nur die 
Finanzreserven überfordern, sondern 
auch Familie und Partner emotiona-
len Belastungen aussetzen. Nicht je-
der Partner übernimmt die Aufgabe 
des Pflegebetreuers. Auch ist es nicht 
selbstverständlich, dass Eltern sich 
wieder um ihr jetzt erwachsenes Kind 
kümmern können. Im schlimmsten Fall 
können beide Beziehungen durch diese 
Belastungen überbeansprucht werden, 
z.B. wenn ein Angehöriger seinen Beruf 
aufgeben muss, um den Erkrankten zu 
pflegen. Moderne Formen der Vorsorge 
können Abhilfe schaffen.

Die Schwere Krankheiten 
Vorsorge 
Die Schwere Krankheiten Vorsorge 
ist auf den akuten Finanzbedarf bei 
schweren Krankheiten zugeschnitten. 
Betroffene erhalten im Leistungsfall 
unbürokratisch und möglichst kurz-
fristig die vertraglich vereinbarte Ver-
sicherungssumme ausgezahlt. Diese 
Leistung kann das Leben in der neuen 
schwierigen Situation erleichtern. 

Marktführer für Dread Disease-Versi-
cherungen in Deutschland ist z.B. die 
Canada Life mit der Schweren Krank-

heiten Vorsorge. Kunden sind mit ihr 
gegen 43 schwere Krankheiten ver-
sichert – mehr als bei jedem anderen 
deutschen Versicherer. Tritt eine der 
vertraglich definierten Krankheiten 
ein, erhält der Kunde im Leistungsfall 
eine Einmalzahlung, oft in sechsstel-
liger Höhe. Diese kann er ganz nach 
Wunsch einsetzen – egal, ob er wei-
terhin arbeiten kann oder nicht. Ein 
großer Unterschied zu Berufs- bzw. Er-
werbsunfähigkeitsversicherungen: Dort 
muss der Versicherte erst nachweisen, 
dass er dauerhaft nicht mehr arbeiten 
kann. Da Krankheit nicht immer gleich-
bedeutend mit Berufs- oder Erwerbsun-
fähigkeit ist, lohnt es sich, über solche 
Vorsorgeformen nachzudenken, die 
nicht an die Frage der Erwerbstätigkeit 
gekoppelt sind. 

Dread Disease-Versicherungen, zu 
denen die Schwere Krankheiten 
Vorsorge gehört, gehen auf den 
südafrikanischen Arzt Marius Bar-
nard zurück. Als Herzchirurg erleb-
te er oft, in welchen finanziellen 
Schwierigkeiten seine Patienten 
steckten. Anfang der 80er Jahre 
regte Barnard die Dread Disease-
Versicherung an und gilt seitdem 
als deren Erfinder. Im angelsäch-
sischen Raum erfreuen sich Dread 
Disease-Versicherungen großer Be-
liebtheit. Hierzulande sind sie seit 
1991 erhältlich und werden seit-
dem auch von deutschen Kunden 
stark nachgefragt. 

Zahl der jährlichen Neuerkrankungen 

 
 
 
 
 
 
Quellen: Robert-Koch-Institut 2010; Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, 2010; 
Deutsche Herzstiftung e.V. 2011 

Krebs 

Herzinfarkt 

Schlaganfall 

450.000 

250.000 

250.000 
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Versicherungsfragen

Die Schwere Krankheiten Vorsorge ist 
eine Absicherungsmöglichkeit für alle, 
die ihren Lebensstandard auch im Fall 
einer schweren Krankheit aufrechter-
halten möchten.

Schwere Krankheiten Vorsorge:
Insgesamt 43 abgesicherte Krank-
heiten
• Herzinfarkt
• Schlaganfall
• Krebs
• Multiple Sklerose
• Verlust der Hörfähigkeit
• Funktionsverlust von Gliedmaßen
• Querschnittslähmung
• Sprachverlust
• Schwere Verbrennungen, Erfrierun-

gen und Verätzungen
• Schwere Kopfverletzungen
• Gutartiger Hirntumor
• Bakterielle Meningitis
• Angioplastie am Herzen
• Herzklappenoperation
• Aortenplastik
• Nierenversagen
• Verlust der Sehfähigkeit
• Kinderlähmung
• Koma
• Muskeldystrophie
• Enzephalitis
• Erkrankung des Herzmuskels
• Fortgeschrittene Alzheimer-Krank-

heit (vor Alter 65)
• Fortgeschrittene Parkinson’sche 

Krankheit
• Abhängigkeit von einer dritten 

Person
• Chronische Bauchspeicheldrüsen- 

entzündung
• Transplantation von Hauptorganen
• Fortgeschrittene Lebererkrankung
• Fortgeschrittene Lungenerkrankung
• Schwere rheumatoide Arthritis
• Bypass-Operation der Herzkranz- 

gefäße
• Systemischer Lupus erythematodes
• HIV-Infektion als Folge bestimmter 

beruflicher Tätigkeiten
• HIV-Infektion durch Bluttransfusion
• Aplastische Anämie
• Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
• Asbestose
• Erkrankung des zentralen Nerven-

systems
• Schwerer Unfall
• Intrakranielles Aneurysma
• Progressive supranukleäre Blick-

parese
• Knochenmarktransplantation

Besonders geeignet für 
Selbstständige 
Für Selbstständige eignet sich die 
Schwere Krankheiten Vorsorge beson-
ders, denn sie fallen aus der staatlichen 
Absicherung heraus. Eine berufliche 
Auszeit ist für sie teuer bis Existenz be-
drohend. Für Selbstständige ist deshalb 
eine private, bedarfsgerechte Vorsorge 
außerordentlich wichtig. Sie sollte im 
Fall der Fälle frei verfügbar sein, um 
laufende Unternehmenskosten wie 
Miete oder Personal weiterhin beglei-
chen zu können. 

Die Schwere Krankheiten Vorsorge ist 
aber auch für alle anderen, die ihren 
Lebensstandard im Fall einer schweren 
Krankheit aufrechterhalten möchten, 
geeignet. Für Singles ist die Police ei-
ne Option, da sie unter Umständen die 
Belastung einer ernsten Erkrankung 
alleine tragen müssen. Auch junge 
Paare oder Familien, die die finanzielle 
Zukunft des Partners und der Kinder 
absichern wollen, profitieren von dem 
Angebot. Kinder der versicherten Per-
son sind in ihrem Rahmen bis zum 18. 
Lebensjahr sogar kostenfrei bis zu einer 
Leistung von 25.000 @ mitversichert. 
Da eine berufliche Tätigkeit keine Zu-
gangsvoraussetzung für die Schwere 
Krankheiten Vorsorge ist, ist sie auch 
für Nichterwerbstätige wie Hausfrau-
en, Jugendliche und Studenten attrak-
tiv. Diese Absicherung ist in erwerbs-
orientierten Vorsorgemodellen wie der 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversi-
cherung meist nur begrenzt möglich. 

Berücksichtigt werden bei der Schwe-
ren Krankheiten Vorsorge auch die 
Interessen von älteren Paaren, insbe-
sondere jene, die ihre nötige Pflege 
im Falle einer Witwen-/Witwerschaft 
finanzieren wollen. 

Zusammengefasst ist die Schwere 
Krankheiten Vorsorge für folgende 
Personenkreise sinnvoll (siehe hierzu 
Tabelle unten).

Ein besonderer Vorteil
Teleinterviews
Die Gesellschaft bietet Kunden nicht 
nur zeitgemäße Formen der Vorsorge, 
sondern auch innovativen Service. Wer 
seine Arbeitskraft absichern will, muss 
schon für die Risikoprüfung in der Re-
gel viel Papier durcharbeiten. Nicht so 
beim Marktführer.
Auf Wunsch können Versicherte hier al-
le Fragen des Leistungsantrags zusam-
men mit einer medizinisch geschulten 
Fachkraft am Telefon beantworten. Das 
spart Rückfragen, Bürokratie und Ner-

ven. Und das kommt bei den Kunden 
gut an, wie eine Studie belegt. Knapp 
87 % der befragten Kunden würden 
das Telefoninterview wieder in An-
spruch nehmen. Fast alle gaben an, 
dass sie die Interviewerinnen als sehr 
freundlich und kompetent empfanden. 

Alternative Vorsorgeformen
Die Schwere Krankheiten Vorsorge 
stellt eine Möglichkeit der verschiede-
nen Absicherungsformen gegen den 
Eintritt einer schweren Erkrankung dar. 
Sie ist für viele sehr sinnvoll. Allerdings 
sollten auch hier – wie immer bei der 
Frage nach bedarfsgerechtem Versiche-
rungsschutz – die alternativen Vorsor-
geformen nicht ungeprüft bleiben. Ob 
im Einzelfall die Dread-Desease-Police 
oder die Berufsunfähigkeits-, Erwerbs-
unfähigkeits- oder Grundfähigkeitsver-
sicherung besser geeignet ist, sollte 
im Rahmen eines ausführlichen Bera-
tungsgespräches mit einem kompeten-
ten Spezialisten, z.B. Ihrem Wirtschafts-
dienst, überlegt werden. �

Schwere Krankheiten Vorsorge

 
Andrea
Arendt

Diplom-Betriebswirtin und Versiche-
rungsfachfrau (BWV), arbeitet seit 
1990 in der Finanzdienstleistungs-
branche. Selbstständig tätig als Ver-
sicherungsmaklerin – ASP Andrea 
Arendt e. K. in Münster, Wirtschafts-
dienst der DPtV. In dieser Eigenschaft 
befasst sie sich speziell auch mit den 
besonderen Belangen der Berufs-
gruppe der Psychologen und Psycho-
therapeuten.

Schwere Krankheiten Vorsorge 

Für wen? Warum? Wofür? 

Selbstständige Arbeitsausfall bedroht Existenz, Betrieb und 
Lebensstandard sollen erhalten bleiben 

Personallücke überbrücken, Betriebskosten 
decken, Auszeit nehmen, Haus umbauen 

Unternehmen 
(Keyperson-
Absicherung) 

Hohe Kosten beim Arbeitsausfall von 
Schlüsselpersonen, Know-how muss für 
Geschäftsablauf verfügbar sein 

Zeitspanne bis zur Genesung überbrücken, neues 
Personal suchen 

Singles Sie stehen im Krankheitsfall finanziell allein da Finanzieller Spielraum, etwa medizinische 
Behandlung und Pflege 

Paare und  
Junge Familien 

Sie brauchen Hinterbliebenenschutz und ein 
Finanzpolster bei Krankheit 

Absicherung des Partners und der Kinder bis zum 
18. Lebensjahr 

Hausfrauen Sie haben sonst keine Möglichkeit, Ihre 
Arbeitskraft abzusichern 

Etwa Haus und Auto umbauen, Haushaltshilfe und 
Kinderbetreuung anstellen 

Kinder Bei Invalidität droht ein Leben ohne eigenes 
Einkommen 

Finanzpolster für bleibende Arbeitsunfähigkeit, 
teure medizinische Behandlung oder eine 
berufliche Auszeit der Eltern 

Hausbauer Sie brauchen Absicherungsmöglichkeiten für eine 
Immoblienfinanzierung oder einen Bausparvertrag 

Absicherung der Immobilienfinanzierung im 
Versicherungsfall 

Ältere Menschen Sie möchten Lebensstandard im Pflegefall halten Bei Verwitwung professionelle Hilfe für Pflege 
engagieren 

Quelle: Canadian Life Europe 
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Verbandsintern

Gesundheits- und Berufspolitik werden 
zunehmend kleinteiliger: Die Stell-
schrauben im System, die Vielzahl der 
Systembeteiligten und das globalisierte 
Tempo von Informations-Einflussnah-
me und Entscheidung bestimmen den 
Alltag in der Gesundheitspolitik. Wie 
kann ein Verband in diesem Umfeld 
erfolgreich und zielgenau arbeiten? 
Verbändeforscher sind sich einig, dass 
die Effizienz der Verbandsarbeit der 
bestimmende Faktor für Erfolg oder 
Misserfolg, Akzeptanz oder Nicht-Ak-
zeptanz eines Verbandes ist.  

Die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der 
DPtV ist hierfür eine Schlüsselaktivität. 
Seit 2008 arbeitet der Bundesverband 
eng mit der Hauptstadtjournalistin 
Ursula-Anne Ochel zusammen, um 
Presseaktivitäten umzusetzen. Seither 
wurden 35 Pressemitteilungen veröf-
fentlicht, die jeweils an mehr als 300 
Redaktionen gingen. Die gesundheits-
politische Fachpresse erhält systema-
tisch zudem die Stellungnahmen und 
Positionspapiere des Verbandes.  

Eine Verbändestudie weist 2010 die 
wichtigsten Zielmedien aus: Tageszei-
tungen werden zu 98%, Hörfunk zu 
79% und freie und Fachjournalisten 
zu 73% erreicht. Erst danach folgen 
die Online-Medien mit 72%, Presse-
Agenturen mit 71% und das Fernsehen 

Carsten Frege
Ursula-Anne Ochel

Der Verband im medialen 
und öffentlichen Spiegel

mit 70%. Pressemitteilungen werden 
heute zu über 90% ausschließlich per 
E-Mail versendet. Eine aussagefähige 
Überschrift und der schnelle Zugriff auf 
Kontaktpartner sind für Journalisten 
Kernanforderungen, bevor eine Pres-
semitteilung gelesen wird. Das aber 
alleine reicht nicht aus, der Inhalt muss 
stimmen. Presseinformationen und 

Websiteinhalt müssen zeitnah abge-
glichen sein, damit der nachfragende 
Journalist mühelos weitere Informatio-
nen erreichen kann. Standen bei vielen 
Verbänden bislang Frequenz und Streu-
ung von Presseinfos im Mittelpunkt, 
so stellt die zielgenaue inhaltliche Ak-
zentuierung offensichtlich zunehmend 
den Erfolg von Pressearbeit sicher.1 
Das muss noch nicht die Absage an 
jede Kampagne sein, aber das themen-
fokussierte Vorgehen mit definierten 
Zielen gegenüber verantwortlichen 
Gesprächspartnern war auch für den 

1  Vgl. Teetz, Adrian: Die meisten Presseinfor-
mationen verfehlen ihr Ziel. In: Verbände-
report 7/2010, 16 – 20

Verband in jüngerer Vergangenheit das 
Mittel der Wahl.

Gute mediale Präsenz kann und muss 
erlernt werden. In Workshops vermit-
telt Ursula-Anne Ochel nachhaltig die 
Grundlagen der Pressearbeit für Lan-
desverbände und einzelne Gruppen. 
Intensives praktisches Training, wie 

das Verfassen von den Journalisten-
bedürfnissen entsprechenden Presse-
mitteilungen, dem Training, in den von 
elektronischen Medien gewünschten 
1’30-Statements die Kernbotschaften 
zu transportieren oder die Grundorga-
nisation einer Pressekonferenz werden 

vermittelt. Die so geschulten Verbands-
mitglieder berichten, dass sie sich 
deutlich sicherer und entspannter bei 
Umgang mit Medienanfragen fühlen 
und es sicher schaffen, die Anliegen der 
Psychotherapeuten darzustellen.

Neben der medialen Wahrnehmung 
spielt die Wahrnehmung der allgemei-
nen Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. 
Die DPtV versucht, mit Veranstaltungen 

Instrumente der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit

• Pressemitteilungen
• Pressekonferenzen
• Pressegespräche
• Hintergrundgespräche
• Interviewvermittlung
• Expertenservice
• Fachartikel

Websites www.dptv.de / www.piaportal.de
• Interaktive Webangebote
• Jährliches DPtV-Symposium
• Mitwirkung in Organisationen  (Deutsches Netzwerk Versorgungs-
 forschung, BundesAG der Seniorenorganisationen u.a.) sowie auf
 deren Veranstaltungen
• Verbändekooperation und gemeinsame  Aktionen
• Medien- und Presseschulungen in den Landesgruppen

„Standen bislang Frequenz und Streuung von 
Presseinfos im Mittelpunkt, so stellt die ziel-

genaue inhaltliche Akzentuierung offensichtlich 
zunehmend den Erfolg von Pressearbeit sicher.“

Der Verband im medialen und öffentlichen Spiegel
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VerbandsinternDer Verband im medialen und öffentlichen Spiegel

und Informationen zu agieren, sieht 
sich aber häufig auch der Notwendig-
keit des Reagierens auf unrichtige oder 
einseitige Darstellungen ausgesetzt. 
Die Wartezeitenproblematik in der psy-
chotherapeutischen Versorgung ist ein 
Thema, das geeignet war, Versorgungs-
probleme umfassender darzustellen. 
Zahlreiche Printmedien, Radio- und 
Fernsehsender haben hierzu berichtet. 
Eine „Marke“ zu setzen, hat sich eben-

 
Carsten 
Frege

Geschäftsführer der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung, Diplom-
Politologe, betriebswirtschaftliche 
Fortbildungen, Zertifikat „Verbands-
manager“, Mitglied des Redaktions-
beirates der Psychotherapie Aktuell.

 
Ursula-Anne
Ochel

Hauptstadtbüro für Kommunikation 
und Politik im Gesundheitswesen, 
ist seit 1985 als Journalistin in der 
Gesundheitspolitik aktiv und hat seit 
2003 ihr Büro in Berlin. Sie ist auch 
Veranstalterin von Workshops zum 
Thema Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, Medientraining.

Adressen DPtV
Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 235009-0
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
DieterBest@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende

Gebhard Hentschel
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
Fon 0251 4829061
GebhardHentschel@dptv.de

Barbara Lubisch
Schmiedstraße 1
52062 Aachen
Fon 0241 4011539
BarbaraLubisch@dptv.de

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

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

Ansprechpartner/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Fon 0791 94016973
Di, Mi, Do 13.30 – 16.30 Uhr
Gs-bw@dptv.de
DrAlessandroCavicchioli@dptv.de

Bayern 
Rudolf Bittner
Klötzlmüllerstraße 14
84034 Landshut
Fon 0871 45018
rudi-bittner@t-online.de

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

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

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

Bremen
Dr. Hans Nadolny
Schwachhauser Ring 5
28213 Bremen
Fon 0421 490322
drhansnadolny@dptv.de

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

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

Geschäftsstelle Hessen
c/o Michael Ruh
Steinweg 11
35066 Frankenberg
Fon 06451 718557 
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
dptv-hessen@t-online.de

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

Niedersachsen 
Wilfried Hauer
Magnitorwall 4
38100 Braunschweig
Fon 0531 2338192

Geschäftsstelle Niedersachsen
c/o Matthias Engelhardt
Peinerstraße 4
30519 Hannover 
Fon 0511 869796
Di 10.00 – 14.00 Uhr, Do 13.30 – 17.30 Uhr
Fr 13.30 – 17.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein
Barbara Lubisch (Kontaktdaten siehe BV)

Geschäftsstelle Nordrhein
c/o Dr. Andreas Šoljan
Benderstraße 76
40625 Düsseldorf
Fon 0211 9233064 
Di 13.00 – 16.00 Uhr, Fr  9.00 – 13.00 Uhr
gs-nordrhein@dptv.de

Westfalen-Lippe 
Gebhard Hentschel
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
Fon 0251 48449670
Mo. u. Mi. 9.00 – 12.00 Uhr
GS-Westfalen-Lippe@dptv.de

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

Saarland 
Bernhard Petersen
Bahnhofstraße 41
66111 Saarbrücken
Fon 0681 9385045
Bernhard.Petersen@t-online.de

Sachsen 
Dr. Peter Schuster
Krenkelstraße 7
01309 Dresden
Fon 0351 3125005
schuster@dpap.de

Geschäftsstelle Sachsen
c/o Angela Gröber 
Bahnhofstraße 6
01640 Coswig
Fon 03523 5363136
DPtV.Sachsen@gmx.de

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

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

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

Vorstand
der Delegierte nversammlung:
Michael Ruh (Vorsitzender),
Friedrich Gocht (Stellv. Vorsitzender)

so erfolgreich herausgestellt wie als 
sachkompetenter Partner flexibel zur 
Verfügung zu stehen. Mit dem jährli-
chen Symposium im Frühsommer in 
Berlin hat die DPtV wichtige Themen 
der psychotherapeutischen Versorgung 
innovativ angeboten. Die Psychothera-
pie bei somatischen Erkrankungen, Zu-
nahme psychischer Erkrankungen oder 
Prävention von psychischen Erkrankun-
gen wurden hierbei thematisiert.  �

�
 

PRESSEWORKSHOP – WHO TO DO 
Wie kommuniziere ich richtig mit den Medien? 

 

Mit dem dreiteiligen Einsteiger-Presseworkshop erhalten die Teilnehmer einen 
Überblick über die Medienlandschaft, ein Grundgerüst für das Verständnis von 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für einen Verband/eine Interessengruppe, sowie 
praktisches Rüstzeug, um dieses Wissen auch in der realen Situation anwenden zu 
können. In drei Blöcken wird das Grundwissen vermittelt, Zeitbedarf 1,5 Tage, 
Gruppengröße 8 bis 10 Personen. 
 

Block I 

Was ist Pressearbeit und was kann man damit erreichen? 
 

Block II 

Praktische Übungen zur Erstellung von Pressemitteilungen, 

von Hintergrundmaterial etc. 
 

Block III 

Wir machen eine Pressekonferenz – Theorie und praktische Übung 
 

Kontaktdaten: 
Ursula-Anne Ochel 

Hauptstadtbüro für Kommunikation und Politik im Gesundheitswesen 
Telefon  030  3230 4270  �  E-Mail  ochel.uao@t-online.de 
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Veranstaltungen Veranstaltungskalender Januar bis April 2012

Januar
 

Februar

10.2.2012 – 12.2.2012 (Paderborn) 
Junfermann-Kongress 
Psychologie, Kommunikation, Coa-
ching
Auskunft/Kontakt:
Monika Köster 
Fon 05251 134444
E-Mail koester@junfermann.de

11.2.2012 – 12.2.2012 (R. München) 
Workshop 
Erfolgreiche Stressbewältigung für 
Mitarbeiterinnen psychosozialer 
Arbeitsfelder

Auskunft/Kontakt:
Istob-Zentrum 
Fon 089 5236978
E-Mail info@istob-zentrum.de

29.2.2012 (Berlin)
1. DGVT-Spring-School für Promo-
vierende
Auskünfte/Kontakt:
DGVT-Bundesgeschäftsstelle
Fon 0707 1943494
E-Mail info@forum-fuer-gesundheits-
wirtschaft.de

März

1.3.2012 – 4.3.2012 (Berlin)
DGVT-Kongress für Klinische Psycholo-
gie, Psychotherapie und Beratung:
Psychotherapie kann mehr
Auskünfte/Kontakt:
Fon 0707 1943494
E-Mail kongress@dgvt.de

5.3.2012 – 6.3.2012 (R. München) 
Workshop 
„Emotionale Intelligenz“ 
Vom Umgang mit eigenen und 
fremden Gefühlen
Auskunft/Kontakt:
Istob-Zentrum 
Fon 089 5236978
E-Mail info@istob-zentrum.de

8.3.2012 – 11.3.2012 (Hamburg)
14. Jahrestagung der DeGPT 
Fortschritte in der Versorgung trau-
matisierter Menschen: Netzwerke 
und innovative Behandlungsange-
bote

Auskunft/Kontakt:
Kongressbüro der Traumatagung 2012
Fon 040 741054203
E-Mail a.kutzer@uke.de

9.3.2012 – 10.3.2012 (Berlin)
17. Kongress Armut und Gesundheit:
Prävention wirkt! Impulse für er-
folgreiche Strategien
Auskunft/Kontakt:
Gesundheit Berlin-Brandenburg 
Fon 049 30 44319073
E-Mail kongress@gesundheitberlin.de

16.3.2012 – 17.3.2012 (Tübingen)
1. Tübinger Pflegesymposium
Neurologie und Neurochirurgie
Auskunft/Kontakt:
Conventus Congressmanagment & 
Marketing GmbH
Fon 03641 3116350
E-Mail sandra.gottschalg@conventus.
de

16.3.2012 – 18.3.2012
(Meiringen/Schweiz)
92. Verhaltenstherapiewoche 
Neue Entwicklungen in der Psycho-
therapie
Auskunft/Kontakt:
Elke Wirges
Fon 089 36080494
E-Mail wirges@ift.de 

17.3.2012 – 18.3.2012 (Bremen)
57. Kindertherapietage, Universität 
Bremen
Kinderverhaltenstherapie, Präven-
tion, Psychologische Diagnostik
Auskünfte/Kontakt:
Eva Todisco

ZKPR der Universität Bremen
Fon 0421 21868603
E-Mail todisco@uni-bremen.de

23.3.2012 – 26.3.2012 (Mainz)
93. Verhaltenstherapiewoche 
Auskunft/Kontakt:
IFT-Gesundheitsförderung 
Fon 089 36080494
E-Mail andersson@ift.de

28.3.2012 – 31.3.2012 (München)
Dt. Kongress für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 2012
Die Zukunft der Psychosomatik
Auskünfte/Kontakt:
Cornelia Spindler
Fon 0711 2298720
E-Mail info@deutscher-psychosoma-
tik-kongress-2012.de

April

15.4.2012 – 20.4.2012 (Lindau)
62. Lindauer Psychotherapiewochen 
2012, 1. Tagungswoche
Alles Intuition oder wie?
Auskünfte/Kontakt:
Lindauer Psychotherapiewochen
Fon 089 2916 3855
E-Mail Info@Lptw.de

22.4.2012 – 27.4.2012 (Lindau)
62. Lindauer Psychotherapiewochen 
2012, 2. Tagungswoche
Alles Burnout oder was?
Auskünfte/Kontakt:
Lindauer Psychotherapiewochen
Fon 089 2916 3855
E-Mail Info@Lptw.de

14.1. – 15.1.2012 (Berlin)
Existenzgründung/Praxis-
gründung mit Kassenzu-
lassung

Das Seminar richtet sich an PiA oder 
Neuapprobierte mit dem Ziel der 
baldigen Niederlassung oder dem 
Beginn der Niederlassung in einer 
Privatpraxis.

Veranstaltungsort:
Bundesgeschäftstelle der DPtV
Am Karlsbad 15
10785 Berlin

Referent: Dr. Hans Nadolny

Für Mitglieder der DPtV 240 @
Für Nicht-Mitglieder der DPtV 300 @
Für PiA 60 @ 

Weitere Informationen:

Fon 030 2350090

E-Mail bgst@dptv.de

�
�

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

�������������� ��!�

�
���������������������������������� �!��������"��������������������#��$�������������������
	
��%�&����������%�&����������������'�

"#�	#�����	��$�%&'�(�%)'�*����%+,%�
-��#�	������	��#�����$�����	�(��)*+,���-,./*-��� �0���(������������1�#������	���'��������#�	��#$�!!!'�#������	���'���

Psychotherapie Aktuell 4/114848



Rezensionen für Sie gelesen ...

Rezensionen

Regine Alegiani
Die späte Suche nach Grund
Eine analytische Psychotherapie im 
höheren Alter
2009, Vandenhoeck & Ruprecht
128 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-525-40151-4
17,95 @

Rezensiert von Christiane Dittmann

Ich erhalte ein schmales Buch, das 
Paperback ist in rotbrauner Farbe ge-

staltet. Auf der Vorderseite ein gemal-
tes Bild von Paula Modersohn-Becker 
mit dem Titel „Moorgraben“ (um 
1900/1902). Die Wahl dieses Bildmo-
tivs bei dem Titel „Die späte Suche 
nach Grund“ finde ich assoziativ er-
staunlich, denn im Moor findet sich 
kein Grund, denke ich mir. So bin ich 
denn gespannt, was die Autorin, Frau 
Alegiani, über Psychoanalyse mitteilt, 
auf ihrer Suche nach Grund.

Auf der Rückseite des Buchumschlages 
ist zu lesen, dass Regine Alegiani als 
freiberufliche Übersetzerin und Berufs-
beraterin gearbeitet hat. Bis zu ihrer 
Pensionierung war sie als Referentin 
bei der Alexander von Humboldt-Stif-
tung in Bonn tätig. 
Mit 69 Jahren, so ist weiter zu lesen, 
hat sich die Autorin zu einer Psycho-
analyse entschlossen, um ihrem langen 
Leidensweg aufgrund einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung eine Wende zu 
geben. Am Anfang schreibt die Autorin: 
„Gewidmet der analytischen Bezie-
hung, ihrem großen menschlichen Ent-
faltungsraum, ihren ordnenden, Halt 
gebenden Grenzen“. Mit dieser Wid-
mung sind für mich wichtige Elemente 
der analytischen Therapie benannt und 

es berührt mich sehr, dass die Autorin 
das so hervorhebt.
Ein Vorwort von Gerd Lehmkuhl ist 
dem Text der Autorin voran gestellt. 
Im Vorwort wird die Frage gestellt: Wie 
wird eine psychoanalytische Therapie 
im höherem Lebensalter gestaltet und 
erlebt? Für mich verbinden sich bereits 
im Vorwort zwei wesentliche Aspekte: 
einmal die Psychoanalyse im höherem 
Lebensalter, zum anderen ist diese äl-
tere Generation von Kriegs- und Nach-
kriegswirren eines oder auch zweier 
Weltkriege in Deutschland betroffen. 
Das Vorwort lobt sehr den Text der Au-
torin, doch ich möchte mir selbst einen 
Eindruck machen. Also setze ich mich 
in eine Sofaecke an einem Wochenen-
de und fange an. Zu meinem großen 
Erstaunen liest es sich nicht leicht in 
einem durch. Die knappen mit Distanz 
vermittelnden Eindrücke der Biogra-
phie und des Verlaufs der analytischen 
Arbeit verlangen von mir Pausen zum 
Nachdenken und Nachfühlen. Ich spüre 
einen tiefen Respekt vor der Autorin, 
Einblick zu geben in den inneren Raum 
der Psychoanalyse, ihrer Beziehungser-
fahrung mit dem Analytiker und ihrer 
innerseelischen Verarbeitung, ohne sich 
aufreißerisch darzustellen.

Als erstes beschreibt sie ihren langen 
Weg in die analytische Therapie. Eine 
seelische Grunderkrankung (Border-
line-Persönlichkeitsstörung) wird von 
ihr benannt, auf deren Basis die Autorin 
Richtungen bedeutsamer Lebensent-
scheidungen festlegte, unter denen sie 
sich auch in menschlichen Beziehun-
gen belastet erlebte. 
1936 als älteste von fünf Kindern gebo-
ren, stand ihre Kindheit und Jugendzeit 
unter dem Einfluss des Krieges und 
der Nachkriegswirren. Dazu kommt 
ihr erreichtes Lebensalter (69 Jahre zu 
Beginn der Therapie), in dem sie oh-
nehin Bilanz ziehen möchte und wie 
sie schreibt, „ein wachsendes Bedürf-
nis nach Klarheit und Geordnetheit“ 
empfinde. Die Autorin hatte bereits vier 
tiefenpsychologische Therapien von je-
weils 2 bis 3 Jahren Dauer vom jungen 
Erwachsenenalter bis zum 64. Lebens-
jahr, ohne eine wesentliche Linderung 
der Symptome zu erleben, absolviert. 
Sie konnte erst in der therapeutischen 
Arbeit der Psychoanalyse Änderung 
der Symptome erfahren, da sie mit der 
persönlichen Wahrheit über sich selbst 
konfrontiert wurde. Für die Autorin 
wurde es wichtig, dass in der Analyse 
die Heilung nicht als erstes Ziel anvi-
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Susanne Zank / Meinolf Peters / 
Gabriele Wilz
Grundriss Gerontologie Band 19: 
Klinische Psychologie und 
Psychotherapie des Alters 
2010, Kohlhammer 
257 Seiten 
ISBN 978-3-17-018650-7 
19,90 @

Rezensiert von Dr. Gabriele Greve

Das vorliegende Buch greift Themen 
des dritten und vierten Alters und der 
Hochaltrigkeit auf und stellt sie in den 
Zusammenhang psychotherapeuti-
scher Fallarbeit. Etwa 25% der Men-
schen über 65 Jahre leiden an einer 
psychischen Störung. Ungefähr die 
Hälfte wird in der Primärversorgung 
nicht erkannt und wenn, nicht weiter-
vermittelt, sondern oft mit Antidepres-
siva oder Benzodiazepinen behandelt. 
Der Anteil von Patienten im sogenann-
ten dritten Lebensalter (65 bis 80 Jahre) 
in den psychotherapeutischen Praxen 
liegt bei 1 bis 1,5%. Das sind drama-
tische Zahlen einer Unterversorgung, 
die aber ebenso mit der Skepsis Älterer 
gegenüber psychotherapeutischen An-
geboten wie mit der Skepsis auf Seiten 
der Psychotherapeuten gegenüber äl-
teren Patienten zu tun haben.

Die Autoren haben gleichzeitig meh-
rere Zielgruppen angesprochen und 
mich als Leserin dadurch immer wie-
der – trotz der sehr klaren Gliederung 
und des didaktisch guten Aufbaues – 
in wechselnden Rollen gefordert. Da ist 
der Empirieteil mit fundierten, sorgfäl-
tig recherchierten Studienergebnissen 
zur Psychologie der Lebensspanne, 

siert war, sondern dass sie als Patientin 
den schädigenden Einfluss bestimmter 
chronisch gewordener Fehlhaltungen 
erkennen konnte. Das Erkennen und 
Annehmen solcher unbewussten, oft 
problematisch erlebten Antriebe für das 
eigene Verhalten (besonders die dest-
ruktiven Bereiche) war schmerzlich und 
der Schmerz ist in den Zeilen spürbar. 
Die Autorin erfährt in der Analyse, dass 
es eine konsequente Einsicht braucht, 
in die Notwendigkeit mit diesen Antrie-
ben anders umzugehen. Erst dann wird 
es ihr möglich, dorthin zu gelangen, 
wo verzerrte Wirklichkeiten erkennbar 
werden, damit sie nicht länger Bezie-
hungen zu uns selbst und zu anderen 
zerstören können.
Als sehr entlastend erlebte es die Auto-
rin, dass in der Psychoanalyse die Erleb-
nisse durch Krieg und Nachkriegszeit 
Raum bekamen als ein die seelische 
Entwicklung zusätzlich belastender 
Faktor. 

Am Ende ist es für die Autorin ein ge-
lungener Prozess, der noch nicht ganz 
abgeschlossen ist. Aber für sie ist das 
bisher Erreichte gelungen und sie erlebt 
sich von einer großen Lebenslast be-
freit. Wesentlich dafür wird von ihr die 
Beziehung zum Analytiker hervorgeho-
ben. Ein männlicher Analytiker sei ihr 
wichtig gewesen, um das „männliche 
Prinzip“, vertreten durch einen Mann, 
erfahren zu können und in sich eta-
blieren zu lernen, als konstitutiver Teil 
auch weiblichen Daseins. Erst dann, so 
musste die Autorin leider erst so spät 
erfahren, kann Weiblichkeit gelingen 
und dann wird auch Paarbeziehung 
möglich. Das, so betrauert die Autorin, 
gehe wegen ihres Lebensalters nicht 
mehr. Hier findet eine gewisse Resig-
nation seinen Ausdruck in Zusammen-
hang mit dem Lebensalter der Autorin.

In dem freien analytischen Raum ist 
es für die Autorin eine wesentliche 
Erfahrung, dass durch wenige Regeln 
(Terminfestlegung, Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit) gestaltet, eine frei er-
lebte Entfaltung der Innenwelt möglich 
ist durch Grenzen, die der Analytiker 
setzt. Das mag paradox klingen, ist 
aber in den Analysen, auch nach mei-
ner beruflichen Erfahrung von wesent-
licher Bedeutung. Diese Grenzen sind 
anfangs frustrierend für sie. Ist doch 
die Sehnsucht nach Verschmelzung 

und ozeanischer Geborgenheit da und 
drängt nach Erfüllung. Das wird vom 
Analytiker abgewiesen und es braucht 
Zeit und sein geduldiges Gegenüber in 
der analytischen Beziehung, damit die 
Autorin erkennen kann, wie gerade das 
ihr Sicherheit und Öffnung zur Wirk-
lichkeit ermöglicht. Damit können die 
schamvoll verschwiegenen Antriebe 
der Destruktivität zugelassen werden 
zur Bearbeitung. Zu erkennen, wie 
sehr sie sich selbst zerstört durch Neid, 
Missgunst und Hass, ist für die Autorin 
nachfühlbar schwer. Mit diesen de-
struktiven Gefühlen in ihren verschie-
denen Verkleidungen wird unbewusst 
das Erleben von Mangel genährt. Erst 
mit der Differenzierung und Anerken-
nung des Anderen in der analytischen 
Arbeit sowie dem Entwickeln eines 
eigenen Selbstwert-Gefühls, kann das 
Bewusstsein für die Möglichkeiten 
eigener Produktivität geschaffen wer-
den, um Mangel auszugleichen. Damit 
entsteht ein Freiraum für eigene Mög-
lichkeiten und der Anerkennung der 
Möglichkeiten des Anderen. 

Das Lesen des schmerzlichen Weges 
der Autorin durch die verschiedenen 
Stadien des Durcharbeitens finde ich 
ausgesprochen lohnenswert. Gerade 
die klare, oftmals nüchtern wirkende 
Darstellung eines Prozesses in einer 
Beziehung, die Analytiker und Patien-
ten miteinander gestalten, ermutigt 
hoffentlich auch andere ältere Patien-
ten, diesen Weg zu beginnen. Für mich 
erweckt es eine neue Sicht auf Mög-
lichkeiten, die Lebensqualität älterer 
Patienten sinnvoll verändern zu helfen. 
 �

zur Multimorbidität, zum historischen 
Kontext des Alterns mit transgene-
rationaler Weitergabe von Traumata 
(sehr aufschlussreich!), zu typischen 
Störungen im Alter wie Demenz, De-
pression, Angst, Anpassungs- und 
Belastungsstörungen, somatoformen 
Störungen, Abhängigkeit/Sucht und 
Persönlichkeitsstörungen, der sich im 
Prinzip durch das ganze Buch hindurch 
zieht. Ergänzt wird dieser Teil durch 
einen Teil, der Praxiswissen vermittelt: 
über die genannten Störungsbilder 
und den konkreten Umgang damit 
in psychodynamischen und kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Ansätzen, 
verdeutlicht an Kasuistiken und ange-
reichert mit weiterführender Literatur 
(gut!). Leider fehlen humanistische und 
systemische Ansätze. Die Teile, in denen 
Diagnosekriterien zu allen Störungsbe-
reichen aufgelistet und Basics aus psy-
chodynamischen Verfahren und KVT 
(in einer angenehm klaren Sprache) 
referiert werden, sind vielleicht nicht 
nur für Studenten und Ausbildungs-
kandidaten relevant, sondern können 
auch Basiswissen bei Praktikern aktu-
alisieren (mit der Freiheit, diesen Teil 
zu überschlagen). Der informations-
suchende Leser wird befriedigt durch 
zusätzliche Vertiefungskästen und 
ein umfassendes Literaturverzeichnis. 
Und dann ist da noch der Selbsterfah-
rungsanteil, der sich – jedenfalls bei 
mir, vielleicht auf Grund der Nähe zum 
dritten Lebensalter? – einschleicht. In 
der Therapie mit alten Menschen – so 
eine durchgängige Aussage – erfordert 
die therapeutische Beziehung ganz be-
sondere Aufmerksamkeit und ist immer 
auch eine Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Alter. Sowohl die Konstellation 
älterer Patient – jüngerer Behandler, in 
der möglicherweise jüngere Therapeu-
ten in eine Rollenkonfusion als Experte 
vs. Sohn/Tochter kommen als auch die 
Konstellation, dass etwa ältere Thera-
peuten eigene Probleme des Alterns im 
Patienten gespiegelt finden, bedürfen 
der Reflexion. 

Klar gegliedert, dicht geschrieben, mit 
Fragen zur Selbstüberprüfung nach je-
dem Kapitel ist „Klinische Psychologie 
und Psychotherapie des Alters“ auf je-
den Fall ein gut zu lesendes Lehrbuch, 
das viele Facetten der Psychotherapie 
mit einem speziellen Klientel und Fra-
gen des Lesers abdeckt.  �
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Rezensionen für Sie gelesen ...

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Hans-Jürgen Möller/Gerd Laux/
Hans-Peter Kapfhammer (Hrsg.)
Psychiatrie, Psychosomatik, 
Psychotherapie
4. Auflage 2011, Springer 
2900 Seiten
593 Abbildungen, 37 in Farbe
In zwei Bänden, nicht einzeln erhältlich, 
gebunden
ISBN 978-3-642-03636-1
199,95 @

Rezensiert von Brigitte Vetter

Das zweibändige Werk wird in einem 
Schuber geliefert und wiegt knapp acht 
Kilogramm. Somit setzt es nicht nur 
ein sehr stabiles Regal, sondern auch  
körperliche Fitness des Lesers voraus. 
Diese ist bei der Handhabung des Wer-
kes auch deshalb vonnöten, weil die 
Seitennummerierung nicht fortlaufend 
über beide Bände vorgenommen wird, 
sondern jeder Band in der Zählung von 
vorne beginnt. Da also zweimal die 
gleichen Seitenzahlen in beiden Bän-
den vorkommen, greift man leicht zum 
falschen Band, zumal sich beide Bände 
leider auch farblich nicht unterschei-
den. Wer nicht aufgepasst hat, muss 
erneut die Bücher stemmen. Die ins-
gesamt 85 Abschnitte des Werkes da-
gegen werden fortlaufend über beide 
Bände nummeriert. Unlogisch erscheint 
auch, dass es Stichwortverzeichnisse 
für beide Bände getrennt gibt. Dies 
ist ärgerlich, denn wenn ein Stichwort 
in dem einen Band nicht zu finden ist, 
muss man extra noch einmal in dem 
anderen nachschauen. Wieder sind 
vier Kilogramm zu heben. Ein einziges 
Sachwortverzeichnis im zweiten Band 
und eine durchgehende Seitennumme-
rierung wären leserfreundlicher, zumal 
die Bände nicht einzeln, sondern nur 
zusammen erhältlich sind. Ebenfalls mir 

nicht erschlossen hat sich, warum die 
Vorworte der 4. und 1. Auflage jeweils 
in beiden Bänden zu finden sind. Auch 
die Gestaltung des wenig übersichtlich 
strukturierten Inhaltsverzeichnisses 
ließe sich verbessern. Positiv hingegen 
fällt die Zweifarbigkeit des Werkes auf.

Die vorliegende 4. Auflage wurde voll-
ständig neu bearbeitet und erweitert. 
139 Autoren, darunter etliche Ordina-
rien und Klinikdirektoren der spezifi-
schen Fachgebiete, waren insgesamt 
an der Enzyklopädie, die, allein von 
ihrem Umfang her (2900 Seiten) Re-
spekt verdient, beteiligt. Gleichzeitig 
liegt im Umfang auch ein Manko: Da 
ein solch aufwändiges Werk von der 
Erstellung bis zu seinem Erscheinen ei-
ne lange Zeit benötigt, ist es inhaltlich 
teilweise nicht mehr auf dem neuesten 
Stand, wenn es erscheint. Eine künftige 
Herausgabe in mehreren Bänden wür-
de das Problem vielleicht lösen, und 
der Handhabung täte dies ebenfalls 
sehr gut. Weit über hundert Autoren 
zur zeitnahen Abgabe von aktualisier-
ten Beiträgen für eine Neuauflage zu 
bewegen ist enorm aufwändig. Für 
Überarbeitungen einzelner Bände wäre 
weniger Mühe nötig. Wenige veraltete 
Beiträge können das Bild der mangeln-
den Aktualität einer Gesamtausgabe 
dagegen erheblich prägen.

Band 1 dieses Nachschlagewerkes um-
fasst Themen der allgemeinen Psychia-
trie (Geschichte, Ethik, Krankheitsmo-
delle, Epidemiologie, Ätiopathogenese, 
Methodologie, Klassifikation/Diagnos-
tik und therapeutische Grundlagen). 
Diese Bereiche müssten z.B. nicht so 
häufig aktualisiert werden wie die The-
men der speziellen Psychiatrie, die hier 
im 2. Band – am Einteilungsschema der 
ICD-10 orientiert – systematisch darge-
stellt und mit Therapieprinzipien und 
-empfehlungen versehen sind. Darüber 
hinaus werden die Konsiliar- und Liai-
sonpsychiatrie, sonstige psychiatrische 
Aspekte, juristische Aspekte sowie die 
forensische Psychiatrie abgehandelt.
Bezüglich des Aktualitätsproblems ver-
misst man  beispielhaft im Abschnitt 
„Geschlechtsidentitätsstörungen“ 
neuere Studien zu somatischen Grund-
lagen der Transsexualität. Auch wird 
bedauerlicherweise  der Begriff der 
Transidentität dort nicht ein einziges 
Mal erwähnt. 

In der 4. Auflage wurden Kapitel zu den 
Themen Ethik, störungsspezifische Psy-
chotherapien, Aggression, Amok und 
Stalking sowie Angaben zur Evidenz 
neu aufgenommen. Ebenfalls wurde 
in der 4. Auflage das Thema „Psycho-
somatik“ erweitert. Unter anderem 
werden störungsspezifische Psychothe-
rapieverfahren detaillierter dargestellt.
Für denjenigen Leser, der sich be-
vorzugt der konkreten, praktischen 
Fragestellung der Diagnostik und 
Behandlung bestimmter Krankheiten 
zuwenden will, sind die jeweils speziell 
auf die einzelnen Erkrankungen bezo-
genen Kapitel so verfasst, dass sie für 
sich, ohne Rückgriff auf die Kapitel im 
Allgemeinen Teil, verständlich sind.
Nach langer und reiflicher Überle-
gung, so die Herausgeber, hätte man 
sich entschlossen, ein Kapitel über 
komplementär-alternativmedizinische 
Therapieverfahren aufzunehmen.  
Dies hätte man meines Erachtens aus 
verschiedenen Gründen besser nicht 
getan. Zum einen erschiene es mir 
sinnvoller, stattdessen z.B. das Thema 
„Intersexualität“ unter dem Abschnitt 
„Sonstige psychiatrische Aspekte“ auf-
zunehmen, zum anderen sollte durch 
das Psychotherapeutengesetz 1999 
u.a. erreicht werden, dass approbier-
te (Kassen-)Psychotherapeuten nicht 
mehr mit Verfahren wie „Aromathera-
pie, Bachblütentherapie, Farbtherapie 
etc. in Verbindung gebracht werden. 
Hinzu kommt, dass diese Verfahren 
hier nur in wenigen Sätzen lexikonartig 
aufgezählt werden, so dass die Lektüre 
auch keinen neuen Erkenntnisgewinn 
hervorbringt. Ärgerlich wird sie sogar, 
wenn auf gut zwei Seiten unter dem 
Abschnitt „Psychotherapeutische Ver-
fahren“ „Mentale Techniken“, „Psy-
chokinesiologie“, „Reinkarnationspsy-
chotherapie“, „Silva-Mind-Methode“, 
„Selbstheilungsprozesse“ „Rebirthing 
u.a. Atemtherapien“ sowie „Familien-
aufstellung“ aufgelistet werden. Wel-
chem Fachmann/Fachfrau soll das nut-
zen? Eine kritische bzw. wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit diesen 
Verfahren wäre hingegen sinnvoll. Sie 
fehlt jedoch vollständig. Das Standard-
werk wird hier dem eigenen Anspruch 
einer  evidenzbasierten Medizin nicht 
gerecht. Wir erinnern uns: Evidenz im 
Sinne der evidenzbasierten Medizin 
gilt als das Ergebnis einer kritischen 
und systematischen Gesamtbewertung 

von publizierten Resultaten wissen-
schaftlicher Studien. Dabei wird das 
komplexe Wissen durch Metaanalysen, 
systematische Reviews etc. aufbereitet 
und zusammengefasst. Gegebenenfalls 
werden später in bestimmten Fachgre-
mien Empfehlungen bzw. Therapieleitli-
nien verabschiedet und  umgesetzt. Die 
Darstellung der Komplementärmedizin 
in diesem Band ist meilenweit davon 
entfernt. Dennoch – dieses Kapitel 
kann nicht den ansonsten inhaltlich 
insgesamt sehr guten Gesamteindruck 
des Werkes schmälern.

Fazit: Der Anspruch, den Inhalt dreier 
sehr komplexer Fachgebiete in einer 
Ausgabe herausgeben zu wollen, ist 
nur durch eine Darstellung der einzel-
nen komplexen Themenbereiche im 
erweiterten Lexikonstil zu erfüllen. Dies 
ist im vorliegenden Werk auf jeden Fall 
sehr gut gelungen. Herausgekommen 
ist ein Nachschlage- und Standard-
werk, das viele Fragen rund um die 
Fachgebiete Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik beantwortet, 
aber weiterführende, vertiefende und 
aktuelle Literatur nicht überflüssig wer-
den lässt. 
Demjenigen, der ein Werk, zu dem eine 
Reihe führender Fachleute beigetragen 
haben und das den „State of the Art“ 
widerspiegelt, im hoffentlich stabilen 
Regal zur Verfügung haben möchte, 
sei der Kauf trotz der formalen Mängel, 
die in der nächsten Ausgabe korrigiert 
werden könnten, empfohlen. �
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Leserbriefe

Leserbriefe

Schreiben
Sie uns 

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

Zum Beitrag von Dietmar Schulte
Freie Tests für die Psychotherapie – 
nützlich und lohnend
In: Psychotherapie Aktuell 3.2011

Sehr erfreut war ich über den Artikel zur 
Testdiagnostik, kann aber die eingangs 
genannten Vorurteile nicht bestätigen. 
Gerade in der ambulanten Psychothe-
rapie erleichtern mir Tests den Einstieg 
in die Therapie, Durchführung und Aus-
wertung sind Dank Computertechnik 
sehr zeitökonomisch, die Kosten eben-
falls überschaubar. Alles gut - wenn da 
nicht das leidige Thema der Abrech-
nung wäre. Abrechnung von Testver-
fahren ist derzeit gerade ein heißes 
Thema, da Testleistungen häufig nur 
im Widerspruchsverfahren oder nach 
langem Rechtfertigen bezahlt  werden. 
Hinzu kommt, dass Kollegen, die sich 
mit Testcomputern ausgestattet haben, 
natürlich auch vermehrt testen. So tes-
te ich z.B. auch für Kollegen (vor allem 
für Ärztliche Psychotherapeuten). Fazit: 
nun liegt man noch deutlicher über 
dem Fachgruppendurchschnitt, muss 
sich noch mehr rechtfertigen bzw. be-
kommt angedroht, dass die Leistungen 
rückwirkend auf den Durchschnitt ge-
senkt werden.
Da nützt es nur wenig, wenn nun end-
lich auch drei Verfahren während der 
Therapie abgerechnet werden dürfen, 
denn auch hier müssen Begründungen 
geschrieben werden. Ich kann also kei-
neswegs mit dem Autor mitgehen, dass 
Testen auch finanziell interessant sei.
Dennoch werde ich weiter ausgiebig 

testdiagnostisch tätig werden und plä-
diere an alle Kollegen, die Abrechnung 
von Testleistungen trotz der Widrig-
keiten nicht unter den Tisch fallen zu 
lassen. Wir sollten stattdessen für eine 
angemessene Vergütung (auch in der 
GOÄ) kämpfen!

Katrin Johanna Bude

Im Rahmen meiner Ausbildung bin ich 
u.a. durch Prof. Westmeyer in Testthe-
orie und Konstruktion/Anwendung an 
der FU „gedrillt" worden, wofür ich 
heute dankbar bin, stellen Testverfah-
ren doch das „Skalpell" des Psychothe-
rapeuten dar, oftmals von den Kollegen 
eher nachlässig behandelt.
Ich stimme der Kollegin Bude zu: Test-
verfahren bieten eine Spur, die der Pa-
tient in einer Itemfolge hinterlässt, die 
durch den in diesem Anwendungsbe-
reich ausgebildeten Psychotherapeuten 
interpretiert und im Rahmen der Psy-
chotherapie in einen Zusammenhang 
mit der Problematik des Patienten 
gestellt wird. Es ergeben sich wertvolle 
Hinweise auf spezielle Aspekte der Pro-
blematik die sonst ggf. vernachlässigt 
werden würden. Evaluationsmessun-
gen (des Therapiefortschritts) sind m.E. 
ebenfalls unerlässlich.
Die eingeschränkte Möglichkeit der 
Testabrechnung (nur drei Verfahren 
während der laufenden Psychothe-
rapie) ist daher nicht zu akzeptieren. 
Hinzu kommt, wie die Kollegin schreibt, 
dass wir immer wieder die Mitarbei-
ter der KV „weiterbilden" müssen, es 
werden erst einmal Leistungen in Frage 
gestellt, gestrichen oder Kollegen auf 
einen „Durchschnitt" runtergerechnet, 
wenn andere Psychotherapeuten eben 
kaum oder wenig testen.
Die KV fördert somit Abrechnungs-
schwierigkeiten bzw. eine Testunlust 
bei den Kollegen, was dem Patienten 
und der Effektivität der Psychotherapie 
deutlich zuwider läuft.
Testverfahren bilden eine empirisch 
gesicherte, wissenschaftlich fundierte 
Arbeitsgrundlage, die so von der KV 
nicht gesehen wird – zumindest was 
die Prozessdiagnostik im Rahmen der 
genehmigungspflichtigen Leistungen 

anbetrifft. Beide Seiten sind zu aktivie-
ren: Die Psychotherapeuten in ihrem 
Arbeitsverständnis wie auch die KVen 
bezüglich der Anerkennungspraxis.

Andreas J. Walther

Ich habe gerade einen Artikel Ihres 
Heftes 3 von 2011 gelesen und nicht 
verstanden. Erklären Sie mir doch bitte 
mal den Unterschied zwischen lizenz-
pflichtigen Testverfahren, für die ich 
Lizenzgebühren zu zahlen habe und 
lizenzfreien, für die 20 @ monatlich an 
(Lizenz)gebühren zu zahlen habe? Das 
sind übrigens 240 @ die pro Jahr zu zah-
len sind (solange die Kosten nicht stei-
gen!). Ich halte den Artikel für Werbung 
für eine Mogelpackung! Auch wenn die 
Gebühr niedrig wäre/ist, es bleibt ein 
zusätzlicher permanenter Kostenfaktor.

Frank Flössel

Dazu Prof. Dr. Dietmar Schulte:

Sehr geehrter Herr Flössel,
Ihre E-Mail ist von der DPtV an mich 
weitergeleitet worden, und ich will ger-
ne versuchen, sie zu beantworten. Die 
von mir in dem Artikel beschriebenen 
Tests sind gebührenfrei zu verwenden. 
Auf unserer Homepage gibt es eine Lis-
te dieser Tests (http://www.theros-on-
line.de/produkte/testos/testliste.html). 
Wir sind gerade dabei, die Liste so zu 
erweitern, dass Interessenten dort die-
se Tests in Paper-pencil-Form kostenlos 
herunterladen können. Oder wir schal-
ten einen Link zur Seite des Testautors, 
der einen kostenlosen Test-Download 
zur Verfügung stellt. (Ich denke, dass 
wir in ein oder zwei Tagen diese Funk-
tion vollständig fertig haben werden.) 
Sie sehen, jeder kann die Tests lizenzfrei 
einsetzen, auch ohne 20 @ monatlich.
Etwas anderes ist es mit dem Pro-
gramm. Das Programm TestOS bietet 
eine Dienstleistung, die – wie praktisch 
alle Dienstleistungen – bezahlt wer-
den muss. Die Dienstleistung besteht 
u.a. darin, dass das Programm für die 
Therapeutin oder den Therapeuten die 
Test-Zusammenstellung organisiert, die 
Testung durchführt, die Auswertung 

vornimmt, ein Protokoll mit Auswer-
tung und Interpretation schreibt, die 
Daten für Sie speichert und verwaltet, 
Rückmeldung über noch abrechenba-
re Tests bei Ihren Patienten gibt und 
(in der Regel) die Daten gleich an das 
Praxisprogramm zur Kassenbrechung 
weitergibt – und noch vieles mehr. 
Sie könnten diese „Dienstleistung" 
natürlich auch selber erbringen oder 
durch einen Kollegen erbringen lassen, 
aber das würde mit Sicherheit um ein 
vielfaches länger dauern, wäre erheb-
lich teurer, wäre fehleranfälliger usw. 
Solche Kosten fallen im Übrigen immer 
an, bei lizenzierten wie bei lizenzfreien 
Tests. Das Programm muss fortlaufend 
gepflegt und an die sich stets ändern-
den Bedingungen angepasst werden, 
sonst wäre es in kurzer Zeit nicht mehr 
aktuell. (Übrigens sollten Sie die Kosten 
für das Programm von der Steuer ab-
setzen können, so dass sich der Preis 
netto reduziert.)
In dem Artikel sollte durchaus auch 
auf das Programm verwiesen werden. 
Denn Testdiagnostik ist gegenwärtig 
für Psychotherapeuten fast ein Zu-
schussgeschäft, und das ist der wesent-
liche Grund dafür, dass sie so wenig be-
trieben wird. Wenn man zur Qualitäts-
sicherung der Psychotherapie im Sinne 
auch von Ergebnisqualität beitragen 
möchte, dann muss Testdiagnostik sich 
auch finanziell für Therapeuten rech-
nen, sonst wird sie nicht gemacht, und 
das geht eben nur dadurch, dass man 
die für eine diagnostische Untersu-
chung insgesamt aufzubringende Zeit 
deutlich reduziert. 
Ich hoffe, die Erläuterungen waren hilf-
reich.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar Schulte

Aus der PraxisFreie Tests für die Psychotherapie

Dietmar Schulte

Freie Tests für die Psychotherapie
– nützlich und lohnend

Für Psychotherapeuten spielt Test-Diag-
nostik vielfach keine Rolle: 
•  psychologische Testverfahren durch- 
 zuführen ist teuer und die Kassen 
 zahlen kaum etwas, 
• die Auswertung ist lästig, umständ-
 lich und dauert lange 
•  und letztlich bringen Tests nichts für
 die Therapie  
– so die oft unausgesprochene Einschät-
zung vieler Therapeuten. Zu unrecht. 

Lizenzfreie Testverfahren – 
Open-Access

Tests sind in der Regel lizenzpflich-
tig, d.h. für jede einzelne Durchfüh-
rung muss eine Lizenzgebühr bezahlt 
werden. Das gilt gleichermaßen für 
Paper- und Pencil-Versionen wie für 
Computer-unterstützte Testdarbietun-
gen. Die Lizenzkosten für Tests können 
erheblich sein, eventuell höher als das, 
was die Krankenkasse für die Testunter-
suchung zahlt. 

Doch inzwischen gibt es eine Reihe 
klinischer Fragebögen, die lizenzfrei 
sind. Dies ist eine Folge der Open-
Access-Bewegung, die sich zu Beginn 
der 1990er Jahre entwickelte. Ihre 
Forderung war der kostenfreie Zugriff 
auf wissenschaftliche Ergebnisse. Denn 
diese sind Resultat einer von der Öf-
fentlichkeit geförderten Forschung. 
Von daher sollten auch die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, ohne das erneut bezahlt und 

das Nutzungsrecht von den Verlagen 
abgekauft werden muss. 

Das gilt auch für Testverfahren. Mehr 
und mehr Testautoren treten ihre 
Rechte nicht an einen Verlag ab und 
verzichten auf Lizenzeinnahmen. Für 
diese Verfahren wird dann allerdings 
auch nicht geworben, so dass sie we-
niger bekannt sind. In Deutschland hat 
das ZPID ein elektronisches Testarchiv 
eingerichtet, um solche Verfahren für 
die Forschung zugänglich zu machen 
(www.zpid.de).

Einige dieser Verfahren, die für Psycho-
therapeuten von besonderem Interesse 
sind, sollen hier dargestellt werden; ei-
nige wurden bereits von Sabine Schäfer 
in der Psychotherapie Aktuell 3/2010 
vorgestellt.

Einfach, zeitsparend und 
lohnend

Kosten für diagnostische Untersuchun-
gen entstehen nicht nur durch die Li-
zenzgebühren, sondern auch durch die 
aufzuwendende Zeit für Vorbereitung, 
Durchführung, Auswertung und Inter-
pretation der Tests. Doch inzwischen 
erleichtern Computer-Programme die 
Arbeit: Tests lassen sich leicht auswäh-
len, werden dem Patienten automa-
tisch am Bildschirm zur Bearbeitung 
vorgelegt und die Ergebnisse werden 
sofort schriftlich ausgegeben. 

Auch wenn die Abrechnungsmöglich-
keiten für diagnostische Untersuchun-
gen leider immer noch sehr einge-
schränkt sind, werden Testuntersuchun-
gen für niedergelassene Therapeuten 
damit auch finanziell interessant. Für 
einen Patienten können umgerechnet 
pro Quartal ca. 84 @�in Rechnung ge-
stellt werden (bei KJP ca. 127 @�). Bei 
20 bis 30 Patienten kommen damit Be-
träge von 2.000 bis 3.000 @�pro Quartal 
zusammen.

Tests – wozu?

Mit dem Aufkommen der damals neu-
en psychologischen Therapieverfahren 
in den 1960er Jahren trat psychologi-
sche Diagnostik in den Hintergrund. Für 
die Durchführung der Behandlungen 
brauchte man keine Persönlichkeits-
tests, die Indikationsfrage wurde nicht 
gestellt oder anders beantwortet und 
die Überzeugung von der Güte des 
eigenen Therapieverfahrens ließ keinen 
Wunsch nach objektiver Rückmeldung 
aufkommen. Aber inzwischen ist deut-
lich geworden, dass der Eindruck des 
Therapeuten höchst subjektiv sein kann 
und oft keine validen Aussagen erlaubt. 
Wenn beispielsweise Therapeuten nach 
einzelnen Therapiesitzungen den späte-
ren Therapieerfolg vorhersagen sollen, 
korreliert diese Prognose mit ungefähr 
r = .20 mit dem später gemessenen 
Therapieerfolg (Meyer & Schulte, 2002). 
Wer würde sich auf einen Test mit einer 

Reliabilität von .20 verlassen? Aber die 
befragten Therapeuten waren sich ih-
res Urteils sicher! Subjektive Sicherheit 
und objektive Wahrheit sind zweierlei; 
eine Meinung wird nicht dadurch rich-
tig, dass wir uns ihrer sicher sind.

Es gibt viele Anlässe, bei denen der 
Einsatz klinischer Fragebögen hilfreich 
sein kann:

- wenn der Schweregrad der Patien-
tenprobleme geschätzt werden soll,

- wenn es schwierig läuft in der the-
rapeutischen Interaktion und Bezie-
hung,

- wenn unklar ist, inwieweit der Pa-
tient wirklich zur Therapie oder zur 
Änderung motiviert ist,

- wenn die Ziele des Patienten unklar 
sind,

- wenn eine Absicherung des eigenen 
Eindrucks sinnvoll wäre,

- wenn das Patientenurteil abgesi-
chert werden soll,

- wenn spezifische Symptomausprä-
gungen erfasst werden sollen,

- wenn dysfunktionale kognitive und 
emotionale Aspekte der Störung er-
fasst werden sollen,

- wenn Therapiefortschritte objektiv 
gecheckt werden sollen,

- wenn das Therapieergebnis doku-
mentiert werden soll.

Für dies und vieles mehr gibt es in der 
Regel gut überprüfte und standardi-
sierte, auch lizenzfreie klinische Fra-
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 8.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten.

Kleinanzeigen

Münsterland: Psychologische Psy-
chotherapeutin (VT), mit hypnothera-
peutischer Ausbildung (KIKH), sucht 
nette Kolleg/Innen zum regelmäßigen 
Austausch für Hypnose. Kontakt unter: 
kontakt@praxis-huster.de

Intervision

Praxisgesuche

Praxisvermietung

Stuttgart: Suche appr. Kollegin, die 
mit mir Praxisräume in Stuttgart-De-
gerloch teilt. Büro plus 2 ruhige, helle 
Therapieräume 24 qm, sofort beziehbar. 
Anfragen bitte an
praxis@mandevil.de

Praxistausch

Tausche ab 2012 Praxissitz
(Psychologischer Psychotherapeut, Er-
wachsene) in Leipzig gegen Praxissitz 
in Karlsruhe, Trier, Baden-Baden, 
Bonn. 
Telefon 0341 4 13 62 34

Hamburg: TP-Praxis zu kaufen ge-
sucht, KV-Zulassung erwünscht, klarer 
Kaufweg vorhanden. Zuschriften an: 
TP-Praxis@gmx.de

Ich (w, 45 J.) bin tiefenpsychologisch 
fundierte Psychologische Psychothe-
rapeutin und suche (ab April 2012) ei-
nen halben oder ganzen Kassensitz in 
Darmstadt oder Frankfurt am Main. 
2008 approbiert, derzeit Jobsharing in 
DA, Anerkennung für Einzel- und Grup-
pentherapie. 

Fon 06151 1366848

Starnberg: Helle, freundliche Praxis 
(4 Räume und großer Gartenanteil) in 
See- und S-Bahnnähe zu vermieten. 
Besonders geeignet für eine psychothe-
rapeutische Praxis.
Kontakt: nadjakhalifa63@hotmail.com

Psychotherapeut/in auch in Ausbildung 
für Gruppenpsychotherapie mit er-
wachs. Patienten im östl. Ruhrgebiet 
auf Honorarbasis gesucht.

Chiffre 20110401

Stellenangebot

Nicht suchen.
Finden.

Mit einer
Anzeige hier.

�
�
 ���������&���'�����
#����$�������!��
�������'���$�����
"�����(�)#�������#���� �������
'��	#���'*���#����+���(
����
�������

�
�������	
�
�������	
�
����

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

�������
��������������������������	��	���������
�
,*#������#��������������-�.���/01�"�
����
"������,���-�.����#����#���#����2
����������������3!��1�45* �
�
+
��	�������������#�� ���� ��� ����'��� ������ &���'���6� ����
 �������������7����������,6�&���'����8���������6�
�
 ��� "�����(�)#�������#���  ������ �������� ���8�
����� 9������ �$��
:����������������������
����'���(�)#���#����3������
�����
��
"
#���������
����0� (�)#���#���� "�*�
����� 
�� ;�����<
�
����� =��#�� :�)#��!� >7�0� ?! !� >7�0� "!;� @AAB6�  ���
�
������������� ����������� �'� ��������#���� ��� �'�
������
��#�	�����#��0� ����������������#���
��(�)#�������#���;����
���

��;����

���
�#������'
���(���������������4��'6�
�
C$��������A����'��������������A�����C��
�7��������������
�����
7�����6�������D�����<'���'���6�� ���� 4��6-� �����<//��1���
�������
��5���$�
��6�A'�A���������
#���
��
�������"�������*���6�

53Psychotherapie Aktuell 4/11 53



Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 20. April 2012.

Kleinanzeigen

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

Inserentenverzeichnis 
AML Institut Systeme, Milton Erickson Institut Bonn M.E.G. .................49
Bezirkskrankenhaus, Landshut ...............................................................53 
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Diplom-Psychologin
bietet

Supervision bei 
VT-Antragsberichten
Fon 02371  9 65 07 20

supervision-vt-berichte@web.de 

Verschiedenes

Speziell für Psychotherapeuten: Sie 
wollen ihr Qualitätsmanagement-
system aufbauen, aktualisieren oder 
zertifizieren lassen? Sie möchten Ihre 
Praxisorganisation optimieren? Ich 
biete Ihnen hierzu individuelle Unter-
stützung/Beratung an. Kompetent, 
flexibel, zuverlässig, vertrauensvoll. 
Clemens Thamm
Fon 040 88128615
qms@clemens-thamm.de

PRADIA Ihre Praxishelfer 
Reduzieren Sie massiv Ihren 

Zeitaufwand und konzentrieren sich 
auf Ihre Patienten. Durch unsere 
Supervision mittels individuell 

zugeschnittener Berichtsentwürfe 
erstellen Sie unkompliziert Ihren 

perfekten Bericht (alle Verfahren). 
Erfahrene Psychotherapeutin. 

info@pradia.de, www.pradia.de

Wie Sie mit trustKarten
individuelle Ressourcen aktivieren:

www.trustandgo.de

Ressourcenarbeit mit der
coaching disc®:

Eine Bewerbungssituation, eine
schwierige Präsentation oder eine

Prüfung vorbereitend begleiten – mit
der coaching disc® kann derartigen
Situationen einfach und spielerisch
der Schrecken genommen werden.

www.coachingdisc.de

Aktuelle Informationen zur
Berufspraxis:

www.psychotherapeut-jetzt.de

Praxistipps, Adressen, Links,
Downloads u.v.m.

Liebe DPtV-Mitglieder,
wir haben im laufenden Jahr 
2010 den Anzeigenverkauf für 
die Psychotherapie Aktuell über-
nommen. 
Die DPtV hat die Kleinanzeigen 
ihrer Mitglieder bislang als Ser-
vice behandelt und daher sehr 
niedrig bepreist. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir die Anzei-
genpreise seit dem 1.4.2011 auf 
ein Niveau angehoben haben, 
das die damit verbundenen 
Kosten deckt. Die Mindestgröße 
mit 20 mm (bzw. 6 Zeilen) kostet 
46,00 @ zzgl. MwSt.
Bitte geben Sie Ihre Anzeige über 
unser Portal www.medhoch-
zwei-verlag.de oder direkt unter 
www.ptv-anzeigen.de ein. Für 
Aufträge, die nicht über ein Por-
tal gehen, müssen wir 15,00 @ 
Bearbeitungskosten in Rechnung 
stellen. Kleinanzeigen können 
wie gewohnt auch im Bundes-
mitgliederbrief der DPtV erschei-
nen. Hierzu kontaktieren Sie bitte 
die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam
des medhochzwei Verlages

Zuverlässige, kompetente und quali-
fizierte Supervision bei VT-Antrag-

stellung von Dipl.-Psychologin
Tel. 02234/949170

E-Mail: ju_bender@t-online.de
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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.

�

5,85
KombiMed – Zusatzversicherung für Sehhilfen

für gesetzlich Versicherte

ab 5,85 EUR/Mon.*

* Beitrag für Männer und Frauen ab 20 Jahre 

im Tarif SHR


