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Fortbildung an attraktiven Zielen 7.–9.6.2012 und 4.–6.10.2012Jetzt anmelden!
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Workshop A: „Qualitätssicherung in der
Psychotherapeutischen Praxis –

Feinheiten der Abrechnung“
(7.6.2012 und 4.10.2012, 17:30–20:30 Uhr)

Workshop B: „QM-Praxishandbuch nach
G-BA für Nachzügler“

(8.6.2012 und 5.10.2012, 10:00–16:00 Uhr)

Workshop C: „Praxisentwicklung“
(9.6.2012 und 6.10.2012, 10:00–17:30 Uhr)

Teilnahmegebühren:

Ws A: 90,- € für Mitglieder der DPtV – 125,- € für Nicht-Mitglieder

Ws B: 126,- € für Mitglieder der DPtV – 175,- € für Nicht-Mitglieder

Ws C: 144,- € für Mitglieder der DPtV – 200,- € für Nicht-Mitglieder

Für Junge Psychotherapeuten (PiA und Neuapprobierte) 50 % Nachlass.

Tagungsort:

Congress Centrum Sylt · 25980 Westerland/Sylt

Frühzeitige Buchung empfohlen!

Anmeldung & Information:

Bundesgeschäftsstelle der DPtV

Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Telefon: 030-235 009 0

www.DPtV.de · E-Mail: bgst@DPtV.de

DPtV CAMPUS



Symposium der DPtV am 31. Mai 2012 in Berlin Jetzt vormerken !
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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
Verbände, Wissenschaftler aus der
Altersforschung und natürlich viel
politische Prominenz, z.B. werden
Bundesministerin Dr. Kristina Schröder
und der Erste Bürgermeister Olaf
Scholz zugegen sein. Auch die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat sich
für den zweiten Veranstaltungstag
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
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Journalisten vor den Karren
gespannt?
Beinahe könnte man meinen, da hat 
jemand großes Interesse, die Arbeit der 
Psychotherapeuten in keinem guten 
Licht dastehen zu lassen. Wie kann es 
sonst sein, dass ein an sich gut aufge-
stelltes Magazin, wie der Spiegel, nicht 
richtig recherchiert? 

„Psychisch Schwerkranke finden kaum 
Hilfe, weil Psychotherapeuten lieber 
leichte Fälle behandeln – echte oder 
vermeintliche Burnout-Opfer blockie-
ren die Praxen.“ Solche und weitaus 
unqualifiziertere Aussagen sind dort 
zu finden. Das steht einer renommier-
ten Zeitschrift nicht besonders gut zu 
Gesicht. 

Dabei liegen die Fakten auf der Hand, 
belegt durch Studien und Statistiken. 
Sie könnten helfen, jene Mythen, Halb- 
und Unwahrheiten um die Psychothe-
rapie schnell zu entlarven – wenn man 
denn so will. Die Frage ist nur, warum 
sich die Journalisten so gerne vor den 
Karren spannen lassen? 

Mit dem Beitrag „Mythen und Fak-
ten zur Psychotherapie“ von Dieter 
Best stellen wir in dieser Ausgabe der 
Psychotherapie Aktuell den effekt-
heischenden Aussagen  objektive und 
fachliche Daten gegenüber.

Wie schon die TK-Studie 2011, bestä-
tigt auch ein aktueller Zwischenbericht 
einer von der KBV in Auftrag gegebe-
nen  Studie zur ambulanten psychoso-

matischen und psychotherapeutischen 
Versorgung, dass Psychotherapeuten 
und psychosomatisch tätige Ärzte 
sich in gleicher Weise multimorbider, 
schwer erkrankter Patienten mit ho-
her Krankheitslast annehmen und bei 
diesen eine wichtige und gute Arbeit 
leisten. Auch arbeiten Psychotherapeu-
ten genauso viel und engagiert wie alle 
anderen Ärzte. Mit dem kleinen Unter-
schied, dass diese Leistungen nicht in 
gleicher Weise honoriert werden. Denn 
unter vergleichbaren Bedingungen 
erzielen Psychotherapeuten lediglich 
65% des „kalkulatorischen Arztloh-
nes“. Anders herum ausgedrückt: Die 
ausschließlich mit zuwendungsorien-
tierten Leistungen arbeitenden Praxen 
der Psychotherapeuten, Psychosoma-
tiker und Psychiater erzielen bei glei-
chem Arbeitseinsatz ein Einkommen, 
das 45% unter dem in anderen fach-
ärztlichen Versorgungsbereichen täti-
gen Vertragsärzten liegt. Ist die zuwen-
dungsintensive Arbeit an Beziehungen, 
Affekten, Wahrnehmungen und Einstel-
lungen weniger wert? 

Neuropsychologie ist GKV-Leistung 
Was lange währt, wird endlich gut. 
Die Neuropsychologie wurde im Ge-
meinsamen Bundesausschuss als 
anerkannte Untersuchungs- und Be-
handlungsmethode verabschiedet und 
der Beschluss vom Bundesministerium 
für Gesundheit „nicht beanstandet“, so 
dass sie nun in die Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen aufgenom-
men wurde. Mit der Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger am 23.2.2012 

haben die Versicherten jetzt einen 
Erstattungsanspruch für neuropsycho-
logische Leistungen. An den EBM-Leis-
tungsbeschreibungen wird derzeit noch 
gearbeitet, eine Abrechnung erfolgt 
deshalb vorläufig über das Kostener-
stattungsverfahren nach § 13 Abs. 3 
SGB V und über die Gebührenordnung 
für Psychotherapeuten. Somit ist diese 
Behandlungsmethode tatsächlich die 
erste im Bereich Psychotherapie, die die 
Hürde des G-BA genommen hat!

PiA-Mitglied Nr. 1.000
Zu guter Letzt freue ich mich, gemein-
sam mit Ihnen unser PiA-Mitglied 
Nr. 1.000 in der DPtV zu begrüßen: 
Herzlich willkommen Mona Permien 
aus München!

Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen 
wünsche ich eine schöne und sonnige 
Frühlingszeit.
Ihre

Psychotherapie Aktuell 1/1244
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GesundheitspolitikMythen und Fakten zur Psychotherapie

Dieter Best

Mythen und Fakten 
zur Psychotherapie

In den 41 Jahren seit ihrer Anerkennung 
als Leistung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung hat sich die Psychothera-
pie im deutschen Gesundheitswesen 
fest etabliert. In dieser Zeit hat sich 
auch die Einstellung der Bevölkerung 
und der Medizin zu psychischen Krank-
heiten und zur psychotherapeutischen 
Behandlung positiv verändert. Für viele 
Betroffene ist es keine Schande mehr, 
ihre psychische Krankheit zu erkennen 
zu geben, und in der Regel reagieren 
Hausärzte angemessen und bieten Hil-
fe an, wenn ein Patient entsprechende 
Symptome berichtet. 

Mit dem Psychotherapeutengesetz 
von 1999, das die Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten in 
die Kassenärztlichen Vereinigungen 
integrierte, nahm die Psychotherapie 
einen starken Aufschwung. Psychothe-
rapeuten leisten ihren Beitrag nicht nur 
bei der Behandlung von psychischen 
Krankheiten, sondern unterstützend 
und begleitend auch bei vielen somati-
schen Krankheiten. Moderne Kranken-
behandlung ist interdisziplinär, Ärzte 
arbeiten in Krankenhäusern und als 
Niedergelassene eng mit Psychothe-
rapeuten zusammen. Nur ein Beispiel: 
In einer neuen Patienteninformation 
zum chronischen Kreuzschmerz weist 
die KBV auf die Notwendigkeit eines 
fachübergreifenden Therapieplans hin, 
der auch psychotherapeutische Hilfen 
beinhaltet.

Dass die Erfolgsgeschichte der Psycho-
therapie auch Konkurrenz, Verteilungs-
kämpfe, Ängste und Neid hervorruft, 
ist kein Wunder – auch nicht, dass des-
wegen Mythen und Vorurteile gepflegt 
und gestreut werden. 

In den letzten Jahren konnten viele 
neue Erkenntnisse zur Psychotherapie 
gewonnen werden. Diese sollen im 
Folgenden einigen der Mythen, die im 
gesundheitspolitischen Raum kursie-
ren, entgegen gestellt werden.

„Psychotherapeuten 
behandeln überwiegend 

leichte Störungen…“
Seit einigen Jahren behaupten psy-
chiatrische und Nervenarztverbände, 
es gäbe eine einseitige Ressourcenver-
teilung zugunsten der Psychotherapie 
und zu Lasten der Psychiatrie. Prota-
gonist dieser Behauptung ist Dr. med. 
Heiner Melchinger, Psychiater in einem 
Hannoveraner Krankenhaus. Meist 
werden zwei Behauptungen vermischt. 
Erstens: Psychotherapeuten behandeln 
überwiegend leichte Fälle. Zweitens: 
Sie behandeln wenige Patienten mit 
hohem finanziellem Aufwand.  

Die Behauptungen Melchingers sind 
zum Teil in der Politik aufgegriffen 
worden. So hat sich Jens Spahn, der 
gesundheitspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im 
vergangenen Jahr mehrfach entspre-
chend geäußert. Auch die universitäre 

Fachwelt sitzt gelegentlich Melchin-
gers Behauptungen auf. In Heft 4/2011 
der Zeitschrift Verhaltenstherapie 
behauptet im Editorial Prof. Winfried 
Rief, Universität Marburg, dass viele 
Psychotherapeuten schizophrene Pati-
enten ablehnen würden, obwohl neu-
ere Erkenntnisse eindeutig belegten, 
dass Psychotherapie bei Personen mit 
schizophrenen Erkrankungen ähnliche 
Effektstärken bringen wie die Behand-
lung mit Psychopharmaka. Rief führt 
keinen Beleg für seine Behauptung 
der Zurückweisung dieser Patienten 
an. Trotzdem ist es natürlich richtig, 
dass bestimmte Personengruppen of-
fenbar einen erschwerten Zugang zur 
Psychotherapie und teilweise zur Psy-
chiatrie haben (z.B. geistig Behinderte, 
alte Menschen, Migranten). Die Gründe 
dafür sind vielschichtig und bedürften 
einer eigenen Untersuchung1. Die plat-
te Behauptung, Psychotherapeuten 
lehnten diese Patienten ab, ist eine 
Unterstellung.   

Fakt ist: 
Im Abschlussbericht des Modellvorha-
bens der Techniker Krankenkasse zum 

1  Walendzik, A., Rabe-Menssen, C., Lux, G., 
Wasem, J., Jahn, R.: Erhebung zur ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung 
2010, Berlin, Deutsche Psychotherapeuten-
Vereinigung 2011: Geschlechts-, alters- und 
kohortenspezifische Zugangshemmnisse 
sollten hier genauer untersucht und even-
tuell Zuweisungswege an spezifische 
Hemmschwellen angepasst werden. Hier 
erscheint insbesondere die Fortbildung der 
Hausärzte über psychische Erkrankungen 
und ihre Behandlungsmöglichkeiten wich-
tig.“ (S. 98)

Qualitätsmonitoring in der ambulanten 
Psychotherapie von 2011 wird fest-
gestellt, dass „die Patienten in dieser 
Studie … sich sowohl in allgemeinen 
als auch in störungsspezifischen Ins-
trumenten durchgängig mindestens 
genauso belastet zeigen wie klinische 
Vergleichsstichproben. Sie überschrei-
ten im Mittel deutlich die Grenzwerte 
für klinisch relevante Belastung, in eini-
gen Instrumenten liegt der Mittelwert 
sogar im Bereich für starke Belastung 
(vergleichbar mit stationär behandel-
ten Patienten)“2. Mehr als 90% der 
Patienten wiesen mittelschwer und 
schwer ausgeprägte psychische Krank-
heiten auf. 

Psychotherapeuten und Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie behandeln das gesamte 
Spektrum psychischer Krankheiten, 
wobei sich übrigens das Diagnose-
spektrum dieser beiden Gruppen kaum 
unterscheidet. Nach einer Auswertung 
der KV Nordrhein des Quartals 2/2011 
behandeln Psychologische Psycho-
therapeuten zu 30,0% Reaktionen 
auf schwere Belastungen und Anpas-
sungsstörungen, ärztliche Psychothera-
peuten zu 26,1%, Psychologische Psy-
chotherapeuten behandeln zu 14,8% 
rezidivierende depressive Störungen, 
ärztliche Psychotherapeuten zu 14,7%, 
Persönlichkeitsstörungen werden zu 

2  Qualitätsmonitoring in der ambulanten 
Psychotherapie – Abschlussbericht, Modell-
vorhaben der Techniker Krankenkasse nach 
§ 63 Abs. 1 SGB V, S. 161

7Psychotherapie Aktuell 1/12 7
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7,8% von Psychologische Psychothe-
rapeuten und zu 8,9% von ärztlichen 
Psychotherapeuten behandelt. Auch 
bei allen anderen Diagnosen liegen die 
Zahlen eng beieinander.

Dass Psychiater und Nervenärzte zu ei-
nem wesentlich höheren Anteil Psycho-
sen behandeln als Psychotherapeuten, 
verwundert nicht, sind sie doch Spe-
zialisten auf diesem Gebiet, vor allem 
bei der psycho-pharmakologischen 
Behandlung. Zwischen Psychiatern 
und Psychotherapeuten besteht in der 
realen Versorgung in der Regel eine gut 
funktionierende Arbeitsteilung.
Dass somatisch tätige Ärzte wie Psy-
chotherapeuten auch leichte Krank-
heiten behandeln, gebietet die Sicher-
stellungspflicht. Zur Verhinderung von 
Chronifizierungen ist es auch fachlich 
sinnvoll, möglichst frühzeitig zu be-
handeln. So bevorzugt die Nationale 
Versorgungsleitlinie zur unipolaren De-
pression bei leichten depressiven Stö-
rungen den Einsatz von Psychotherapie 
statt einer antidepressiven Medikation, 
wenn aktiv-abwartendes Beobachten 
nach 2 Wochen nichts gebracht hat.3 

Tatsache ist aber auch, dass es eine lan-
ge Tradition in der Psychotherapie gibt, 
Diagnosen leichter zu kodieren, als es 
vom Schweregrad und der Komplexi-
tät der Krankheiten her angemessen 
wäre. Aus der Erfahrung heraus haben 
Versicherte mit psychischen Diagno-
sen große Probleme, z.B. eine private 
Krankenversicherung oder eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung zu erhalten, 
geschweige denn die Chance, in ein 
Beamtenverhältnis übernommen zu 
werden. Erst mit der Einführung des 
Morbiditätsbezugs in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der Bedeu-
tung der Abrechnungsdiagnosen für 
die Steuerung der Geldströme setzt 
allmählich ein Umdenken in der Psy-
chotherapeutenschaft ein. Welches 
Ausmaß der Down-Coding-Effekt hat, 
wird derzeit in einer Studie, die vom 
ZI der KBV in Auftrag gegeben wurde, 
erforscht.4 

3  NVL Unipolare Depression 2009, Version 1.0, 
Langfassung, Empfehlung Nr. 3-39

4  Mühlig, S. u.a.: Analyse der Konsistenz der 
Diagnosekodierungen sowie der Bericht-
qualität im Rahmen des Gutachterver-
fahrens zum Antrag auf ambulante Psycho-
therapie, TU Chemnitz

Eine Vorstudie hatte Hinweise auf die-
sen Effekt gegeben.5

…und verbrauchen 
dafür drei Viertel der 
Gesamtausgaben.“

O-Ton Melchinger: „Nervenärzte be-
handeln 72% aller Fälle, erhalten dafür 
aber nur ein Viertel der Gesamtausga-
ben, ärztliche und Psychologische Psy-
chotherapeuten behandeln 28% der 
Fälle und erhalten dafür rund Dreivier-
tel der Gesamtausgaben“ und: „Die 
Psychotherapie boomt, doch schwer 
und chronisch kranke Patienten haben 
das Nachsehen, wenn es um adäquate 
Behandlung geht.“6

Eine Variante, die gelegentlich in der 
KV-Welt auftaucht, lautet: „Ein Haus-
arzt erhält für die gesamte Betreuung 
eines Patienten 60 � im Quartal, der 
Psychotherapeut für eine Sitzung Psy-
chotherapie 81 �“.

Fakt ist: 
Die Gesamtausgaben für die vertrags-
ärztliche Versorgung betrugen im Jahre 
2009 28,7 Milliarden � (zugelassene 
Ärzte und Psychotherapeuten). Da-
von wurden für psychotherapeutische 
Behandlungen 1,416 Milliarden ��
aufgewendet, d.h. 4,9% der Gesamt-
ausgaben. Für die psychiatrische und 
nervenärztliche Behandlung waren es 
456 Millionen �, d.h. 1,6%. Damit wer-
den insgesamt für die fachspezifische 
ambulante Versorgung psychisch Kran-
ker nur 6,5% der Gesamtvergütungen 
aufgewendet! 
Die psychotherapeutische Versorgung 
kostete also das 3,1-Fache der nerven-
ärztlich-psychiatrischen Versorgung.7 
Fakt ist aber auch, dass es mit 19.504 
etwa 7-mal mehr Psychotherapeuten 
als Psychiater bzw. Nervenärzte gibt8. 
Insofern geht an die Psychotherapeu-
ten, bezogen auf ihre Anzahl, ein deut-
lich kleinerer Teil der Gesamtvergütung 

5  Best, D. (2008). Diagnosequalität und Häu-
figkeit spezifischer Vorbehandlungen in der 
ambulanten Verhaltenstherapie, in: Forum 
Psychotherapeutische Praxis, Heft 3/2008

6  In: Neurotransmitter, Heft 6/2010

7  Nicht berücksichtigt ist dabei, dass ein Teil 
der nervenärztlich-psychiatrischen Versor-
gung auch Psychotherapie umfasst.

8  Die Angaben variieren stark zwischen den 
Angaben der BT-Drucksache 17/4000 mit 
2.842 Nervenärzten und Psychiatern und 
den Angaben im Bundesarztregister von 
2009 mit 5.493, hier allerdings einschließlich 
der Neurologen.

als an die Nervenärzte/Psychiater. Das 
liegt an den unterschiedlichen Ein-
kommen, auf die weiter unten einge-
gangen wird. Die geringe Anzahl von 
Psychiatern/Nervenärzten ist übrigens 
ein Ergebnis der Bedarfsplanung und 
kann nicht den Psychotherapeuten an-
gelastet werden. 

Dass die eingesetzten Mittel je Fall 
(Fallwerte) so unterschiedlich sind, liegt 
am völlig unterschiedlichen Zeiteinsatz 
je Patient. Eine Sitzung Psychotherapie 
dauert mit Vor- und Nachbereitung eine 
Stunde. Die psychiatrische Sprechstun-
de kommt in der Regel mit deutlich 
weniger Zeit je Patient aus. Insofern 
ist es auch logisch, dass die Fallzahlen 
(Patienten pro Quartal und Arzt) beim 
Psychiater wesentlich größer sind. 

Fallzahlen und Fallwerte sind wichtige 
Kennwerte für das Versorgungsspek-
trum, das eine Arzt- oder Psychothera-
peutengruppe anbietet. Eine Auswer-
tung der offiziellen Abrechnungssta-
tistiken der Kassenärztlichen Vereini-
gungen9 zeigt, dass die Fallzahlen bei 
Psychiatern und Nervenärzten um ein 
Vielfaches höher liegen (etwa bei 700) 
und die Fallwerte um ein Vielfaches ge-
ringer (etwa 55 �) als bei den Psycho-
therapeuten (Fallzahl etwa 50, Fallwert 
etwa 350 �).10 

Psychotherapie zielt auf eine möglichst 
dauerhafte Veränderung von Verhal-
ten und Erleben mit psychologischen 
Mitteln, was einen höheren zeitlichen 
Aufwand voraussetzt als z.B. eine me-
dikamentöse Behandlung. 
Die psychiatrische und die psychothe-
rapeutische Tätigkeit zu vergleichen 
ohne ihre Besonderheiten zu sehen, 
heißt Äpfel mit Birnen vergleichen. 
Ebenso wenig lässt sich ein fachärzt-
licher Grundversorger mit hohem Zu-
wendungsanteil mit einem technisch 
gut ausgestatteten Spezialisten ver-
gleichen, der die mehrfache Anzahl von 
Patienten behandelt.  

9  Best, D.: Zahlen und Fakten zur Psychothera-
pie. Erkenntnisse aus dem Bericht des Be- 
wertungsausschusses zur „Entwicklung der 
Vergütungs- und Leistungsstruktur in der 
vertragsärztlichen Versorgung“, in: Psycho-
therapie Aktuell, Heft 3/2010

10  Die Fallwerte und -zahlen der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Fachärzte 
für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie unterscheiden sich übrigens kaum 
voneinander, da beide Gruppen weit über-
wiegend psychotherapeutisch arbeiten.

Auch der Vergleich der Versicherten-
pauschale beim Hausarzt (Honorar für 
die Behandlung eines Patienten in ei-
nem Quartal) von 60 � mit einer Sitzung 
Psychotherapie für 81 � ist unsinnig. 
Denn dabei wird unterschlagen, dass 
die hausärztliche Betreuung bei vielen 
Patienten in 5-Minuten-Kontakten und 
im Abholen des Überweisungsscheines 
besteht, so dass in der Mischkalkulati-
on zwischen diesen „Verdünnerfällen“ 
und den intensiv Betreuten ein Ein-
kommen zustande kommt, das dem 
der Fachärzte entspricht (und das weit 
über dem Einkommen der Psychothera-
peuten liegt). 

„Psychotherapeuten lassen 
sich am liebsten an 

attraktiven Standorten 
nieder und nicht dort, wo 

man sie braucht.“
Richtig ist, dass die regionale Vertei-
lung der Psychotherapeutensitze un-
terschiedlicher ist als bei jeder anderen 
Gruppe. Die Spreizung der durch die 
Bedarfsplanung festgelegten Verhält-
niszahlen reicht derzeit von einem Psy-
chotherapeuten auf 2.577 Einwohner 
in Ballungsräumen bis zu einem Psy-
chotherapeuten zu 23.106 Einwohner 
in ländlichen Gebieten.  

Fakt ist: 
Die sehr ungleiche regionale Vertei-
lung wird durch die Bedarfsplanung 
bestimmt. Wer sich wo niederlassen 
kann, richtet sich für jeden Arzt und 
jeden Psychotherapeuten danach, wo 
offene Sitze sind. Warum ist dann die 
Spreizung der Verhältniszahlen bei 
den Psychotherapeuten größer als 
bei anderen Arztgruppen? Das Psy-
chotherapeutengesetz und mit ihm 
die Bedarfsplanung kam zu einem so 
späten Zeitpunkt – 20 Jahre nach dem 
ersten Entwurf – dass bis dahin bereits 
Tausende von Psychotherapeuten ihren 
individuellen Weg zur Praxis gesucht 
und gefunden haben mussten.  
Wie bei der Bedarfsplanung für Ärz-
te im Jahr 1993 wurden nach einem 
statistischen Verfahren Versorgungs-
grade nach dem Ist-Stand der Psycho-
therapeuten-Einwohner-Relation je 
Raumordnungskategorie festgelegt. 
Dass sich die Psychotherapeuten in 
den Zeiten vor der Bedarfsplanung 
am liebsten dort niederließen, wo sie 
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studiert hatten oder wo sie – damals 
noch wichtig – glaubten, eine Klientel 
vorzufinden, die ggf. die Psychothera-
pie privat bezahlen konnte, wenn sie 
die GKV nicht übernimmt, dürfte nach-
vollziehbar sein.

„Psychotherapeuten arbeiten 
zu wenig und haben deshalb 

lange Wartezeiten.“
Diese Aussage wird gegen die von den 
Psychotherapeuten behauptete Unter-
versorgung verwendet, und sie eignet 
sich auch gegen die Klagen der Psycho-
therapeuten über das geringe Honorar 
nach dem Motto „Arbeitet mehr, dann 
habt ihr auch mehr“. Auf die finanziel-
len Aspekte, dass Psychotherapeuten 
auch mit Höchstauslastung nicht mehr 
verdienen können als Fachärzte im 
Durchschnitt, wird weiter unten einge-
gangen. Beschränken wir uns deshalb 
zunächst auf die Arbeitszeiten.

Fakt ist: 
Vor dem Psychotherapeutengesetz 
waren Psychologische Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten wegen ihres 
rechtlich unsicheren Status auf andere 
Einkommensquellen oder auf die des 
Ehepartners angewiesen. In den ersten 
Jahren nach dem In-Kraft-Treten des 
Gesetzes professionalisierten sich die 
Praxen und dehnten ihre Arbeitszeiten 
aus. Inzwischen lassen sich die Arbeits-
zeiten nicht mehr von denen der Ärzte 
unterscheiden. Wie die Studie von Wa-
lendzik u. a. (a. a. O.) gezeigt hat, leisten 
Psychotherapeuten bei 10,7 Arbeits-

wochen im Quartal im Durchschnitt 
24,5 Sitzungen (Standardabweichung 
7,9) pro Woche. Dies entspricht einer 
wöchentlichen Gesamtarbeitszeit von 
etwa 36 Stunden11, die knapp unter-
halb der normalen Arbeitszeit eines 
vollzeitbeschäftigten Angestellten liegt. 

Dass die Psychotherapeuten im Mittel-
feld aller anderen Arztgruppen liegen, 
zeigt eine Darstellung der KBV (siehe 
Tabelle unten).
Damit dürfte sich der Mythos, Psycho-
therapeuten arbeiten weniger als so-
matisch tätige Ärzte, in Luft aufgelöst 
haben. 
Geringfügig Arbeitende gibt es in jeder 
Arztgruppe. Wenn diese ihrem Ver-
sorgungsauftrag nicht nachkommen, 
weil sie die Norm des Bundesmantel-
vertrags12 nicht erfüllen, stehen der KV 
geeignete Beratungs- bzw. Disziplinie-
rungsinstrumente zur Verfügung. Diese 
gelten für alle Arztgruppen gleicherma-
ßen.

11  Dieser Rechnung liegt die Festlegung des 
Bewertungsausschusses zugrunde, wonach 
die „Produktivität“ bei psychotherapeuti-
schen Sitzungen 67,5% beträgt, d.h. dass 
zusätzlich zurzeit für den reinen Patien-
tenkontakt noch etwa 1/3 der Zeit für den 
nicht-direkten Patientenkontakt aufgewen-
det werden muss, z.B. für Dokumentation, 
Berichte, Praxismanagement usw. Dies ist 
vergleichbar mit der reinen Unterrichtszeit 
bei Lehrern und der zusätzlichen Vor- und 
Nachbereitungszeit.

12  20 Stunden Sprechstundentätigkeit bei ei-
nem vollen, 10 Stunden bei einem halben 
Versorgungsauftrag. Anzumerken ist, dass 
Sprechstundenzeit nicht mit der Anzahl der 
Sitzungen gleich zu setzen ist (s. dazu Best, 
D.: Wann erfüllen Psychotherapeuten den 
Sicherstellungsauftrag? In: Psychotherapie 
Aktuell, Heft 2/2011. 

„Psychotherapien dauern 
zu lang...“

…ist ein Vorwurf, den Krankenkassen-
vertreter gerne vorbringen. Verbringen 
Psychotherapeuten mit wenigen Pati-
enten Jahre, während andere Patien-
ten dringend auf einen Therapieplatz 
warten? 

Fakt ist: 
Eine Psychotherapie umfasst im Durch-
schnitt 46 Sitzungen (Standardab-
weichung 34 Sitzungen) und dauert 
20 Monate (Standardabweichung 16 
Monate).13 Die außerordentlich große 
Varianz deutet auf einen individuellen 
und flexiblen Einsatz der psychothera-
peutischen Ressourcen hin. Bei einem 
Umsatz von 81 � pro Stunde kostet ei-
ne Psychotherapie demnach im Durch-
schnitt 3.725 �. 

Wie der Report 200714 der (ehemali-
gen) Gmünder Ersatzkasse – „Schwer-
punkt ambulante Psychotherapie“ 
– gezeigt hat, wird Psychotherapie 
sparsam eingesetzt. Bei näherer Be-
trachtung der Häufigkeiten der psycho-
therapeutischen Sitzungen zeigte sich, 
dass im Verlauf einer Psychotherapie 
die Sitzungszahl schnell sinkt. Die Ver-
laufskurve hat übrigens bei allen unter-
suchten Krankheitsbildern die gleiche 
Form: eine höherfrequente Behandlung 
in der Krise, die schnell in eine nieder-
frequente übergeht (siehe Diagramm 
auf nächster Seite). Dies spricht für 

13  Walendzik u.a., a.a.O, S. 41–47

14  GEK-Report ambulant-ärztliche Versorgung 
2007. Schwerpunkt: Ambulante Psychothe-
rapie, S. 206

einen zielgerichteten und sparsamen 
Einsatz der Psychotherapie.

„Psychotherapeuten sind 
die Gewinner der Honorar- 

reform 2009…“
…wird in Auseinandersetzungen um 
die Vergütung der Psychotherapie so-
wohl von Krankenkassen als auch von 
KV-Funktionären behauptet. 

Fakt ist: 
Die Honorarreform 2009 (als Teil der 
Gesundheitsreform des GKV-WSG) 
brachte für die Psychotherapeuten ein 
bundeseinheitliches Honorar von der-
zeit 81,14 � (Umsatz je Stunde). Da die 
Psychotherapiesitzungen 90% des Ge-
samtumsatzes eines Psychotherapeu-
ten ausmachen, ist der Stundenlohn 
(von dem noch die Praxiskosten und 
die Vorsorgeaufwendungen abzuzie-
hen sind und der noch versteuert wer-
den muss), das Maß des Einkommens. 
Über alle KVen hinweg betrug dieser 
Stundenlohn im Jahre 2008 gewichtet 
und gemittelt 73,73 �.15 Die Steigerung 
um 10% entspricht prozentual ziemlich 
genau der Steigerung der Gesamtver-
gütungen um 3 Milliarden � und damit 
der Steigerung der Ärzteeinkommen. 
Psychotherapeuten profitierten von 
der Vergütungsreform also nicht mehr 
oder weniger als alle Ärzte. Während 
die Ärzteeinkommen jedoch seit 2009 
weiter gestiegen sind, ist der Stunden-

15  Weil die Honorare vor der Vergütungsreform 
von KV zu KV unterschiedlich waren, waren 
die Zuwächse unterschiedlich, von 22,5% 
in Sachsen-Anhalt bis -0,5% in Westfalen-
Lippe.

KBV Konzept Reform Bedarfsplanung 
KBV Vertreterversammlung 09.12.2011 

Der Anteil der Vertragsärzte und -psychotherapeuten, die weniger als 25% der � Fälle ihrer Gruppe behandeln bzw. weniger als 60 Stunden pro 

Quartal an Leistungen erbringen, schwankt. 

�� Anteil der Vertragsärzte/-psychotherapeuten, die pro Jahr weniger als 25% der � GKV-Fallzahl ihrer Gruppe behandeln 

 Haus-
ärzte 

Anästhe-
sisten 

Augen-
ärzte 

Chirur-
gen 

Frauen-
ärzte 

HN0-
Ärzte 

Haut-
ärzte 

Fachin-
ternisten 

Kinder-
ärzte 

Ortho-
päden 

Nerven-
ärzte 

Psycho-
therap. 

Radio-
logen 

Uro-
logen 

� Fallzahl 4.274 1.039 5.726 3.299 4.935 4.610 6.257 3.601 4.473 4.765 2.835 199 7.204 4.734 
25% 1.068 260 1.432 825 1.234 1.153 1.564 900 1.118 1.191 709 50 1.801 1.183 
BUND 6,4% 20,8% 6,1% 12,2% 7,0% 6,4% 5,0% 11,9% 5,7% 6,2% 18,3% 6,5% 12,1% 6,3% 
 

�� Anteil der Vertragsärzte/-psychotherapeuten, die pro Quartal weniger als 60 Stunden (gemäß Prüfzeiten aus EBM-Anhang 3) GKV-Patienten behandeln 

 Haus-
ärzte 

Anästhe-
sisten 

Augen-
ärzte 

Chirur-
gen 

Frauen-
ärzte 

HN0-
Ärzte 

Haut-
ärzte 

Fachin-
ternisten 

Kinder-
ärzte 

Ortho-
päden 

Nerven-
ärzte 

Psycho-
therap. 

Radio-
logen 

Uro-
logen 

Anzahl Ärzte 2.542 359 496 259 301 103 144 335 426 132 88 635 297 69 
BUND 4,8% 12,7% 9,5% 6,6% 3,0% 2,6% 4,3% 4,1% 7,1% 2,5% 1,9% 3,1% 10,4% 2,6% 
 

�� Die Neukonzeption der Bedarfsplanung sollte den tatsächlichen Versorgungsbeitrag der Ärzte/Psychotherapeuten berücksichtigen. 
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umsatz der Psychotherapeuten gleich 
geblieben. 
Der 10%ige Einkommenszuwachs der 
Psychotherapeuten von 2008 auf 2009 
fand auf der untersten Einkommensstu-
fe aller Arztgruppen statt. Eine Auswer-
tung der Abrechnungszahlen der KVen 
aus 2009 ergibt einen Durchschnitts-
ertrag (Umsatz minus Kosten) je Psy-
chotherapeut von 38.400 �. Selbst bei 
maximalem persönlichen Einsatz nach 
der vom Bundessozialgericht aufge-
stellten „Vollauslastungsthese“16 von 
36 Sitzungen pro Woche17 und optima-
ler Praxisauslastung kann ein Psycho-
therapeut nur einen Jahresertrag von 
80.000 bis 85.000 � erzielen18. Dies ist 
erheblich weniger als der sogenannte 
kalkulatorische Arztlohn, den der Be-

16  z.B. BSG-Urteil vom 28.05.2008, Az B 6 KA 
41/07 R

17 entsprechend 51 Std. Arbeitszeit, was nach 
den Abrechnungsstatistiken von weniger 
als 2% aller Psychotherapeuten geleistet 
werden kann.

18  36 Stunden pro Woche x 43 Wochen pro 
Jahr x 81 � abzüglich ca. 42.500 � Kosten

wertungsausschuss mit 105.571,43 � 
festgelegt hat. Diesen Betrag, der dem 
Gehalt eines 43-jährigen Oberarztes im 
Krankenhaus entspricht, kann ein nie-
dergelassener Arzt als Ertrag nach Ab-
zug der Kosten erwirtschaften, wenn er 
im Durchschnitt 51 Stunden pro Woche 
nur mit GKV-Versicherten arbeitet. Ein 
Psychotherapeut könnte diesen Ertrag 
nur mit einem Arbeitseinsatz von 63 
Stunden Psychotherapie pro Woche 
erzielen.

„Psychotherapeuten
behandeln bevorzugt

Privatpatienten.“
Möglicherweise hängt dieser Mythos 
mit der Meinung zusammen, Psycho-
therapie sei etwas für Betuchte. Er wird 
auch gern in Zusammenhang mit der 
Behauptung verwendet, den Psycho-
therapeuten ginge es finanziell doch 
ganz gut.

Fakt ist: 
Der durchschnittliche Ertrag einer KV-
zugelassenen Praxis aus der privaten 
Behandlung beträgt etwa 10%.19 Er 
liegt damit mit Sicherheit unter dem 
Ertrag, den somatisch tätige Ärzte aus 
der Privatbehandlung, einschließlich 
sogenannter IGeL-Leistungen20 erzie-
len. 
Dies liegt zum einen daran, dass die 
Versicherungs- und Tarifbedingungen 
der privaten Krankenversicherungen 
weniger gesichert sind als in der GKV. 
So hatte die Zeitschrift Finanztest in 
ihrer Dezember-Ausgabe 2006 getitelt: 
„Psychotherapie: Magere Leistung“. 

Dass Psychotherapie in der PKV deut-
lich schlechter wegkommt als in der 
GKV, ist – leider – immer noch Reali-
tät. Nicht nur für den Patienten, son-

19  Exakte Zahlen wird die Auswertung der 
ZIPP-Kostenanalysen des ZI der KBV erge-
ben.  

20  Individuelle Gesundheitsleistungen, d.h. pri-
vate Leistungen bei GKV-Versicherten.

dern auch für den Psychotherapeuten 
bedeutet es Unsicherheit über das 
Kostenerstattungsverhalten der Versi-
cherungen.21 

Diese Nachteile ließen sich mit deut-
lich höheren Honoraren kompensieren. 
Tatsächlich beträgt der Unterschied, 
bezogen auf eine mindestens 50 Mi-
nuten dauernde Sitzung nur 14% bei 
der tiefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie und 
24% bei der Verhaltenstherapie22. Die-
se Honorare sind seit 15 Jahren nicht 
mehr verändert worden.  Hinzu kommt 
das Spezifikum, dass mehrfache Sit-
zungen, wie sie in der Verhaltensthe-
rapie für Expositionsbehandlungen 
notwendig sind, nach der GOÄ nicht 
abrechenbar sind und dass Testleistun-
gen sehr gering honoriert werden. Da 
alle Leistungen der Psychotherapeu-
ten zeitgebunden sind und persönlich 
erbracht werden, lassen sie sich nicht 
zusätzlich zu den sonstigen regulären 
Leistungen erbringen, sondern substi-
tuieren sie. Aus diesen Gründen tragen 
die bei vielen niedergelassenen Ärzten 
so beliebten IGeL-Leistungen nicht zur 
Erhöhung des Einkommens bei. Privat-
behandlung ist für Psychotherapeuten 
alles andere als attraktiv. �

21  Zwei Versicherungen (Universa und LKH 
Lüneburg) weigern sich bis heute regelhaft, 
Psychotherapien durch Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten zu erstatten. Eine 
Reihe weiterer Versicherungen setzt die 
Aufsicht eines Arztes voraus. 

22  TP/AP nach GOÄ (2,3fach) 92,50 �, VT 
100,55 �. Nach EBM bei einem Punktwert 
von 3,5 Cent: 81,14 �. Die Unterschiede 
zwischen den Verfahren in der GOÄ liegen 
in einem historisch bedingten verordnungs-
technischen Versäumnis bei der GOÄ-Novel-
le 1996.

Abb.: Ambulante Kontakte je Quartal insgesamt: Versicherte mit Psychotherapiegenehmigung 
vs. geschlechts- und altersgematchte allgemeine Vergleichsgruppe

Quelle: GEK Report 
ambulant ärztliche 
Versorgung 2007
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Patienten mit Psychotherapie (n = 3.607): Kontakte gesamt

Allgemeine Vergleichsgruppe (n = 180.350): Kontakte gesamt
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Einleitung

Ende November 2011 hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) nach 
mehrjähriger wissenschaftlicher und 
formaler Prüfung entschieden, die am-
bulante neuropsychologische Therapie 
in den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen aufzunehmen. Ei-
nen entsprechenden Prüfantrag hatten 
der VdAK und der AEV im Jahr 2003 
eingebracht. Mit der Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger am 23.2.2012 
wurde diese Entscheidung rechtskräf-
tig, ihre Umsetzung ist an die entspre-
chenden sozialrechtlichen Regelungen 
gebunden.

Mit dieser Entscheidung verbessert 
sich die Versorgung von Menschen mit 
erworbenen Schädigungen des Ge-
hirns erheblich. Pro Jahr erkranken in 
Deutschland etwa 550.000 Menschen 
an einer neurologischen Erkrankung 
oder erleiden Unfallschäden, die zu Be-
einträchtigungen der Gehirnfunktionen 
führen. Jeder 10. – und damit geschätz-
te 40.000 bis 60.000 Patienten – kann 
von einer ambulanten neuropsycholo-
gischen Behandlung profitieren. Bis-
her standen für die Versorgung dieser 
Patienten im ambulanten Bereich die 

Birgit Albs-Fichtenberg
Dieter Best

Sebastian Bodenburg

Ambulante Neuropsychologie 
ist Leistung der gesetzlichen 

Krankenkassen

fachärztlich neurologische Behandlung 
sowie Heilmittel in Form von Physiothe-
rapie, Ergotherapie und Logopädie zur 
Verfügung. Diese Möglichkeiten decken 
den für diese Erkrankungen spezifi-
schen Behandlungsbedarf jedoch nicht 
ab, diese Lücke wurde durch den G-BA 
Beschluss nun geschlossen.

Wer darf behandeln?

Eine Behandlungserlaubnis kann 
beantragen, wer über eine Doppel-
qualifikation verfügt. Notwendig ist 
zum einen eine Approbation in einem 
Richtlinienverfahren  gemäß der Psy-
chotherapierichtlinie, zum anderen 
die Zertifizierung als Neuropsychologe 
gemäß der Weiterbildungsordnung 
einer Länderpsychotherapeutenkam-
mer. In den Ländern, in denen es keine 
Weiterbildungsordnung gibt, kann die 
Qualifizierung als Neuropsychologe mit 
Bezug zu den Anforderungen gemäß 
der Muster-Weiterbildungsordnung 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
nachgewiesen werden. Zudem beinhal-
tet etwa die Weiterbildungsordnung in 
Rheinland-Pfalz die Möglichkeit einer 
Zertifizierung von Behandlern aus an-
deren Bundesländern. 

Welche Erkrankungen/ 
Patienten dürfen behandelt 
werden? 

Indikationen zur neuropsychologischen 
Therapie sind ausschließlich folgende 
Diagnosen (gemäß ICD-10):
F04 Organisches amnestisches Syn-

drom, nicht durch Alkohol oder 
andere psychotrope Substan-
zen bedingt, 

F06.6 Organische emotional labile 
(asthenische) Störung,

F06.7 Leichte kognitive Störung, 
F06.8 Sonstige näher bezeichnete 

organische psychische Störun-
gen aufgrund einer Schädigung 
oder Funktionsstörung des Ge-
hirns oder einer körperlichen 
Krankheit,

F06.9 Nicht näher bezeichnete orga-
nische psychische Störungen 
aufgrund einer Schädigung 
oder Funktionsstörung des Ge-
hirns oder einer körperlichen 
Krankheit,

F07 Persönlichkeits- und Verhal-
tensstörung aufgrund einer 
Krankheit, Schädigung oder 
Funktionsstörung des Gehirns. 

Diese Diagnosen müssen die Folge 
einer akuten Erkrankung oder Schä-
digung des Gehirns sein, etwa eines 
Schlaganfalles oder eines Schädelhirn-
traumas. Führen diese Erkrankungen 
zu Aufmerksamkeits- oder Lern- und 
Merkfähigkeitsdefiziten, haben sie 
Wahrnehmungsdefizite zur Folge oder 
beeinträchtigen das Denken, Planen 
und Handeln oder führen sie zu psy-
chischen Störungen bei organischen 
Erkrankungen, so ist eine neuropsy-
chologische Behandlung indiziert. Auch 
in Hinblick auf die Verarbeitung der 
schweren Erkrankung oder des Unfalls 
sind positive Behandlungseffekte gesi-
chert. 

Die Durchführung einer ambulanten 
neuropsychologischen Behandlung 
ist begrenzt auf die oben genannten 
Diagnosen des ICD-10 Kapitels F0, sie 
ist explizit ausgeschlossen bei ADHS 
oder Intelligenzminderung sowie bei 
dementiellen Erkrankungen im fortge-
schrittenen Stadium,  etwa einer mit-
tel- oder hochgradigen Alzheimerde-
menz. Auch Erkrankungen des Gehirns 
mit neuropsychologischen Defiziten, 
die länger als fünf Jahre zurückliegen, 
sind von der Behandlung grundsätzlich 
ausgeschlossen; Ausnahmen können 
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jedoch auf Antrag genehmigt werden. 
Hintergrund dieser Regelung ist es, 
dass Effekte der neuropsychologischen 
Behandlung mehr als fünf Jahre nach 
einer Hirnschädigung in den vorliegen-
den Studien nicht nachweisbar waren; 

insbesondere mit Blick auf erkrankte 
Kinder und Jugendliche sollten jedoch 
Einzelfallentscheidungen auch nach 
einer längeren Erkrankungszeit mög-
lich sein. Bei schubweise verlaufenden 
Erkrankungen wie MS gilt nicht die 
Erstdiagnose der körperlichen Erkran-
kung, sondern das erstmalige Auftreten 
neuropsychologischer Symptome als 
zeitliches Kriterium im oben genannten 
Sinn.

Die Indikation zur neuropsy-
chologischen Therapie 

Die G-BA-Richtlinie sieht für die neuro-
psychologische Therapie ein zweistu-
figes diagnostisches Procedere vor. In 
einem ersten Schritt stellt ein Facharzt 
eine hirnorganische Erkrankung oder 
Schädigung fest, welche die Ursache 
der organisch bedingten psychischen 
Störung ist. Dies sind z.B. Hirninfark-
te, Schädelhirnverletzungen und ent-
zündliche Erkrankungen des Gehirns. 
Zur Feststellung der hirnorganischen 
Erkrankung sind Fachärzte für Neu-
rologie, Nervenheilkunde, Psychiatrie, 
Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- 
und Jugendmedizin mit Schwerpunkt 
Neuropädiatrie, Neurochirurgie und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie berechtigt. Die Indika-

tionsstellung für die neuropsychologi-
sche Therapie erfolgt danach in einem 
zweiten Schritt durch den neuropsycho-
logisch qualifizierten Arzt oder Psycho-
therapeuten auf der Basis einer umfas-
senden neuropsychologischen Unter-

suchung, die neben Testbefunden auch 
die Erhebung klinischer und anam- 
nestischer Daten beinhaltet. Diese Un-
tersuchung, die Indikationsstellung und 
die darauf aufbauende Behandlung 
kann von approbierten Psychothera-
peuten, Psychiatern oder Neurologen 
mit Fachkundenachweis erbracht wer-
den, die über eine neuropsychologische 
Zusatzqualifikation gemäß oder gleich-
wertig der Weiterbildungsordnung der 
jeweiligen Länderpsychotherapeuten-
kammer oder der Muster-Weiterbil-
dungsordnung der BPtK verfügen. Die 
Fachärzte brauchen nur die neuropsy-
chologische Zusatzqualifikation, nicht 
die PT-Ausbildung.

Der Weg zur neuropsycholo-
gischen Therapie  

Der Beginn einer ambulanten neu-
ropsychologischen Behandlung setzt 
keine Überweisung voraus, ein entspre-
chender Befundbrief ist ausreichend. 
Wurde von einem Facharzt der oben 
genannten Gruppe eine hirnorganische 
Erkrankung festgestellt, so soll die neu-
ropsychologische Diagnostik möglichst  
zeitnah erfolgen, um die Indikation für 
eine Behandlung zu prüfen. Die fach-
ärztliche Diagnostik kann in einem 
Krankenhaus erfolgt sein – etwa auf 

einer Schlaganfalleinheit –, sie kann im 
Entlassungsbrief einer neurologischen 
Rehaklinik vermerkt sein oder von ei-
nem niedergelassenen Facharzt erfol-
gen – alle Zugangswege sind möglich. 

Welche Leistungen dürfen 
erbracht werden?

Die neuropsychologische Diagnostik 
und Therapie dient der Feststellung 
und Behandlung von hirnorganisch 
verursachten Störungen geistiger (kog-
nitiver) Funktionen, des emotionalen 
Erlebens, des Verhaltens und der Krank-
heitsverarbeitung sowie der damit ver-
bundenen Störungen psychosozialer 

Beziehungen. Ihr Ziel ist es, organisch 
bedingte psychische Gesundheitsstö-
rungen  und die aus den Störungen 
folgenden psychosozialen Beeinträchti-
gungen und Aktivitätseinschränkungen 
zu erkennen und zu heilen oder zu lin-
dern. Sie bedient sich unterschiedlicher 
Interventionsformen mit den Zielen 
neuronale Reorganisation, Anpassung 
an kognitive Störungen, Erlernen von 
Ersatz- und Bewältigungsstrategien, 
Veränderung von Erwartungen und 
Zielen sowie der Krankheitsverarbei-
tung, der Anpassung und Reintegration 
in das soziale, schulische und berufliche 
Umfeld.

 Dr. 
Birgit 
Albs-Fichtenberg

Psychologische Psychotherapeutin 
(VT). Promotion in Kognitionspsy-
chologie. Weiterbildungen in Neu-
ropsychologie, Psychodiabetologie, 
Psychotraumatherapie, Supervisorin 
und Weiterbildungsermächtigte in 
Neuropsychologie. Seit 2006 Leitung 
der Abteilung Psychologischer Fach-
dienst im Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder Trier.

 
 Dieter

Best

Psychologischer Psychotherapeut, 
Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung,  
Vorsitzender des Beratenden Fach-
ausschusses Psychotherapie in der 
KBV und Mitglied in der Vertreterver-
sammlung der KBV.

„Der Beginn einer ambulanten
neuropsychologischen Behandlung setzt

keine Überweisung voraus.“
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Zu Beginn der Behandlung sind bis 
zu fünf probatorische, diagnostische 
Sitzungen möglich, aber nach der 
Richtlinie nicht zwingend. Danach soll 
die zuständige Krankenkasse über den 
Therapiebeginn informiert werden. 

Die neuropsychologische Therapie 
kann in Einzel- und Gruppensitzungen 
erfolgen. Die Behandlung ist auf maxi-
mal 60 Sitzungen begrenzt, deren Dau-
er von 50 Minuten bei Bedarf halbiert 
werden kann, in diesem Fall verdoppelt 
sich die Sitzungszahl auf 120 Einheiten. 
Innerhalb dieser Höchstgrenze dürfen 
bis zu 40 Sitzungen als Gruppenbe-
handlung mit einer Behandlungsdau-
er von je 100 Minuten durchgeführt 
werden, wobei auch diese Therapie-
einheiten in der Dauer halbiert werden 
dürfen. Reichen diese Behandlungsein-
heiten nicht, so kann eine Erweiterung 
der Behandlungseinheiten um weitere 
20 Sitzungen erfolgen; dies ist geson-
dert zu begründen und zu dokumentie-
ren. Dabei ist darzulegen, inwiefern das 
Behandlungsziel mit den beantragten 
Behandlungseinheiten erreicht werden 
kann. Die neue Neuropsychologie-
Richtlinie erlaubt somit auch langfristi-
ge Therapien, wie sie bei schwergradig 
Hirngeschädigten erforderlich sein kön-
nen. Eine Abstimmung und kooperative 
Kommunikation zwischen dem neuro-
psychologischen Therapeuten und den 
behandelnden Ärzten und anderen 
therapeutisch Beteiligten ist ausdrück-
lich möglich, Angehörige und relevante 
Bezugspersonen können einbezogen 
werden.

Gibt es ein Antrags- oder 
Gutachterverfahren?

Auf ein Antrags- und Gutachtenver-
fahren wurde verzichtet. Zum einen 

wurde die zweistufige Diagnostik als 
eine wichtige Maßnahme zur Quali-
tätssicherung angesehen, zum anderen 
wurde eine stichprobenartige Prüfung 
im Einzelfall gemäß der Qualitätsprü-
fungs-Richtlinie vertragsärztliche Ver-
sorgung beschlossen. Hierfür wurden 
hohe Anforderungen an die Doku-
mentation des Behandlungsverlaufes 
gelegt. Die Behandlungsanzeige ge-
genüber der zuständigen Krankenkas-
se vor Beginn der Behandlung dient 
der Information der zuständigen Kasse 
über die Aufnahme der neuropsycho-
logischen Behandlung, sie beinhaltet 
weder einen inhaltlichen Befund noch 
einen automatischen Prüfvorgang. Die 
Neuropsychologin oder der Neuropsy-
chologe sind jedoch verpflichtet, einen 
inhaltlichen Behandlungsplan zu erstel-
len und diesen zu dokumentieren: im 
Fall einer Überprüfung im Rahmen der 
Qualitätssicherungs-Richtlinie, muss 
dieser vorliegen. 

Psychotherapie und andere 
Behandlungen sind erlaubt

Eine ambulante neuropsychologische 
Behandlung führt auch zu einer Ver-
besserung der Krankheitsverarbeitung, 
sodass die Behandlung eines Men-
schen mit hirnorganischen Erkrankun-
gen möglichst in einer Hand liegen 
sollte. Die Indikation für eine ambu-
lante Neuropsychologie ist jedoch kein 
Ausschlussgrund für eine Behandlung 
mit ambulanter Psychotherapie ge-
mäß Psychotherapie-Richtlinie, auch 
alle Behandlungsoptionen gemäß 
der Heilmittel-Richtlinie stehen den 
Betroffenen offen. Umgekehrt stellen 

auch diese Behandlungsformen keine 
Kontraindikation für eine neuropsycho-
logische Therapie dar. Eine möglichst 
enge Abstimmung und gegenseitige 
Information und Absprache der Leis-
tungserbringer ist gewünscht, um im 

Sinne des Patienten einen optimalen 
Behandlungsverlauf zu gestalten.

Der Weg zur Abrechnung 
ambulanter neuropsychologi-
scher Leistungen 

Kurz vor Redaktionsschluss zu diesem 
Beitrag teilte das Bundesministerium 
für Gesundheit mit Schreiben vom 30. 
Januar 2012 dem Gemeinsamen Bun-
desauschuss mit, dass die Richtlinie zur 
Neuropsychologischen Therapie nicht 
beanstandet wird. Das BMG erteilt dem 
G-BA jedoch die Auflage, dass der G-BA 
prüfen muss, ob das in § 7 festgelegte 

Maximalkontingent von 60 Sitzungen 
in Einzelfällen ausreichend sein kann 
oder ob eine Öffnungsklausel notwen-
dig ist, die eine Überschreitung dieses 
Kontingentes ermöglicht. Allerdings 
enthält die Richtlinie eine solche Öff-
nungsklausel bereits jetzt schon. In 
Ausnahmefällen können bis zu 80 Sit-
zungen angewandt werden.

Außerdem bat das BMG um Prüfung 
und Stellungnahme,
• ob die Versorgung mit den in Frage 

kommenden Ärzten und Psycho-
therapeuten gewährleistet werden 
kann. Außerdem sollen die Gründe 
dargelegt werden, warum sich der 
G-BA auf diesen Leistungserbringer-
kreis beschränkt hat.

• Sofern die Versorgung nicht zeitnah 
gewährleistet werden kann, soll 
geprüft werden, ob auch weitere 
„qualifizierte Personen mit neuro-
psychologischer Ausbildung“ in die 
Leistungserbringung einbezogen 
werden können, und zwar unbüro-
kratisch im Wege der Kostenerstat-
tung nach § 13 Abs. 3 SGB V. Diese 
Vorschrift besagt, dass Versicherte 

 Dr. 
Sebastian 
Bodenburg 

Neuropsychologe, niedergelassen in 
Hamburg. Im Jahr 2003 verlieh ihm 
die Universität Hamburg die Venia 
legendi für Klinische Psychologie und 
Neuropsychologie. Er ist Vorstands-
beauftragter für ambulante Neu-
ropsychologie der Gesellschaft für 
Neuropsychologie (GNP e. V.). 

„Eine möglichst enge Abstimmung und
gegenseitige Information und Absprache der

Leistungserbringer ist erwünscht.“
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sich eine Leistung selbst beschaffen 
können, wenn sie unaufschiebbar ist 
und wenn sie von der Krankenkasse 
nicht oder nicht rechtzeitig beschafft 
werden kann. Die Krankenkasse hat 
die Kosten in der entstandenen Hö-
he zu erstatten, soweit die Leistung 
notwendig war. Sofern im Schreiben 
des BMG mit den „weiteren Perso-
nen“ z.B. Diplom-Psychologen ohne 
Approbation gemeint sein könnten, 
ist eine selbstständige Leistungser-
bringung gemäß SGB V nicht mög-
lich, da sie berufsrechtlich (als Nicht-
Approbierte) keine Befugnis haben, 
Heilkunde selbstständig auszuüben. 
Zweimalig wird im BMG-Schreiben 
darauf hingewiesen, dass für die 
Durchführung von neuropsychologi-
schen Leistungen insbesondere die 
berufsrechtlichen Vorgaben erfüllt 
sein müssen. Das BMG erwähnt in 
diesem Zusammenhang die Mög-
lichkeit, eine „Art Delegationsver-
fahren“ einzuführen, d.h. Ausübung 
der neuropsychologischen Therapie 
durch nicht-approbierte Personen 
unter „Aufsicht“ approbierter Neu-
ropsychologen. In der konkreten 
Ausgestaltung sollte ein möglichst 
wenig belastendes und wenig bü-
rokratisches Verfahren gewählt wer-
den.

Unbeschadet dieser Auflagen haben 
die Versicherten einen Rechtsanspruch 
auf neuropsychologische Leistungen, 
seit die Richtlinie am 24. Februar 2012 
in Kraft getreten ist. Seitdem haben 
Versicherte auch einen Rechtsanspruch 
auf Erstattung der Leistungen.

Für Neuropsychologen gibt es grund-
sätzlich drei Möglichkeiten, zur Abrech-
nung neuropsychologischer Leistungen 
befugt zu sein: 

Wer bereits als Vertragspsychothera-
peut tätig ist, kann neuropsychologi-
sche Leistungen abrechnen, wenn er 
von der KV die Abrechnungsgenehmi-
gung erhalten hat. Diese Leistungen 
ergänzen dann das Leistungsspektrum 
des Psychotherapeuten. 

Wer bisher nicht als Vertragspsy-
chotherapeut zugelassen ist, hat die 
Möglichkeit, im Wege einer Sonderbe-
darfszulassung – jedoch beschränkt 
auf die Neuropsychologie – tätig zu 
sein. Dazu bedarf es einer Bedarfsfest-
stellung des Zulassungsausschusses. 
Wie dies geschieht, ist derzeit noch 
uneinheitlich geregelt. Im Zuge der 
Novellierung der Bedarfsplanung nach 
dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
werden auch die Bestimmungen zur 
Sonderbedarfszulassung geändert 
werden. So müssen die Vorgaben zur 
Sonderbedarfszulassung künftig kon-
kreter als bisher gefasst sein. Die Son-

derbedarfszulassung sei als Instrument 
zur Feinsteuerung der Versorgungssitu-
ation aufzufassen. Auch soll die Ertei-
lung von Sonderbedarfszulassungen 
erleichtert werden. Insgesamt bieten 
sich künftig gute Chancen auf eine Nie-
derlassung für Psychotherapeuten, die 
sich ausschließlich neuropsychologisch 
betätigen wollen.

Eine weitere Möglichkeit, neuropsy-
chologische Leistungen ambulant zu 
erbringen, ist die Ermächtigung von 
Neuropsychologen, die an Krankenhäu-
sern oder (neuerdings nach dem GKV-
VStG) auch in Reha-Einrichtungen tätig 

sind. Ermächtigungen können ausge-
sprochen werden, um eine bestehende 
oder unmittelbar drohende Unterver-
sorgung abzuwenden. Ermächtigungen 
sind zeitlich befristet und sie setzen die 
Erlaubnis des Arbeitgebers voraus.

Abgerechnet werden können GKV-
Leistungen nur dann, wenn sie im Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 
gemäß § 87 SGB V aufgeführt sind: 
„Der einheitliche Bewertungsmaßstab 
bestimmt den Inhalt der abrechnungs-
fähigen Leistungen und ihr wertmäßi-
ges, in Punkten ausgedrücktes Verhält-
nis zueinander.“ 

Neue Leistungen oder Leistungsän-
derungen werden in den Gremien 
des Bewertungsausschusses, der ein 
gemeinsames Gremium der Selbstver-
waltung von KBV und Spitzenverband 
der Krankenkassen ist, beschlossen. 
Dazu bedarf es üblicherweise einer 

längeren Beratungsphase im Arbeits-
ausschuss des Bewertungsausschusses 
unter Einschaltung des Institutes des 
Bewertungsausschusses. Zu regeln ist 
z.B. wer die Leistung abrechnen darf, 
wo im EBM die Neuropsychologie zu 
verorten ist (z.B. in einem Abschnitt des 
Kapitels 35), welche Abrechnungsaus-
schlüsse zu gelten haben und schließ-
lich, wie die Leistung zu bewerten ist. 
Das Honorar ergibt sich dann aus dem 
Produkt der Bewertung der Leistung in 
Punkten und dem Punktwert. Ist z.B. 
eine Leistung von mindestens 50 Mi-
nuten Dauer mit einer Punktzahl von 
2.315 versehen und beträgt der Punkt-

wert 3,5048 Cent, ergibt sich daraus 
ein Honorar von 81,14 �. 

Versicherte haben einen Anspruch auf 
Erstattung neuropsychologischer Leis-
tungen auch dann, wenn sie im EBM 
noch nicht abgebildet sind. Seit die 
Richtlinie im Bundesanzeiger veröffent-
licht ist, haben Versicherte einen An-
spruch auf Erstattung der Leistungen, 
auch wenn bis dahin der Bewertungs-
ausschuss noch keinen Beschluss zum 
EBM gefasst haben sollte. Es bietet sich 
in diesem Fall an, die Leistungen  ana-
log zu den bereits im EBM-Kapitel 35 
aufgeführten Leistungen der Psycho-
therapie abzurechnen. 

Alternativ wäre auch eine Orientie-
rung an der GOÄ/GOP möglich. Da die 
Privatgebührenordnung jedoch keine 
neuropsychologischen Leistungen 
enthält, käme nur eine sogenannte 
Analogabrechnung in Frage, d.h. eine 
Orientierung an den dort aufgeführten 
psychotherapeutischen Leistungen, z.B. 
der Nr. 870 (Verhaltenstherapie). In ei-
ner novellierten GOÄ werden aller Vo-
raussicht nach auch die neuropsycho-
logischen Leistungen enthalten sein. 
Die Arbeiten zur Novellierung der GOÄ 
im BKG beginnen demnächst.  Der Vor-
schlag der Bundesärztekammer sieht 
unter anderem die neuropsychologi-
sche Therapie als Einzel- und Gruppen-
behandlung vor. Bis zur Novellierung 
der GOÄ bleibt nur, neuropsychologi-
sche Leistungen als Analogleistungen 
abzurechnen. Man sollte sich dabei an 
den Gebührenordnungspositionen für 
die psychotherapeutischen Leistungen 
orientieren. 

Die GNP und die DPtV werden in ihren 
Mitgliederinformationen laufend über 
die Umsetzung der Neuropsychologie-
Richtlinie berichten.  �

„Mit der Veröffentlichung der Richtlinie im 
Bundesanzeiger haben Versicherte einen An-
spruch auf neuropsychologische Leistungen.“
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Alessandro Cavicchioli

Der PNP-Vertrag zwischen DPtV, 
Medi, DGPN, FL und AOK/BKK 
Bosch in Baden-Württemberg

Zusammenfassung: Am 10.10.2011 
wurde ein Vertrag zur psychiatrischen, 
neurologischen, psychosomatischen 
und psychotherapeutischen Versorgung 
von AOK-BW/BKK-Bosch-Patienten in 
Baden-Württemberg abgeschlossen.

Stichworte: Selektivverträge, psycho-
therapeutische Versorgung.

Einleitung

Der § 73b Abs. 4 im SGB V enthält 
die Verpflichtung der Krankenkassen 
Hausarztverträge den Versicherten 
anzubieten: „Zur flächendeckenden 
Sicherstellung des Angebots nach 
Absatz 1 haben Krankenkassen allein 
oder in Kooperation mit anderen Kran-
kenkassen spätestens bis zum 30. Juni 
2009 Verträge mit Gemeinschaften zu 
schließen, die mindestens die Hälfte 
der an der hausärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Allgemeinärzte des Be-
zirks der Kassenärztlichen Vereinigung 
vertreten.“ Im § 73c SGB V erhalten 
Krankenkassen die Möglichkeit des 
Abschlusses ergänzender Facharztver-
träge.
Nachdem bereits ein Hausarztvertrag 
nach § 73b SGB V in 2008 zwischen 
der AOK-Baden-Württemberg, Medi 
und dem Hausarztverband abgeschlos-
sen wurde, folgten zwei Facharztverträ-
ge nach § 73c SGB V für die Bereiche 
Kardiologie und Gastroenterologie. 

Auf eine entsprechende Ausschreibung 
der AOK-BW zum 31.5.2010, bewar-
ben sich Medi, DGPN, Freie Liste und 
die DPtV für die Verhandlungen zur 
Versorgung von AOK-Versicherten mit 
Diagnosen in den Bereichen Psychia-
trie, Neurologie, Psychotherapie und 
Psychosomatik in Baden-Württemberg. 
Die BKK Bosch kam nach Beginn der 
Verhandlungen als weitere Kranken-
kasse dazu.
Aufgrund der damaligen gesundheits-
politischen Rahmenbedingungen sah 
die KVBW von einer Bewerbung ab, da 
ohnehin klar war, dass diese neue Aus-
schreibung, wie bei den anderen Fach-
arztverträgen, an den Hausarztvertrag 
gekoppelt sein würde. Damit wurde ein 
sehr langer Prozess angestoßen, der 
sein (vorläufiges) Ende am 10.10.2011 
mit der Unterschrift unter dem PNP-
Vertrag fand. Sowohl im Landesvor-
stand, als auch im Bundesvorstand, in 
der Delegiertenversammlung und in 
einer Arbeitsgruppe zu diesem Vertrag 
wurde auf einem sehr hohen Niveau 
kontrovers über diesen Vertrag und sei-
ne Folgen  diskutiert. Am Ende wurde 
dieses lokale Experiment befürwortet.

Die bundesweiten Ausgangs-
bedingungen

Die Psychotherapie in der GKV kann 
beachtliche Erfolge im wissenschaft-

lichen Vergleich zu anderen kon-
kurrierende Behandlungsmethoden 
aufweisen. Trotzdem wird sie nicht so 
gefördert, wie es im Interesse der Pati-
enten notwendig wäre. Insgesamt wird 
diese sehr effektive Methode mit einem 
Bruchteil des vorhandenen Honorarvo-
lumens entlohnt.
• Die KBV droht mit einer Gesamt-

deckelung in einem geschlossenen 
Honorartopf, selbst die genehmi-
gungspflichtigen Leistungen sind 
kein Tabu mehr.

• Die Psychotherapeuten haben im-
mer weniger Mitwirkungsmöglich-
keiten.

• Neue Methoden und Erleichterun-
gen für die angemessene Durchfüh-
rung von Psychotherapie werden 
auf die lange Bank geschoben.

• Psychotherapeutische Interventio-
nen ohne Gutachterverfahren wur-
den bei anderen Gruppen (Kapitel 
22, psychotherapeutische Medizin) 
gefördert, bei PP und KJP auf 15 x 
Einzelintervention à 10 Minuten pro 
Quartal begrenzt.

• Die Forderungen nach einem eige-
nen Versorgungsbereich Psychothe-
rapie werden immer lauter.

• Es gibt keine KV mit einem Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten im Vorstand.

• Die Regierung hat die von allen ge-
tragene Forderung nach einer Aus-

budgetierung der Psychotherapie im 
GKV-VStG nicht übernommen.

• Die Richtlinienverfahren werden in 
den nächsten Jahren vom Gemein-
samen Bundesausschuss überprüft. 
Diese Überprüfung wird aller Vor-
aussicht nach indikationsbezogen 
erfolgen. Die Kassen haben bereits 
angekündigt, dass ihnen die Wirt-
schaftlichkeit dabei sehr wichtig sei. 
Demnach steht jedes Verfahren di-
agnosebezogen zur Disposition.

Insgesamt sind die Bedingungen für 
eine Weiterentwicklung der Psycho-
therapie im KV-System zurzeit denkbar 
ungünstig. Das hat die DPtV rechtzeitig 
erkannt und die Beteiligung an 73c-
Verträgen unter bestimmten Bedin-
gungen beschlossen und konsequent 
vorangetrieben.

Die lokalen Faktoren

Weshalb der PNP-Vertrag gerade in 
Baden-Württemberg zustande gekom-
men ist, hat mehrere Gründe:

• Die KVBW war sechs Jahre lang 
durch eine starke innerärztliche 
Opposition und einen weitgehend 
handlungsunfähigen Vorstand ge-
lähmt. Medi und der Hausärztever-
band haben in dieser schwierigen 
Zeit an der KVBW vorbei einen 
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bahnbrechenden Hausarztvertrag 
mit eigener Abrechnungsstelle er-
folgreich etablieren können. Das hat 
Tatsachen geschaffen. Es sind zwei 
weitere Verträge, diesmal im fach-
ärztlichen Bereich in der Kardiologie 
und in der Gastroenterologie abge-
schlossen und erfolgreich umgesetzt 
worden. Jeder Vertrag setzt die Ver-
waltungskosten der KVBW unter 
Druck.

• Der ehemals höchste Punktwert für 
Psychotherapie in Deutschland im 
Bereich der KV-Nordwürttemberg, 
ist durch die Fusion zu einer Ge-
samt-KV BW weiter abgesunken.

• Bestrebungen verschiedener Ver-
bände, über die KVBW add-on Ver-
träge mit einzelnen Kassen zu ver-
handeln, sind bisher gescheitert. Die 
einzigen Verträge, die die psychothe-
rapeutische Versorgung in einzelne 
Regionen mit beinhalteten (DAK, 
BKK Audi, BKK Daimler usw.), waren 
durch unmögliche Bedingungen für 
die PP und KJP nicht annehmbar. 

Dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
zeigt auch der Beitritt der DGVT zu die-
sem Vertrag.

Die Struktur des Vertrages 
(nur Psychotherapie) 

Wer darf teilnehmen? Praxen (mit 
und ohne Angestellte) von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Fachärzten für Nervenheilkunde mit 
Abrechnungsgenehmigung für Psy-
chotherapie, Fachärzten für Neurolo-
gie und Psychiatrie mit Abrechnungs-
genehmigung für Psychotherapie, 
Fachärzten für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Fachärzten für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie, 
Fachärzten für Psychotherapeutische 
Medizin, Fachärzten für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
und Vertragsärzten, die gemäß den Be-
darfsplanungsrichtlinien ausschließlich 
psychotherapeutisch tätig sind (ärztli-
che Psychotherapeuten).

Wie ist die Struktur der Behand-
lung?
Der Patient kann direkt zum Psychothe-
rapeuten gehen oder über den Haus-
arzt zum Psychotherapeuten gelangen. 
Die somatische Abklärung ist gesetz-
lich bei jeder Psychotherapie (PKV und 

GKV) vorgeschrieben. In einer diagnos-
tischen Phase der Therapie bestimmt 
der Psychotherapeut die Diagnose und 
sichert sie ab. Danach richtet sich der 
Behandlungsverlauf mit den jeweiligen 
Ziffern und Zuschlägen. Behandelt wird 
zudem sequentiell, also eine Einheit 
nach der anderen (z.B. zuerst die PTE 2, 
dann die PTE 3 und dann die PTE 4). 
Die jeweilige Behandlungsserie nach 
PTE 1–3 bzw. PTE 6–7 muss innerhalb 
einer bestimmten, aber sehr großzü-
gig bemessenen Zeit abgeschlossen 
werden. 
Sollte sich die Diagnose wesentlich 
ändern, so kann erneut von vorne 
begonnen werden. Dann muss in der 
ICD-Zuordnungstabelle nachgeschaut 
werden, welche Ziffern und Zuschläge 
für die neue Diagnose gelten.

Bei Rückfällen (= gleiche Diagnose) 
wird die Neubehandlung kurz be-
gründet. Die Kasse erteilt dann das 
Okay. Ein Konsiliarbericht, wie in der 
KV-Versorgung ist nicht mehr notwen-
dig. Vielmehr findet eine somatische 
Abklärung, nach den Regeln der Kol-
legialität und ausschließlich nach den 
psychopathologischen Gegebenheiten 
ausgerichtet statt. Eine regelmäßige 
Quartalsüberweisung ist bei laufender 
Psychotherapie nach PTE1 – PTE3 bzw. 
PTE6-7 nicht notwendig.

Wie werden die Leistungen vergü-
tet?
Wie aus der neben stehenden Tabelle 
ersichtlich, werden die diagnostischen 
Maßnahmen und die ersten Behand-
lungsschritte höher vergütet als im KV-

System. Weiterhin erfolgen Zuschläge 
für die Zusammenarbeit mit anderen 
Behandlergruppen. Schließlich wird 
auch die Gruppenpsychotherapie hö-
her vergütet. Es wird über eine Abrech-
nungsgesellschaft abgerechnet.

Was bedeutet dies für die Patien-
ten?
Es können nur Patienten der betei-
ligten Krankenkassen an den Vertrag 
teilnehmen (insgesamt etwas mehr 
als 50% der Bevölkerung in Baden-
Württemberg). Sie können bei Bedarf 
die Kasse wechseln. Dadurch entsteht 
Konkurrenzdruck. Es dürfen nach einer 
Übergangsphase nur eingeschriebene 
Behandler aufgesucht werden.

Diagnostik/Probatorik
(P1, PTE1 / PTE2)

Indikation 
für Behandlung

bei PP/KJP 
gegeben?

Abschlussgespräch (P1, E1/E2)

Ggf. weitere Konsultation
des PP/KJP (P1, E1/E2)

Bericht an den Hausarzt (P1)

Indikation 
für Psychotherapie 

gegeben?

Gesicherte F-Diagnose 
deutet auf Kooperation 

mit Psychiater oder HA hin?
Zuschlag Z1

Gesicherte F-Diagnose
deutet auf zeitnahe

Versorgung hin?

Übendes Verfahren?

Zeitnahe Versorgung
(E1, E6, E7)

Erstversorgung (E2, E6, E7)

Hochfrequente APT (E5)

Kooperationsvorschlag (Z1)

Ggf. additive medikamentöse
Therapie (Hausarzt, Psychiater)

Behandlungsleistung 
(E1, E4, E6, E7)

Abschlussgespräch (P1, E1/E2)

Bericht an den Hausarzt (P1)

ja

nein

nein nein

jaja

ja

ja

nein

ja
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Vorzüge des Vertrages 

• Erstmals wurde ein Vertrag zur 
psychotherapeutischen Versorgung 
federführend durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
verhandelt und abgeschlossen.

• Psychotherapeutisch tätige Ärzte, PP 
und KJP rechnen – im Unterschied 
zum KV-System – die gleichen Zif-
fern ab. Hier entfällt deren Ungleich-
behandlung

 - bezüglich Psychosomatik
 - bezüglich unbegrenzter Einzel- und 

Gruppenziffern
 - bezüglich Samstagsziffer usw.
• Die grundsätzliche Qualifikation des 

Psychotherapeuten findet hier Aner-
kennung:

 - Auf eine externe Qualitätssiche-
rung wird verzichtet: Kein Gutach-
terverfahren (außer bei der Analyti-
schen Psychotherapie)

 - Erweiterung der therapeutischen 
Freiheit im Behandlungsplan bei 
der Gestaltung der Intervention in 
der Tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie und der Verhal-
tenstherapie 

 - Anerkennung der fachlichen Not-
wendigkeit der diagnostischen 
Phase (Probatorik, Anamnese, Tests 
usw.) durch eine angemessene Ver-
gütung.

• Die Kooperation zwischen Behand-
lern zum Wohle der Patienten wird 
gefördert, u.a. dadurch, dass

 - notwendige Leistungen auch in 
Vertretung erbracht werden kön-
nen

 - Abschnitte der Behandlung inner-
halb der Praxis durch andere Be-
handler erbracht werden können.

• Einführung weiterer effektiver, durch 
den Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie anerkannter Verfahren/
Techniken/Methoden (systemische 
Therapie, Hypnotherapie, Biofeed-
back, Verhaltensmedizin, IPT, EMDR 
usw.) für die GKV-Versicherten im 
Vertrag.

• Die Gruppentherapie wird deutlich 
gefördert

 - durch eine angemessene Vergü-
tung

 - auch hier durch das Entfallen des 
Gutachterverfahrens

 - durch eine organisatorische Er-
leichterung des Erwerbs der KV-
Fachkunde (die Ausbildungsthera-
pien unter anerkannter Supervision 
finden schon in der eigenen Praxis 
statt und werden voll vergütet).

 - Gruppenleistungen können auch in 
Auftrag gegeben werden.

• Förderung der Behandlung von 
schweren Krankheiten z.B. durch

 - die niederfrequente Einzel- und 
Gruppentherapie ohne Begren-
zung mit flexibler Gestaltung 
(maximal 6 mal) innerhalb eines 
Quartals.

 - schnelleren Zugang zur Psychothe-
rapie für Patienten mit schwereren 
psychischen Erkrankungen.

• Zur notwendigen echten Verbesse-
rung der Versorgung psychisch er-
krankter Menschen wird 

 - eine Ausweitung einer Praxis bis zu 
drei Angestellten und im Jobsha-
ring-Verfahren und dadurch Förde-
rung von Jungpraxen unterstützt.

 - Dabei werden die durchgeführten 
Psychotherapien innerhalb des 
Vertrages nicht auf die sogenannte 
„Leistungsdeckelung“ der Praxis 
im KV-System angerechnet.

 - die Kinder- und Jugendpsychothe-
rapie besonders gefördert.

• Eine deutliche Entbürokratisierung 
durch

 - die Reduzierung des Berichtswe-
sens auf ein Minimum

 - die Einführung eines fundierten 
somatischen Befunds statt eines 
Konsiliarberichts 

 - das Entfallen der Quartalsfolge-
überweisung.

• Der Datenschutz richtet sich nach 
den strengen gesetzlichen Vorschrif-
ten. Insbesondere bestimmt der Pati-
ent, wer welche Daten bekommt.

• Wir sind innerhalb des Vertrages ge-
schützt gegen Konvergenzregelung 
und Quotierung. Es gibt für alle Leis-
tungen feste Honorare.

Veränderungswürdige 
Bereiche des Vertrages

Verhandlungen haben die Eigenschaft, 
dass man das, was man gerne erreicht 

hätte, in einen Kompromiss umwandeln 
muss. Folgende Elemente sehen wir bei 
diesem Vertrag als veränderungswür-
dig an bzw. lassen Fragen offen:
• Wir haben uns die Frage gestellt, 

ob dieser Vertrag womöglich eine 
Gefahr für die bisherige KV-Ver-
sorgungsrealität darstellen könnte. 
Dafür haben wir bislang keine stich-
haltigen Hinweise gefunden.

 - Die zwei Systeme, die KV-Syste-
matik und diese Vertragswelt sind 
völlig unterschiedlich aufgebaut. 
Hier Bundesmantelverträge, die 
lokal konterkariert werden können 
– (Quotierung bzw. Konvergenz) –
dort feste Preise.

 - Selbst, wenn sich die Psychothera-
pie im KV-System etabliert hat und 
hier auch einen festen, sicheren 
Platz innehat, wird die Psychothe-
rapie immer wieder angegriffen. 

 - Gerade ein Dialog mit den Kassen 
hat nun dazu geführt, dass kom-
plexe Behandlungspfade auspro-
biert werden. Der Psychotherapeut 
ist nunmehr der Experte für die 
bestmögliche Therapie beim Pati-
enten, den er regelmäßig sieht und 
behandelt.

 - Das eingeschränkte Repertoire des 
Psychotherapeuten wurde erwei-
tert und flexibilisiert. Es wird sich 
erweisen, welches System am bes-
ten ist.

• Ein besonders schmerzhafter und 
umkämpfter Punkt war die Stellung 
der hochfrequenten Psychoanalyse. 
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Ziffer AOK und BKK-Bosch Anzahl Vergütung 
Ziffer 

analog EBM 
Vergütung Unterschied 

PT-E1 (zeitnahe/Akutversorgung) PT-E1SD 10 [13] 105,00 € 35220, 35200, 35150, 
35140, 35300-02 usw. 

81,14 € 23,86 €

PT-E2 (Erstversorgung) 20 [25] 90,00 € 35220, 35200, 35221, 
35201, 35150, 35140, 
35300-02 usw. 

81,14 € 8,86 €

PT-E3 (Weiterbehandlung) 30 [38] 82,00 € 35221, 35201 81,14 € 0,86 €
PT-E4 (niederfrequente Versorgung) unendlich 2 x mtl. Einzel-PT  

Gruppen-PT 
82,00 €

200,00 € 
35221, 35201, 23220 81,14 €

/161,21 €
0,86 €

/ 38,79 €
PT-E5 (APT) 300 82,00 € 35210 81,14 € 0,86 €
PT-E6 (2-4 Teilnehmer) (PT-A1, nur 20) 20 + Anrechnung E1-3 pro 100 Min. pro Patient 

pro 50 Min. für Gesamtgruppe (4) = 
100,00 €
200,00 € 

35222 161,21 € 38,79 €

PT-E7 (6-9 Teilnehmer) (PT-A2, nur 20) 20 + Anrechnung E1-3 pro 100 Min. pro Patient 50,00 € 35202, 35224 161,21 € 38,79 €
pro 50 Min. für Gesamtgruppe (8) = 200,00 €

PT-E8 (Teilnahme an Hilfeplankonferenzen) unendlich 50,00 € ./. ./. 50,00 €

PT-Z1 (Kooperation mit Psychiater oder HA), 1 x pro 
Quartal bei E1-Diagnosen 

 25,00 € ./. ./. 25,00 €

PT-Z2 (Incentive für Krankengeldeinsparung) pro E1  5,00-25,00 € ./. ./. 5,00-25,00 €
PT-Z3 (Zuschlag für KJP), 1 x pro Quartal  25,00 € ./. ./. 25,00 €

PT-V1 (Vertreterpauschale)  12,50 € ./. ./. 12,50 €

PT-P1 (Pauschale) 1 x Jahr 60,00 € NGL, außer Bericht an 
Gutachter 

8,06 €
- 10,51 € x Q

??
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 Dr. 
Alessandro 
Cavicchioli

Psychologischer Psychotherapeut, 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut, Systemischer Paartherapeut, 
Dozent und Supervisor (DVT), Lan-
desvorsitzender der Landesgruppe 
Baden-Württemberg der DPtV, Mit-
glied in verschiedenen Gremien der 
KV und der KBV.

Wir haben Experten zu Rate ge-
zogen bei der Frage, bei welchen 
ICD-Diagnosen die Analytische 
Therapie zur Anwendung kommen 
soll. Hier hat sich gezeigt, dass die 
Denkweise der AOK und die der Psy-
choanalyse noch nicht kompatibel 
zu sein scheinen. Selbst einer der 
Verhandlungsführer der Psychiater, 
selbst analytischer Psychotherapeut, 
konnte sich hier nicht durchsetzen. 
Dadurch konnten wir die Analytische 
Therapie nur bei den Persönlichkeits-
störungen etablieren. Diese noch of-
fene Frage hoffen wir mit Hilfe eines 
Dialogs zwischen den Experten der 
Analytische Therapie und der AOK zu 
klären. Die DPtV hat dazu absichtlich 
zwei Plätze im Beirat belegt, der den 
Vertrag modifizieren kann. 

• Durch die Verkürzung des ersten 
Therapieschrittes (10 statt 25) für 
einige Krankheiten haben wir

 - hinnehmen müssen, dass lediglich 
ein kleiner Teil relativ hoch vergü-
tet wird.

 - Andererseits konnten wir für die 
anderen ICD-Diagnosen ein Modul 
mit 20 Sitzungen bei dennoch hö-
herer Bezahlung, im Vergleich zum 
EBM, etablieren

 - und konnten für die diagnostische 
Phase diese Ziffern öffnen.

• Durch die notwendige EDV mit be-
sonderer Software (angepasst an 
den Vertrag) und Hardware (gekap-
selter Kern) entstehen neue Kosten. 
Wir konnten jedoch in Nachverhand-
lungen hier eine Anschubfinanzie-
rung erreichen.

• Ein weiterer schmerzhafter Schritt, 
war die Koppelung von Behand-
lungselementen an bestimmte Diag-
nosen.

 - Dadurch ist eine Einschränkung 
des Handlungsspektrums von Psy-
chotherapeuten entstanden, die 

jedoch im KV-System durch die 
Psychotherapie-Richtlinien ebenso 
gegeben ist.

 - Die Zuordnung von Behandlungs-
elementen zu bestimmten Diag-
nosen geht hier dennoch weiter. 
Dazu haben uns unsere Experten 
auf Bundesebene mitgeteilt, dass 
diese Entwicklung unvermeidbar 
ist. Wir haben diese Entwicklung 
lediglich aufgegriffen.

 - Dieser Weg war jedoch auch durch 
den Wissenschaftlichen Beirat 
vorgegeben, da für die neuen 
Verfahren und Methoden nur ein-
geschränkte Anwendungsbereiche 
angegeben werden. 

 - Außerdem war ein Ausschluss der 
*.*9er und *.*8er ICD-Ziffern not-
wendig, um die Finanzierung der 
höheren Honorierung zu gewähr-
leisten. Denn für diese Diagnosen 
(NNB bzw. sonstige…) gibt es 
praktisch keine Gelder vom Ge-
sundheitsfonds.

• Einer der Hauptgründe, weshalb 
andere Verbände sich nicht an den 
Verhandlungen beteiligt haben, war 
die zentrale Stellung von Medi. Wir 
haben uns damit auseinander ge-
setzt:

 - Zunächst haben wir mehrere Ver-
tragspartner. Medi ist demnach nur 
einer von vielen.

 - Medi hat uns den psychotherapeu-
tischen Teil autonom verhandeln 
lassen. Der Justitiar von Medi hat 
uns bei Bedarf beraten und bei 
der Umsetzung der Änderungsvor-
schläge unseres eigenen Justitiars 
unterstützt.

 - Es ist Fakt, dass in Baden-Würt-
temberg eine Mehrheit für Haus-
arztverband, Medi und der Allianz 
der Fachärzte in und außerhalb der 
KVBW besteht. Der Vorsitzende der 
KVBW ist ein höchstrangiger Medi-

Funktionär gewesen. Also können 
wir Medi nicht ignorieren. Dieser 
Vertrag wird auch von der KVBW 
unterstützt! 

 - Die Alternative: die sehr schlechten 
Verträge, die ohne uns bisher ver-
handelt wurden, wollten wir uns 
allen nicht zumuten. 

 - Gerade der Ausschluss von Me-
di (40% der Ärzte) in den letzten 
sechs Jahren aus den Gremien der 
KVBW hat dazu geführt, dass die-
ser Sonderweg entstanden ist.

• Wir haben uns Sorgen gemacht um 
Versicherte anderer Kassen.

 - Wir haben uns dabei vor Augen 
geführt, dass diese Versicherten 
jederzeit ihre Kasse wechseln kön-
nen. 

 - Und dass eine Kasse, die Psycho-
therapie besser honoriert und uns 
gute Arbeitsbedingungen anbietet, 
unterstützt werden sollte.

 - Zudem können sich andere Kassen 
dem Vertrag gerne anschließen: 
BKK-Bosch.

 - Schließlich ist nach dem Abschluss 
dieses Vertrages ein reges Inte-
resse anderer Kassen für add-on 
Verträge entstanden. Konkurrenz 
belebt das Geschäft.

• Die Bereinigung muss noch zwi-
schen AOK/BKK Bosch, den restli-
chen Kassen und der KVBW verein-
bart werden.

 - Hier haben wir mit der KVBW 
vereinbart, dass die Kollegen, die 
den Vertrag nicht unterschreiben 
möchten, auf keinen Fall benach-
teiligt werden dürfen.

 - Auch darf es dadurch nicht zu 
Nachteilen für alle PT-Gruppen 
kommen.

• Im Vertrag ist eine Abendsprech-
stunde vereinbart. Dies mussten wir 
akzeptieren.

Für wen lohnt sich 
der Vertrag?

Der Vertrag lohnt sich aus unserer 
Sicht unter folgenden Voraussetzungen 
kumulativ (je mehr der unten genann-
ten Punkte zutreffen, desto höher der 
Vorteil):
• Es gibt viele AOK-Patienten im Ein-

zugsgebiet der Praxis.
• Die Praxis möchte/muss ausweiten 

(z.B.: Jungpraxis mit vielen Schul-
den).

• Die Praxis hat einen Angestellten 
oder ist bereit, einen Kollegen einzu-
stellen.

• Die ermittelte „Leistungsumfangde-
ckelung“ durch die KV ermöglicht 
keine überlebensfähigen Umsätze 
für Praxisinhaber und angestellten 
Kollegen.

• Die Praxis ist besonders flexibel und 
innovativ und möchte sich umstruk-
turieren.

• Die Praxis möchte neue Therapiever-
fahren zur Anwendung bringen.

• Die Grundorientierung ist Verhal-
tenstherapie oder Tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie und 
zu einer „Allgemeinen Psychothera-
pie“ hin.

• Die Praxis möchte gerne Gruppen 
anbieten, die Fachkunde dazu er-
werben, bietet bereits Gruppen an.

• Die Praxis hat den klaren Wunsch, 
keine Berichte mehr an einen exter-
nen Gutachter zu schreiben.

• Es bestehen gute Netzwerke zu Kol-
leginnen und Kollegen mit Gruppen-
zulassung und Kapazitäten für die 
Durchführung spezieller Gruppen.

• Die Praxis möchte – insbesondere 
im diagnostischen Bereich – ange-
messener als im jetzigen KV-System 
verdienen. �
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Sie haben weitere Fragen zum PNP-Vertrag?

Auf der Homepage der DPtV unter www.dptv.de und dort unter der Landes-
gruppe „Baden-Württemberg“  finden Sie hierzu neben FAQs auch andere 
Informationsmaterialien.



FachbeiträgeBRIA – Brückenintervention in der Anästhesiologie 

Dieser Beitrag stellt das Therapiepro-
gramm BRIA – Brückenintervention 
in der Anästhesiologie – vor. In einem 
Stepped-Care-Ansatz verbindet BRIA 
Screening, kurze motivationale Inter-
ventionen, ein Angebot an kognitiv-
behavioralen Therapiekontakten über 
einen Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten und schließlich Unterstützung bei 
der Aufnahme anschließender längerer 
Therapien für operative Patienten aller 
chirurgischer Fachrichtungen. Die Er-
gebnisse einer Feasibility-Studie weisen 
darauf hin, dass ein hoher Psychothe-
rapiebedarf bei operativen Patienten 
besteht, die Schwere der psychischen 
Beeinträchtigung und die Nachfrage 
nach psychotherapeutischen Interven-
tionen assoziiert sind, und BRIA mit ei-
ner Vermittlungsrate in weiterführende 
psychosoziale Therapieprogramme von 
über 30% wirksam ist.

Psychische Störungen und 
Belastungen bei operativen 
Patienten

Depression, Ängste und Suchterkran-
kungen stellen häufige psychische Be-
lastungen bzw. behandlungsbedürftige 
psychische Störungen von operativen 
Patienten dar. Sie gehen mit peri- und 
postoperativen Komplikationen sowie 

Léonie F. Lange
Claudia D. Spies

Henning Krampe

BRIA – Brückenintervention in 
der Anästhesiologie

Ein psychotherapeutischer Stepped-Care-Ansatz in der Anästhesiologie

mit erhöhter Morbidität und Morta-
lität einher und tragen deutlich zu 
schlechteren operativen Ergebnissen 
und höheren Gesundheitskosten bei 

[1– 16]. Trotzdem werden psychische 
Probleme und Störungen bei Kranken-
hauspatienten oft nicht erfasst und/
oder erkannt [17–   18]. Dementspre-
chend wird Patienten, die sich einer 
chirurgischen Operation unterziehen, 
meist kein adäquates psychotherapeu-
tisches Behandlungsangebot gemacht, 
obwohl gerade die unmittelbare Zeit 
vor und nach einer Operation einen 
sogenannten „teachable moment“ 
darstellt. Teachable moments sind ge-
sundheitsbezogene Lebensereignisse, 
die Patienten dazu motivieren, sich mit 
ihrem Gesundheitsverhalten ausein-
anderzusetzen, so dass sie eher bereit 
sind, gesundheitsschädliches Verhalten 
zu ändern und Hilfen zur Änderung 
ihres Lebensstils anzunehmen [19]. 
BRIA, die Brückenintervention in der 

Anästhesiologie, nutzt den teachable 
moment „Krankenhausaufenthalt“, 
um operative Patienten mit unbehan-
delten Depressionen, Ängsten und 

Suchterkrankungen zur Teilnahme an 
psychosozialen Behandlungsangebo-
ten zu motivieren. 

BRIA ist ein neues Therapie-Programm, 
das wir in den Anästhesieambulanzen 
der Universitätsklinik für Anästhesiolo-
gie mit Schwerpunkt Operative Inten-
sivmedizin, Campus Virchow-Klinikum 
(CVK) und Campus Charité Mitte 
(CCM), Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, entwickelt haben. Die wesent-
lichen Ziele der Brückenintervention 
bestehen darin, (1) die Patienten in 
vorhandene psychotherapeutische, 
psychiatrische, psychosomatische und 
suchtmedizinische Therapie-Netzwerke 
zu vermitteln, oder (2) im Rahmen der 
BRIA-Therapiekontakte eine klinisch 
relevante Besserung der psychischen 

Beschwerden zu erreichen, so dass 
keine psychosoziale, psychiatrische 
oder suchtmedizinische Weiterbehand-
lung mehr nötig ist. Indem das BRIA-
Programm wesentliche Elemente des 
Motivational Interviewing (MI) und 
des Stepped-Care-Ansatzes kombiniert 
[20 – 22], soll eine nachhaltige Verbin-
dung zwischen der medizinisch orien-
tierten Krankenhausbehandlung opera-
tiver Patienten und vielfältigen psycho-
sozialen Therapieangeboten hergestellt 
werden. Anästhesieambulanzen stellen 
ein optimales Setting für die Imple-
mentierung dieses niederschwelligen 
psychologischen Therapieangebots dar, 
weil dort eine große  Anzahl von ope-
rativen Patienten aus verschiedenen 
chirurgischen Fachrichtungen erreicht 
werden können. Über die therapeuti-
sche Arbeit hinaus wird in einem ak-
tuell laufenden Forschungsprojekt die 
Notwendigkeit und Wirksamkeit von 
BRIA untersucht.

Praktische Durchführung 
und wesentliche Therapie-
Elemente von BRIA

BRIA besteht aus zwei zentralen Teil-
bereichen: (1) der computergestützten 
psychologischen Screening-Untersu-
chung und (2) der psychotherapeu-

„BRIA, die Brückenintervention in der Anästhesi-
ologie, nutzt den teachable moment ‚Kranken-
hausaufenthalt’, um operative Patienten mit

unbehandelten Depressionen, Ängsten und Sucht- 
erkrankungen zur Teilnahme an psychosozialen 

Behandlungsangeboten zu motivieren.“ 
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tischen Behandlung. Die konkreten 
Schritte im praktischen Ablauf von 
BRIA zeigt Abbildung 1.

1. Computergestützte psychologi-
sche Screening-Untersuchung in 
der Anästhesieambulanz

Alle erwachsenen operativen Patien-
ten, die zur Prämedikationsvisite in 
die Anästhesieambulanz kommen, 
erhalten das Angebot, an der compu-
tergestützten Screening-Untersuchung 
teilzunehmen. Das Screening umfasst 
psychometrisch bewährte Fragebögen 
aus folgenden Themenbereichen: Wohl-
befinden, Depression, Angst, Stress; 
Konsum von Alkohol, Nikotin und ille-
galen Drogen; soziale Unterstützung 
und Selbstwirksamkeit. Zusätzliche 
Einzelfragen ermitteln demographi-
sche Informationen, Größe, Gewicht, 
Medikamente, Stärke der aktuellen 
Schmerzen, Schlafprobleme und den 

subjektiven Gesundheitszustand. Die 
abschließenden Items des Screenings 
erfassen, ob die Patienten Interesse an 
einem persönlichen Gespräch zur Rück-
meldung ihrer Screening-Ergebnisse 
haben und/oder psychotherapeutische 
BRIA-Kontakte in Anspruch nehmen 
wollen. Alle Fragen sind multiple-
choice-Fragen und können per Maus-
klick beantwortet werden, so dass eine 
Eingabe per Tastatur nicht erforderlich 
ist. Die Durchführung des Screenings 
dauert pro Patient ca. 25 Minuten. Ein 
Mitglied des Studienteams ist immer 
anwesend, um den Patienten bei tech-
nischen Problemen oder inhaltlichen 
Fragen zu helfen.

Direkt nachdem sie alle Items beant-
wortet haben, erhalten die Patienten 
eine automatisch generierte, kurze 
schriftliche Rückmeldung über ihre in-
dividuellen Fragebogenwerte, die auch 

Empfehlungen für Lebensstiländerun-
gen, Therapiemöglichkeiten und ande-
re psychosoziale Hilfsangebote enthält. 
Diese schriftliche Rückmeldung ist 
allgemein verständlich formuliert und 
nach den klientenzentrierten Prinzipien 
des MI gestaltet.

2. Psychotherapeutische Behand-
lung

Gibt ein Patient im Screening Interesse 
an therapeutischen Gesprächen an, 
dann wird er am Tag nach seiner Ope-
ration von einem Mitglied des Thera-
peuten-Teams auf Station besucht. Die 
Therapiekontakte finden während des 
stationären Aufenthalts und danach 
bei Bedarf bis zu drei Monate nach 
Entlassung ambulant statt. Bei akuten 
Problemen und sehr dringendem Ge-
sprächsbedarf, z.B. bei äußerst starker 
Angst vor der Narkose, erhalten die Pa-

tienten ein Gespräch noch vor der Ope-
ration. Das Therapeutenteam setzt sich 
aus einem leitenden Psychologischen 
Psychotherapeuten, einer Klinischen 
Psychologin sowie Psychotherapeuten 
in Ausbildung zusammen, die Gesprä-
che unter Supervision selbstständig 
führen.

Während der ersten Gespräche wird 
in einer ausführlichen psychologischen 
Anamnese und einem strukturierten 
Interview zunächst abgeklärt, ob bzw. 
welche psychischen Störungen nach 
den ICD-10-Kriterien vorliegen, und 
ob nach den BRIA-Kontakten eine wei-
tergehende psychosoziale Versorgung 
indiziert ist. Wenn dies der Fall ist, zielt 
die Brückenintervention primär darauf 
ab, die Patienten dazu zu motivieren, 
an einem geeigneten Hilfsangebot 
teilzunehmen, z.B. Psychotherapie, 
Suchttherapie, psychosoziale Beratung, 
Selbsthilfe, Programme zur beruflichen 
Reintegration, soziotherapeutische 
Angebote, betreutes Wohnen oder be-
treute Wohngemeinschaften. Patienten, 
die bereits erfolgreich ein psychosozia-
les Versorgungsangebot in Anspruch 
nehmen, werden darin bestärkt, ihre 
aktuelle Behandlung fortzusetzen. 
Patienten, die im Screening oder der 
Eingangsuntersuchung schwere psy-
chische Störungen oder akute Suizi-
dalität aufweisen, werden direkt in die 
psychiatrische oder psychosomatische 
Regelversorgung der Charité vermit-
telt. Die Therapeuten gestalten die 
BRIA-Gespräche nach den Prinzipien 
des MI und verwenden diverse Metho-
den dieser „klientenzentrierten direk-
tiven“ Art der Gesprächsführung [20]. 
Stichwörter zur Kurzcharakterisierung 
des MI umfassen: Partnerschaftlich-
keit, Empathisches Zuhören, Offene 
Fragen, Bestätigen und Unterstützen, 
Zusammenfassungen, Förderung von 
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Computergestütztes 
psychologisches 

Screening 

Sofortige Rückmeldung der Screening-Ergebnisse 
Alle Patienten erhalten eine schriftliche Rückmeldung 
und ein Angebot für Beratungs- bzw. Therapiegespräche 
Patienten mit akuten Problemen erhalten auf Wunsch 
ein sofortiges Gesprächsangebot

Anamnese, Interview, Fragebogenerhebung 

Psychotherapeutische Kontakte 
1. Individuellen Behandlungsbedarf abklären 
2. Therapiemöglichkeiten explorieren 
3. Erste Bewältigungsschritte 
4. Bei Bedarf Vermittlung geeigneter Therapieangebote

6 Monats-Katamnese 

psychisches Befinden, Auffrischsitzungen 

Abbildung 1: Praktischer Ablauf von BRIA 
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Selbstwirksamkeit, Hervorrufen von 
Veränderungspotenzial, Betonung der 
Entscheidungsfreiheit des Patienten, 
Entwicklung von Diskrepanzen und 
Umlenken von Widerstand. Vor allem 
zielt MI darauf ab, Gespräche über 
Veränderung (sogenannte „Change-
Talks“) und über Selbstverpflichtung 
(„Commitment-Talk“) auszulösen und 
änderungsbezogene Aussagen zu ver-
stärken. Wenn Patienten sich für wei-
tergehende psychosoziale Hilfsmög-
lichkeiten entscheiden, helfen die BRIA-
Therapeuten, ein Therapieangebot zu 
finden, welches die Patienten für sich 
als passend erachten. In praktischen 
Übungen lernen die Patienten z.B., wie 
man Psychotherapeuten telefonisch 
oder per Internet sucht und welche Un-
terschiede es zwischen den einzelnen 
therapeutischen Ansätzen gibt.

Weitere wesentliche Elemente der Brü-
ckenintervention sind die Anwendung 
einfacher verhaltenstherapeutischer 
Interventionen (Tabelle 1) und prakti-
sche Sozialarbeit in Form von Case Ma-
nagement. Konkrete Ziele sind hierbei 
Entlastung, Ressourcen-Aktivierung, 
Erfahrung erster Therapieerfolge, Symp- 
tomreduktion und das Kennenlernen 
psychotherapeutischer Prozesse. Wenn 
sich die psychischen Symptome und 
das Wohlbefinden eines Patienten wäh-
rend der BRIA-Gespräche so verbessert 
haben, dass kein weiterer Therapiebe-
darf besteht, wird – den Prinzipien des 
Stepped-Care-Ansatzes folgend – keine 
weiterführende psychotherapeutische 
Behandlung oder psychosoziale Versor-
gung empfohlen.

Sechs Monate nach dem Screening in 
der Anästhesie-Ambulanz werden die 
Patienten erneut kontaktiert, um ihr ak-
tuelles psychisches Befinden zu erfas-
sen und zu erfragen, ob sie weiterfüh-

rende psychosoziale Therapieangebote 
in Anspruch nehmen. Allen Patienten, 
die noch keinen Therapieplatz gefun-
den haben, werden psychotherapeuti-
sche Auffrischsitzungen angeboten.

Ergebnisse einer Feasibility-
Studie

In einer Feasibility-Studie während der 
Aufbau- und Implementierungsphase 
von BRIA  untersuchten wir den Bedarf, 
die Nachfrage und die Inanspruchnah-
me psychotherapeutischer Kontakte 
operativer Patienten in der Anästhesie-
ambulanz (detaillierte Darstellung der 
Studie in [23]).
Die primären Ziele der Studie waren (1) 
Bestimmung des Anteils an Patienten 

mit klinisch relevanten psychischen 
Problemen (d.h. Patienten, die den 
cut-off von einem der angewendeten 
validierten Fragebögen für Depression, 
Angst, allgemeine psychische Belas-

tung und Suchtprobleme überschrit-
ten); (2) Bestimmung des Anteils an 
Patienten mit Interesse an Therapie-
kontakten während des Krankenhaus-
aufenthalts; (3) Vergleich der Patienten 
mit und ohne Interesse an Therapie-
kontakten hinsichtlich psychischer 
Belastung, Wohlbefinden, Depression, 
Angst, Suchtproblemen und diversen 
anderen klinischen Variablen; (4) Ex-
ploration der Therapieergebnisse der 
BRIA-Intervention.

Bedarf, Nachfrage und Inan-
spruchnahme

Im Verlauf von 15 Monaten haben 
insgesamt 4.568 operative Patienten 
an der computergestützten psycholo-
gischen Screening-Untersuchung in der 
Anästhesieambulanz teilgenommen. 
Es zeigten sich deutliche Unterschiede 
zwischen dem Bedarf, der Nachfrage 
und der Inanspruchnahme psychothe-
rapeutischer Behandlung: Der Anteil 
an Patienten mit klinisch relevanten 
psychischen Problemen lässt sich als 
Schätzung für den Bedarf an psycho-
therapeutischen Kontakten interpretie-
ren. Er reichte von 7,5% (n = 338) für 
illegalen Substanzkonsum bis zu 38% 
(n = 1698) für klinisch relevante Depres-
sivität, die mit dem Kurzfragebogen 
WHO-5 [24] gemessen wurde. 16,7% 
der Patienten (n = 762) wünschten eine 
persönliche Rückmeldung ihrer Scree-
ning-Ergebnisse. Die Nachfrage nach 
psychotherapeutischer Behandlung 
liegt niedriger mit 11,6% (n = 526) der 
Befragten, die ein explizites Interesse 
an BRIA-Kontakten angegeben haben. 
Schließlich nahmen 6% (n = 189) der 
Patienten psychotherapeutische BRIA-
Kontakte in Anspruch.

Vergleich der Patienten mit 
und ohne Interesse an Thera-
piekontakten

Die Ergebnisse der Feasibility-Studie 
weisen darauf hin, dass die Schwere 
der psychischen Beeinträchtigung und 
die Nachfrage nach psychotherapeu-
tischen Interventionen assoziiert sind: 
Patienten, die sich therapeutische Ge-
spräche wünschten, wiesen im Gegen-
satz zu Patienten ohne Interesse an Psy-
chotherapie signifikant höhere Raten 
an klinisch relevanter allgemeiner  psy-

„Wenn Patienten sich für weitergehende 
psychosoziale Hilfsmöglichkeiten entscheiden, 

helfen die BRIA-Therapeuten, ein Therapie- 
angebot zu finden, welches die Patienten für sich 

als passend erachten.“
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Tabelle 1 
Wesentliche Therapie-Elemente von BRIA 

�� Detaillierte psychologische Anamnese; strukturiertes klinisches 
Interview zur Abklärung, inwieweit eine psychische Störung nach den 
Kriterien des ICD-10 vorliegt 

�� Beziehungsgestaltung und Aktivierung von Ressourcen 

�� Förderung von Änderungs- und Therapiemotivation 

�� Abklärung des Bedarfs an Psychotherapie; Exploration der psycho- 
und suchttherapeutischen, sowie anderen psychosozialen 
Behandlungsoptionen 

�� Information über psycho- und suchttherapeutische Behandlungs-
alternativen, sowie Erlernen konkreter Fertigkeiten zur erfolgreichen 
Inanspruchnahme bestehender Therapie-Netzwerke 

�� Emotionale Entlastung und auf individuelle Themen ausgerichtete 
Krisengespräche 

�� Üben von Entspannungstechniken und Stressbewältigung 

�� Exploration von Zusammenhängen zwischen Verhalten, Denken, 
Emotion und organmedizinischen Problemen 

�� Elaboration eines biopsychosozialen Störungsmodells 

�� Erlernen und Üben erster, einfach einzusetzender Fertigkeiten zur 
Problemlösung und zur Bewältigung der Störung 

�
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chischer Belastung, Depression, Angst 
und Substanzmissbrauch auf (Abbil-
dung 2, p<.001 für alle Unterschiede). 
Ihre aktuelle Gesundheit schätzten sie 
auf einer visuellen Analogskala von 0 
(schlechtester Zustand) bis 100 (bester 
Zustand) deutlich schlechter ein als die 
Patienten ohne Therapiewunsch (59 
[38 – 79] vs. 75 [50 – 85]; Md [25.–75. 
Perzentil], p<.001). Für den Zeitraum 
der letzten sechs Monate vor der Ope-
ration gaben sie außerdem signifikant 
mehr Hausarztbesuche (4 [2 – 6] vs. 3 
[2 – 6]; Md [25. – 75. Perzentil], p<.001) 
und Tage an, an denen sie krankge-
schrieben waren (2 [0 – 21] vs. 0 [0 – 
10]; Md [25. – 75. Perzentil], p<.001). 
Auffallend ist, dass sich beide Gruppen 
jedoch nicht hinsichtlich der Verteilung 
von Patienten aus der abdominothora-
kalen Chirurgie, der peripheren Chirur-
gie und der Neuro-, Kopf-, und Halschi-
rurgie unterschieden (Details in [23]). 
Bemerkenswerterweise war auch der 
allgemeine präoperative körperliche 
Gesundheitszustand unabhängig vom 
Therapiewunsch. Die körperliche Ge-
sundheit wurde vom Anästhesisten in 
der Prämedikationsvisite mit der „ASA 
Physical Status Classification“ der 
American Society of Anesthesiologists 
eingeschätzt. Beide Gruppen hatten 
ähnliche Verteilungen von leicht kör-
perlich kranken (83,8% vs. 86,9% bei 
Patienten mit vs. ohne Therapiewunsch) 
bzw. schwer körperlich kranken Patien-
ten (16,2% vs. 13,1% bei Patienten mit 
vs. ohne Therapiewunsch).

Psychotherapeutische BRIA-
Kontakte

Von den 189 Patienten mit psycho-
therapeutischen Kontakten nahmen 
145 Patienten (3,2%) einen einzigen 
therapeutischen Kontakt und weite-
re 144 Patienten (3,2%) mindestens 
zwei Therapiekontakte in Anspruch (2 
[2 – 3]; Md [25.-75. Perzentil]). Bei den 
Patienten mit mindestens zwei Thera-
piekontakten wurden folgende primäre 

Diagnosen nach ICD-10 gestellt: Affek-
tive Störungen (36,8%); Anpassungs-
störungen (25,7%); Substanzbezogene 
Störungen (11,1%); Angststörungen 

(7,7%); psychologische Faktoren oder 
Verhaltensfaktoren bei andernorts 
klassifizierten Erkrankungen (6,9%); 
Persönlichkeitsstörungen (5,6%); nicht 
näher bezeichnete psychische Störun-
gen (2,1%); keine psychische Störung 
(4,2%).

Die Therapieergebnisse der Patienten 
mit mindestens zwei Therapiekontak-
ten wurden entweder durch den behan-
delnden Therapeuten beim letzten The-

rapiekontakt eingeschätzt oder sechs 
Monate nach dem Screening in einem 
persönlichen Gespräch, per Telefon, 
E-Mail oder postalisch erhoben: 37,5% 

der Patienten hatten ein nachfolgendes 
psychosoziales Therapieangebot in 
Anspruch genommen, 36,8% benötig-
ten nach den BRIA-Gesprächen keine 
weitere therapeutische Hilfe und 7,6% 
nahmen ihre für den Krankenhausauf-
enthalt unterbrochene Psychotherapie 
nach den BRIA-Gesprächen wieder auf; 
17,4% beendeten ihre BRIA-Kontakte 
ohne Verbesserung der Beschwerden 
und ohne Aufnahme einer weiterfüh-
renden Therapie, und ein Patient ver-
starb nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus. Zwischen den verschie-
denen Störungsgruppen gab es keine 
signifikanten Unterschiede in den Be-
handlungsergebnissen.

 Dr. 
Léonie F. 
Lange

Klinische Psychologin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Klinik 
für Anästhesiologie m. S. Operative 
Intensivmedizin CVK und CCM, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin. 
Stellvertretende Leiterin des BRIA-
Projekts. Klinische Hypnotherapeutin 
M.E.G., Systemische Therapeutin 
A.F.S.

„Die Ergebnisse der Feasibility-Studie weisen 
darauf hin, dass die Schwere der psychischen 

Beeinträchtigung und die Nachfrage nach 
psychotherapeutischen Interventionen 

assoziiert sind.“
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Abbildung 2: Patienten mit Interesse an psychotherapeutischen Gesprächen (graue Balken) weisen im Gegensatz zu
Patienten ohne Interesse an psychotherapeutischen Gesprächen (weiße Balken) signifikant höhere Raten an klinisch
relevanten psychischen Problemen auf.
Sie zeigen höhere Raten an Depressivität (WHO-5: 66% vs. 34,4%), allgemeiner psychischer Belastung (BSI-GSI:
48,2% vs. 11,3%), Depression (PHQ-2: 40,0% vs.14,7%), Angst (GAD-2: 38,2% vs. 10,9%), Alkoholmissbrauch bzw.
-abhängigkeit (AUDIT: 18,4% vs. 10,4%), sowie an Rauchern (41,8% vs. 34,2%) und Konsumenten illegaler Drogen
(13,1% vs. 6,7%).
(Chi2-tests, p<.001 für alle Unterschiede; Details zu den einzelnen Fragebögen und ihren cut-off-Werten in Lange et
al, 2011).
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Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Nach Wissen der Autoren ist mit BRIA 
das erste Mal die Notwendigkeit und 
Machbarkeit einer psychotherapeuti-
schen Brückenintervention untersucht 
worden, die operative Patienten sämt-
licher chirurgischer Fachgebiete einbe-
zieht. In einem Stepped-Care-Ansatz 
verbindet BRIA Screening, kurze moti-
vationale Interventionen, ein Angebot 
an kognitiv-behavioralen Therapiekon-
takten über einen Zeitraum von bis zu 
drei Monaten und schließlich Unter-
stützung bei der Aufnahme anschlie-
ßender längerer Therapien. 

Die hohe Rate an klinisch relevanten 
psychischen Problemen von bis zu 
38% weist auf einen signifikanten 
Psychotherapiebedarf operativer Pati-
enten hin. Patienten, die Interesse an 

Psychotherapiegesprächen während 
des aktuellen Krankenhausaufent-
halts angaben, waren deutlich stär-
ker psychisch belastet als Patienten 
ohne Therapieinteresse. Dies zeigt, 
dass der Therapiewunsch eine ernst-

zunehmende Nachfrage darstellt. Der 
fehlende Einfluss des chirurgischen 
Fachgebiets und des aktuellen körper-
lichen Gesundheitsstatus unterstützt 
das Konzept, allen operativen Patien-
ten psychotherapeutische Gespräche 
anzubieten. Schließlich weist eine 
Vermittlungsrate in weiterführende 
psychosoziale Therapieprogramme 

 Univ.-Prof.
Dr. med. 
Claudia D. Spies 

Direktorin der Klinik für Anästhesio-
logie m. S. Operative Intensivmedizin 
CVK und CCM, Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin. Ärztliche Cen-
trumsleitung CharitéCentrum07 für 
Anästhesiologie, OP-Management 
und Intensivmedizin. Prodekanin für 
Lehre. Forschung zu anästhesiolo-
gischen und intensivmedizinischen 
Risikofaktoren bei operativen Pati-
enten, Initiatorin des BRIA-Projekts.

 PD Dr. 
Henning 
Krampe 

Psychologischer Psychotherapeut, 
Klinik für Anästhesiologie m. S. 
Operative Intensivmedizin CVK und 
CCM, Charité – Universitätsmedizin 
Berlin. Leiter des BRIA-Projekts Psy-
chotherapieforschung zu Alkoholab-
hängigkeit, Depression, Psychosen, 
chirurgischen und neurologischen 
Erkrankungen.

Literatur-
hinweis

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

von über 30% auf die Wirksamkeit der 
BRIA-Gespräche hin. Auf den positiven 
Ergebnissen der Feasibility-Studie auf-
bauend untersucht eine aktuell laufen-
de randomisierte klinische Studie die 
Wirksamkeit von BRIA.
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„Die hohe Rate an klinisch relevanten 
psychischen Problemen von bis zu 38% weist 
auf einen signifikanten Psychotherapiebedarf 

operativer Patienten hin.“

23Psychotherapie Aktuell 1/12 23



Fachbeiträge Der Borreliosepatient im Fokus des Psychotherapeuten

Siegmar Stender

Der Borreliosepatient im Fokus 
des Psychotherapeuten

Zur Komplexität psychosomatischen Arbeitens und Bedeutung 
psychodiagnostisch-psychotherapeutischer Achtsamkeit 

am Beispiel einer Infektionskrankheit

Zusammenfassung: Interdisziplinä-
res Denken und bio-psycho-soziales 
Krankheitsverständnis gehören zum 
psychotherapeutischen Alltag. Dies be-
darf eines fundierten Fachwissens über 
verschiedene Bereiche der somatischen 
Medizin. Im vorliegenden Beitrag wird 
über ein scheinbares Randgebiet, über 
Borreliose als recht problemgeladene 
Infektionskrankheit, berichtet. Diag-
nostik und Therapie erweisen sich als 
exponiert unausgereift und lassen von 
einer sehr hohen Anzahl falsch-negati-
ver und durchaus auch falsch-positiver 
Befunde in den Arztpraxen ausgehen. 
Für viele Patienten wird eine stattge-
habte Borrelieninfektion gar nicht in 
Betracht gezogen. Prävalenz und In-
zidenz sind groß und damit auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass uns Patienten 
aufsuchen, die in Gefahr geraten, als 
psychisch und/oder psychosomatisch 
krank eingeordnet und ggf. falsch be-
handelt zu werden. Worauf von psy-
chotherapeutischer Seite zu achten ist 
und wo Psychotherapie ansetzen kann, 
wird in erster Annäherung beschrieben.

Einleitung

Psychodiagnostisches und psycho-
therapeutisches Mitwirken in der so-

matischen Medizin (Ehrmann, 1997; 
Kulawik 1984; Meermann, Vanderey-
cken, 1991) sollten aus heutiger Sicht 
zwar selbstverständlich sein, sind es 
aber nicht immer und überall. Sowohl 
im stationären als auch ambulanten 
Versorgungsbereich ist der Patient 
zumeist darauf angewiesen, dass der 
verantwortlich zeichnende Arzt den 
bio-psycho-sozialen Komponenten 
in der Entstehung, Manifestierung,  
Bewältigung und Respektierung von 
Symptomen aufmerksam gegenüber 
steht (Kapfhammer, 2005a). Aber auch 
der Psychotherapeut ist gehalten, das 
ihm vorgetragene Beschwerdenbild 
stets kritisch insofern zu prüfen und 
ggf. im Therapieverlauf nochmals 
zu hinterfragen, sodass er in seiner 
Meinungsbildung und diagnostisch-
therapeutischen Vorgehensweise 
offen bleibt für kausale und/oder kon-
ditionale Wirkmechanismen, welche 
vordergründig somatischen/biologi-
schen Komponenten zuzuordnen sind. 
Verhaltensmedizinisches Denken und 
diagnostisch-therapeutisches Vorge-
hen finden wir mittlerweile in nahezu 
allen medizinischen Fachbereichen. Ob 
in Innerer Medizin (Fehm-Wolfsdorf, 
2009; Petermann, 1999; Pudel, 2003; 
Langosch, 1992), Dermatologie (St-
angier, 2002), Rheumatologie und 

Orthopädie (Jungnitsch, 2003), Neuro-
logie (Schnider 1997; Hartje und Poeck, 
2006; Bischoff und Traue, 2004) oder 
anderen Gebieten, psychodiagnos-
tisch-therapeutische Wachsamkeit und 
entsprechendes Mitwirken sind immer 
mehr gefragt. Zudem gibt es in der 
klinischen Praxis Arbeitsfelder, deren 
Inhalte noch immer sehr kontrovers 
diskutiert werden, ein interdisziplinäres 
Arbeiten geradezu herausfordern und 
insbesondere die nichtärztlichen Psy-
chotherapeuten inspirieren sollten, das 
erworbene somatomedizinische, bio-
logische und auch pharmakologische 
Wissen beständig zu vertiefen. Dabei 
seien nur solche Schlagwörter genannt 
wie Chronisches Erschöpfungssyndrom 
(Gaab und Ehlert, 2005; Sharp et. al., 
1998) oder Fibromyalgie-Syndrom 
(Laser, 2008). Hierbei ist von Symptom-
komplexen auszugehen, deren Genese 
in einem breiten Spektrum diskutiert 
und deren Symptome ebenso breitge-
fächert und zum Teil unspezifisch the-
rapiert werden. Dennoch hat der Pati-
ent, wenn auch nach zum Teil langer 
Odyssee, eine Diagnose und fühlt sich 
ernst genommen, wird er doch als Per-
son und nicht nur als Symptomträger 
angenommen. Wird die ätiologische 
Vielgestaltigkeit der Symptomdarstel-
lung auch dann noch vom Behandler 

weiter im Auge behalten, so hat der 
Patient eine gute Chance zur Befin-
densbesserung. 

Kompliziert und völlig unbefriedigend 
stellt sich hingegen dieser Sachverhalt 
dar, wenn keine Diagnose gestellt und 
auch keine sachdienliche Orientierung 
gegeben wurde. Der Patient bleibt al-
lein und rutscht in absehbarer Zeit in 
die Kategorie „psychisch krank“. Ge-
nau dieses passiert einer großen Anzahl 
von Menschen, welche einer Borreli-
eninfektion zum Opfer fielen. Oftmals 
wissen weder Patient noch Arzt oder 
Psychotherapeut, dass überhaupt eine 
entsprechende Infektion vorliegt bzw. 
vorlag. Oder es wird irrtümlicherweise 
von einer ausreichenden Behandlung 
ausgegangen und/oder das noch vor-
handene Beschwerdenbild einer ande-
ren Ätiologie zugeordnet. Dies schließt 
Fehlinterpretationen im verhaltensana-
lytischen und/oder psychodynamischen 
Diagnoseprozess und Fehlplanungen 
im psychotherapeutischen Setting ein. 
Im Wissen um eine stattgehabte, ggf. 
gut behandelte oder womöglich auch 
ungenügend behandelte Borrelienin-
fektion, lässt sich das Problemverhal-
ten des Patienten besser verstehen und 
behandeln. Hierbei ist dann wiederum 
eine enge Kooperation mit dem Haus- 
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oder Facharzt angezeigt. Dies setzt 
aber voraus, dass auch ein nichtärztli-
cher Psychotherapeut Basiskenntnisse 
über die Infektionskrankheit hat, ins-
besondere wenn diese eine chronische 
Verlaufsform entwickeln kann. 

Borreliose im medizinischen 
Alltag

Wir haben es bei dieser Erkrankung mit 
einer Spirochäteninfektion zu tun, wel-
che vornehmlich durch Zecken übertra-
gen wird. Andere Übertragungswege 
werden diskutiert (Shea und Leventhal, 
2006; Borreliose und FSME Bund 
Deutschland e.V., 2010a). Borrelien 
sind Spiralbakterien, welche in großer 
Vielfalt auftreten. Diese Bakterien sind 
nicht als Entität zu verstehen. Es gibt 
verschiedene Spezies und Formvarian-
ten, welche z.B. aus einer Anpassung 
an den Wirt herrühren (LangHeinrich, 
2008; Hopf-Seidel, 2008a). Dies lässt 
erahnen, wie vielgestaltig und schwie-
rig sich die Diagnostik gestalten kann, 
wenn diese überhaupt angestrebt wird. 
Hierzu bedarf es des Wissens oder zu-
mindest der Vermutung um eine mögli-
che Infektion. Verfolgt man die Literatur 
zum Thema Borreliose, so ist aber eher 
anzunehmen, dass es noch ein langer 
Weg sein dürfte, bis Ärzte und Psycho-
therapeuten in ausreichendem Maße 
sensibilisiert sind, um diesem Krank-
heitsbild in der alltäglichen Praxis in 
ausreichendem Maße wachsam gegen-
über zu stehen. Der Dissens zu diesem 
Thema ist unter Fachleuten sehr ausge-
prägt und betrifft alle Ebenen zu die-
sem Problembereich. Es geht von kon-
troversen Diskussionen über den Grad 
der alljährlichen Neuerkrankungen, die 
Krankheitshäufigkeit, die diagnosti-
schen Möglichkeiten und Unsicherhei-
ten bis hin zu den vielgestaltigen, zum 
Teil sehr divergenten Anschauungen 
über zweckmäßige Behandlungswe-
ge. Auch existieren unterschiedliche 
Leitlinien zur Diagnostik und Therapie 

(Deutsche Borreliose Gesellschaft e.V., 
2011). Berghoff (2009) setzt sich sehr 
kritisch mit einem Artikel von Nau et. 
al. (2009) auseinander, wobei recht gut 
erkennbar wird, auf welch unsicherem 
Terrain sich Ärzte, Therapeuten und Be-
troffene noch immer bewegen, wenn 
sie nach evidenzbasierten Informati-
onen und handhabbaren Hilfen zum 
Thema Borreliose suchen. Nehmen wir 

nur die Zahlen über Inzidenz und Prä-
valenz der Borreliose in Deutschland. 
Nau et. al. (2009) stützen sich auf ei-
ne Studie von Huppertz et. al. (1999), 
welche weit an der Realsituation vor-
bei geht. So wird von jährlichen Neu-
erkrankungen an Borreliose von 100 
bis 150 Fällen pro 100.000 Einwohner 
in Deutschland ausgegangen. Berghoff 
(2009) hingegen geht mindestens vom 
Fünffachen aus. Hochrechnungen von 
Krankenkassendaten lassen für 2008 
eine Prävalenz von 743.000 Erkrankten 
annehmen, bei denen eine Wanderrö-
te auftrat (Borreliose und FSME Bund 
Deutschland e.V., 2010b). Letztere ist 
ein sicheres Infektionszeichen. Vielfach 
tritt eine derartige Rötung aber gar 
nicht auf oder wird übersehen. Damit 
dürfte die tatsächliche Erkrankungszahl 
weitaus höher anzusiedeln sein. Bei 
dieser Vielzahl an erkannten und uner-
kannten Borrelioseinfizierten ist davon 
auszugehen, dass auch unter den Pati-
enten, die eine psychotherapeutische 
Praxis aufsuchen, ein nicht unerhebli-
cher Prozentsatz von Symptomträgern 
ist, der das diagnostische und/oder the-
rapeutische Wissen des Psychothera-
peuten herausfordern dürfte.  Marzillier 
(2009) gibt daher in ihrem Beitrag im 
Clinical Psychology Forum berechtigt 
erste Orientierungen zum Thema „Why 

psychologists need to know about Ly-
me disease“. Der Begriff Lyme ist auf 
die namensgleiche Ortschaft nördlich 
von New York zurückzuführen, wo 
1975 zahlreiche Bewohner Gelenkent-
zündungen aufwiesen, welche später-
hin auf eine Borrelieninfektion zurück-
zuführen waren. Borreliose wird als 
stadienhaft verlaufende Multiorgan- 
und/oder Systemerkrankung (Lang-

Heinrich, 2008) mit enormer Symp- 
tomvielfalt bezeichnet, wobei zum Teil 
noch immer von drei möglichen Stadi-
en ausgegangen wird (Borreliosecenter 
Augsburg, 2009; Hopf-Seidel, 2008a; 
LangHeinrich 2008). Diese Stadien sind 
einerseits durch Zeitpunkt und Zeitdau-
er und andererseits durch die klinische 
Symptomatik gekennzeichnet. Eventu-
ell zu erhebende Laborwerte spielen 
bei der Stadienzuordnung keine Rolle 
oder tangieren diese Zuordnung bes-
tenfalls im Sinne einer Untermauerung 
stattgehabter Infektion.

Über diese Stadieneinteilung ist ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit und Re-
gelhaftigkeit und allein zur ersten Ori-
entierung folgendes auszuführen:

Stadium I:  
Der Zeitpunkt nach Borrelienübertra-
gung umfasst einige Tage bis Wochen. 
Auftreten einer „Wanderröte“ (40-
70% der Infizierten), grippeähnliche 
Symptome wie Kopfschmerzen und/
oder Gliederschmerzen, Schweißaus-
brüche, Fieber („Sommergrippe“ bei 
ca. 20% der Infizierten).

Stadium II: 
Nach der Borrelienübertragung sind 
Wochen bis Monate vergangen. Ent-

zündungen in verschiedensten Kör-
perbereichen sind feststellbar (Gehirn, 
Hirnhäute, Rückenmark, periphere 
Nerven, Gelenke, Augen, Herz…), im 
Stadium I und II vielfach auch Lympho-
zytome.

Stadium III: 
Monate bis Jahre nach der Infektion. 
Papierartige Hautverdünnung am 
Handrücken (Akrodermatidis chronica 
atropicans), Gelenkentzündungen (Ly-
me-Arthritis), Encephalomyelitis, Seh-
nenentzündungen, Herzmuskelrerkran-
kungen, Antriebsarmut, Depression…

Letztendlich kann wohl nur das Stadi-
um I etwas abgegrenzt werden. Den 
Leitlinien zur Diagnostik und Therapie 
der Lyme-Borreliose der Deutschen 
Borreliose-Gesellschaft e.V. folgend, 
wäre von einem Früh- und/oder 
Spätstadium auszugehen, wobei letz-
teres für eine Krankheitsmanifestation 
sechs Monate nach dem Infektionszeit-
punkt steht. Zu sprechen wäre dann 
auch von einer chronischen Borrelio-
se (Deutsche Borreliose-Gesellschaft 
e.V., 2011). Gabel (2005) spricht auch 
von einem Frühstadium, einem frühen 
und schließlich von einem späten Ge-
neralisierungsstadium im Sinne einer 
chronischen Erkrankung. Dieser Chro-
nizitätsaspekt ist nebenher bemerkt 
Inhalt langjähriger sehr kontroverser 
Diskussionen bis hin zu juristischer In-
volvierung in den USA. Die IDSA (Infec-
tious Disease Society of America) posi-
tioniert sich nicht klar zu chronischen 
Krankheitsverläufen bei der Borreliose 
und zur Zweckmäßigkeit antibiotischer 
Behandlung im Borreliosespätstadium 
(Liga für Zeckenkranke Schweiz, 2008a, 
b). Auch EUCALB, ein europäisches Ärz-
tegremium (European concerted action 
on Lyme Borreliosis, 2011; Fischer & 
Wolf, 2010), stellt  Chronizität und 
längerfristige Antibiose eher in Frage. 
Versicherungsrechtliche und versiche-
rungswirtschaftliche Entscheidungen 
hängen sehr von solchen fachwissen-

„Der Dissens zum Thema Borreliose ist 
unter Fachleuten sehr ausgeprägt und betrifft 

alle Ebenen des Problembereichs.“
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Fachbeiträge Der Borreliosepatient im Fokus des Psychotherapeuten

schaftlichen Positionierungen ab, da 
Diagnostik- und Behandlungskosten 
bei einer chronischen Erkrankung nach 
z.B. berufsbedingter Exposition und In-
fektion erhebliche Größenordnungen 
einnehmen können. Letztendlich stellt 
aber gerade die persistierende (chro-
nische) Borreliose mit der immensen 
Symptomvielfalt das Kernproblem in 
einer ärztlichen und/oder psychothe-
rapeutischen Praxis dar, wenn nicht 
ausreichend oder gar nicht behandelt 
wurde, wobei unter Behandlung hier 
im engeren Sinne zunächst eine An-
tibiotikaverordnung verstanden wird 
(Hassler, 2006). Hat ein Patient eine 
chronische Borreliose, so zeigt er immer 
wieder Krankheitsschübe mit dem ihm 
offenbar eigenen Symptomspektrum, 
wobei Intensität und Lokalisation auch 
wechseln können. Die folgende Symp-
tomauflistung geht deutlich über das in 
der Stadieneinteilung (Stadium I bis III) 
Genannte hinaus. Sie ist dennoch nicht 
vollständig und lässt erkennen, wie 
aufmerksam und kritisch im Rahmen 
von (Psycho-)Diagnostik und Therapie 
mit dem zu arbeiten ist, was uns Pa-
tienten und/oder (Konsiliar-)Ärzte im 
therapeutischen Alltag anbieten. Zu-
mal, wenn die Ursachen für die Symp- 
tomgenese nicht bekannt sind, die 
Symptome bei verschiedensten Krank-
heiten auftreten können und/oder sug-
geriert wurde, es würde mit Sicherheit 
keine Borreliose (mehr) vorliegen:

• Vegetative Symptome
Frösteln, Frieren, Zittern, Schweißaus-
brüche, Müdigkeit, Erschöpfbarkeit 
(Fatigue!), Nahrungsmittel- und/oder 
Alkoholunverträglichkeit, Fieberschübe 

• Muskulo-skelettale Symptome
Gelenkschmerzen, Gelenkschwellun-
gen, Nackenschmerzen, Kiefergelenk-
schmerzen, Muskelschmerzen mit 

Krämpfen oder messerstichartig ein-
schießend

• Internistische Symptome  
Kardiale Beschwerden wie Herzrhyth-
musstörungen und/oder Erregungs-
leitungsstörungen, gastrointestinale 
Beschwerden mit diffusen Bauch-
schmerzen, Übelkeit, Appetitstörun-
gen, häufige Durchfälle, urogenitale 
Beschwerden mit Blasenentleerungs-
störungen, Inkontinenz, sexuelle Beein-
trächtigung, endokrine Veränderungen

• Dermatologische Symptome  
Rezidivierende Ausschläge, Erythemre-
zidive, pilzartige Hautveränderungen, 
diffuser Haarausfall, entzündliche Ver-
änderung des Unterhautfettgewebes 
mit schmerzhafter Knötchenbildung 

(Pannikulitis), Acrodermatitis chronica 
atrophicans (ACA) als typisches Spät-
symptom bei chronischer Borreliose

• Neurologische Symptome   
Sensible Polyneuropathien im Sinne 
verstärkter Hautsensibilität, Neuritiden 
mit entsprechender Symptomatik je 
nach betroffenen Hirnnerv, Bannwarth-
Syndrom (lymphozytäre Meningoradi-
kulitis) mit zum Teil sehr lange anhal-
tenden Schmerzen

• Psychische/neuropsychologische 
Symptome  

Antriebsschwäche, dysthyme Stim-
mungsausrichtung bis hin zur Depres-
sion in Abgrenzung zur neurotischen 
Depression, reaktiv neurotische Symp-
tome als Verarbeitungsproblem der 

Infektionsfolgestörungen, verstärkte 
Reizbarkeit, diffuse Angstgefühle, zum 
Teil auch Panikattacken, kognitive Ein-
schränkungen (Gedächtnis, Aufmerk-
samkeit, Konzentration…), Tics, ADS-
typische Symptomatik, Verhaltensstö-
rungen…

Diese begrenzte Symptomauflistung  
könnte durch eine Vielzahl weiterer 
Problembereiche und Diskussions-
schwerpunkte ergänzt werden. Damit 
würde der Rahmen dieses Beitrages 
aber gesprengt. So wären das Problem 
und die Besonderheiten einer Borreli-
ose bei Kindern ein beachtenswertes 
Thema (Shea und Leventhal, ohne 
Jahresangabe; Weitkus, 2009). Auch 
ist von äußerstem Interesse, wie in 
Fachkreisen zur Neuroborreliose dis-

kutiert wird, wobei gerade auch dieser 
Bereich stark die psychiatrisch-psycho-
therapeutische Arbeitsebene tangiert 
(Brainsfield, 2007; Büttner-Teleagá, 
2010;  Grossmann, 2008; Hartmann, 
2008, Hopf-Seidel, 2008; Leitlinien der 
DGN, 2008). Sehr beachtenswert sind 
auch die Erkenntnisse über Auswir-
kungen von Infektionen (Borreliose!) 
auf den Neurotransmitterhaushalt. 
Hierzu sei nur erwähnt, dass beispiels-
weise ein Mangel an der Aminosäure 
L-Tryptophan als Vorstufe des Sero-
tonins eine ausreichende Synthese 
dieses spezifischen Neurotransmitters 
verhindert. L-Tryptophan wird aber 
verbraucht für die Ausbildung der bei 
Infektionen notwendigen Abwehrstof-
fe (Entzündungsmediatoren). Das re-
sultierende Serotonindefizit begünstigt 

nun wiederum anteilig die Genese von 
depressiven und anderen psychiatri-
schen und vegetativen Symptomen 
(Hopf-Seidel, 2008; Lorenz, 2009; Lo-
renz, 2010). So vielgestaltig und zum 
Teil unspezifisch somit die Beschwer-
den eines infizierten Patienten sind, so 
kontrovers Krankheitsverlauf und Sta-
dienausprägung bei der Borreliose dis-
kutiert werden, genauso erschreckend 
unausgereift sind medizinische Diag-
nostik und Behandlung (Burrascano, 
2008). Vordergründig sollte daher das 
klinische Bild, das Gesamtbild der vor-
getragenen Beschwerden, betrachtet 
werden. Die Labordiagnostik erweist 
sich bis heute eher als Glücksspiel, sa-
gen doch die Tests zum Immunglobu-
linnachweis (IgM und IgG) letztendlich 
kaum etwas aus, da diese zu einem 
hohen Prozentsatz zu falsch negativen 
Ergebnissen führen. Es fehlen einheit-
liche Laborstandards, was auch durch 
die zusätzliche Nutzung von Bestäti-
gungstests (Immunoblot oder Western-
blot) nicht wesentlich verbessert wird, 
da nicht alle Antigene im Testspektrum 
erfasst werden können (Gerritzen, 
2008; Hopf-Seidel, 2008). Ob durch 
den Beleg anderer Immunantworten 
wie beim Lymphozytentransformati-
onstest (LTT) oder beim Nachweis der 
Verminderung der CD-57-Zellen letzt-
endlich mehr diagnostische Sicherheit 
gegeben ist, bleibt im Einzelfall zu dis-
kutieren. Bei aller diagnostischen Unsi-
cherheit sollte von ärztlicher Seite dem 
Patienten ein therapeutisches Angebot 
gemacht werden, wenn auch nur der 
Verdacht auf eine gerade stattgehabte 
und/oder chronische Infektion besteht. 
Manchmal bedarf es hierzu auch einer 
kritischen Nachfrage durch einen Psy-
chotherapeuten. Dieses ärztlich-thera-
peutische Angebot heißt in der Regel, 
dass eine antibiotische Behandlung 
erfolgen muss. Aber nicht jedes An-

„Die persistierende (chronische) Borreliose
mit der immensen Symptomvielfalt ist

das Kernproblem in der Praxis.“
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tibiotikum kann in jedem Infektions-
stadium wirksam eingesetzt werden 
(Liquorgängigkeit notwendig? Bakte-
riostatische oder bakteriozide Wirkung 
zweckmäßig?...). Das klinische Bild 
sollte auch hier richtungsleitend sein 
und nicht die Labordaten. Unauffällige 
IgM- und/oder IgG-Titer, sollten weder 
den Arzt noch den Psychotherapeuten 
dazu verleiten, unkritisch und gutgläu-
big von einer absoluten Infektionsbe-
wältigung auszugehen.

Psychotherapeutische
Aufgaben

Die Komplexität des beschriebenen 
Krankheitsbildes, die Schwierigkeiten 
in der Diagnosestellung und Verlaufs-
diagnostik, die völlig unausgereiften 
Therapien und das vielfach noch un-
zureichende Praxiswissen führen dazu, 
dass Patienten zum Psychotherapeuten 
kommen und eine Symptomatik vortra-
gen, die bei unkritischer Betrachtung 
sehr schnell zu einer Fehlbewertung 
und Fehlbewichtung der Beschwerden-
genese führen können und damit nicht 
fachgerecht behandelt werden.

Die Patienten bieten eine unterschied-
liche Datenbasis und lassen sich drei 
Clustern (Borreliosecluster/BC) zuord-
nen:

I.  Es kann sich im besten Fall um Pati-
enten mit manifester Borreliose han-

deln, die das Glück hatten, mit hoher 
Fachkompetenz ärztlich untersucht 
und sehr differenziert behandelt 
worden zu sein oder noch behandelt 
zu werden. Es wird um eine Mitbe-
handlung und/oder Nachsorge auf 
Grund persistierender (Rest-)Symp-
tomatik gebeten. Einige Patienten 
zeigen trotz fachgerechter ärztlicher 
Behandlung noch Beschwerden 
oder Verarbeitungsprobleme bezo-

gen auf die Borrelioseerkrankung 
und/oder auf Grund der Nebenwir-
kungen bei Langzeitantibiose oder 
eben aus anderen, ggf. psychischen 
(borrelioseunabhängigen) Gründen.

II. Es kommen aber auch Patienten in 
die psychotherapeutische Praxis, bei 
denen zwar im Rahmen der ärztli-
chen Anamneseerhebung eine frü-
her stattgehabte Borrelieninfektion 
zur Sprache kam, ggf. sogar schon 
früher oder zeitnah eine Behand-
lung erfolgte, die aber als austhera-
piert gelten, weil davon ausgegan-
gen wird, dass diese  Erkrankung 
antibiotisch behandelt worden sei 
und damit keine Borrelienaktivität 

mehr gegeben sein könne. So wird 
sogar versucht, dies labordiagnos-
tisch zu untermauern. Ein erhöhter 
IgG-Titer bei fehlendem IgM-Titer 
wird als bewältigte Borreliose inter-
pretiert. Hierfür hat sich der Begriff 
der Seronarbe eingebürgert. Selbst 
für behandelte Borreliosepatienten 
entsteht damit trotz des Wissens um 
eine durchgemachte Infektion und 
trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, 

dass die Borrelien noch oder wieder 
aktiv sein könnten, eine Art luftleerer 
Raum. Es wird davon ausgegangen 
(seitens der Ärzte oder auch Thera-
peuten und ggf. auch im Rahmen so-
zialrechtlicher Begutachtung), dass 
die beklagten Beschwerden andere 
Ursachen haben, die außerhalb der 
Borreliose liegen. Es wird auf einen 
ausschließlich neurotischen Hinter-
grund geschlossen. Dass dieser auch 
(zusätzlich) gegeben sein kann, ist 
natürlich nicht auszuschließen.

III. Schließlich finden wohl die meisten 
Patienten mit oder ohne ärztliches 
Anraten den Weg in die psycho-
therapeutische Praxis, ohne dass 

überhaupt in Erwägung gezogen 
wurde, dass hinter den beklagten 
Beschwerden eine Borreliose als 
ursächliche (und/oder konditionale) 
Bedingungsvariable stehen könnte. 
Die Beschwerden ließen sich von 
somatischer Seite nicht erklären. Es 
ergab sich kein richtungsweisender 
Befund. Diese Patienten unterliegen 
ganz besonders der Gefahr, einer 
psychopathologischen Kategorie zu-
geordnet zu werden. Liegt hierbei ei-
ne (verdeckte) Komorbidität vor (der 
Patient hat neben der unerkannten 
Borreliosesymptomatik tatsächlich 
ein „separates“ psychisches Pro-
blemverhalten), wird alles noch 
schwieriger. 

 Für jeden Cluster gilt die Feststel-
lung, dass von psychodiagnostischer 
Seite keine vorschnellen Schlüsse 
gezogen und hieraus Behandlungs-
strategien abgeleitet werden sollten, 
die dann ggf. in eine Sackgasse füh-
ren könnten. Psyche und Infektion 
wirken in jeweils unterschiedlicher 
Konstellation am Krankheitsgesche-
hen mit. So sind für jeden Cluster 
vier Varianten denkbar. Beispielhaft 
sei dies am Borreliosecluster I aufge-
zeigt.

• BC-Ia:
Patient mit fehlender psychischer Alte-
ration oder bestenfalls leichter, nach-
vollziehbarer psychischer Belastungs-
empfindung. Körperliche Beschwerden 

„Unkritische Betrachtung vorgetragener 
Symptome führt sehr schnell zu 

einer Fehlbewertung und Fehlbewichtung
der Beschwerdengenese.“
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Fachbeiträge Der Borreliosepatient im Fokus des Psychotherapeuten

Dr. 
Siegmar 
Stender

Psychologischer Psychotherapeut 
und Kinder- und Jugendlichenthera-
peut (Verhaltenstherapie und Tiefen-
psychologie) in eigener Praxis; Lehr-
therapeut, Supervisor und Gutachter 
(KBV) für Verhaltenstherapie; Gut-
achter und Mentor für Familien- und 
Sozialrecht.

(z. B. Schmerzen) lassen aber eine Mit-
behandlung anraten.

• BC-Ib: 
Patient mit prämorbider psychischer 
Alteration, die demnach unabhängig 
von der Borreliose schon wirksam war, 
sich ggf. nun verstärkte und im thera-
peutischen Vorgehen entsprechende 
Beachtung finden muss. Das bedeu-
tet zugleich, es sollte im Rahmen der 
Psychodiagnostik weder vorschnell 
psychologisiert, noch sollten Problem-
verhaltensweisen/Symptome unkri-
tisch der Borreliose zugeordnet werden 
(Müller, 2011) (Komorbidität).

• BC-Ic: 
Patient mit perimorbidem psychischem 
Alterationsbeginn entweder durch die 
Borrelioseerkrankung und/oder durch 
(z.B. fehlgeschlagene) medizinische 
Maßnahmen induziert. Eine psychische 
Vorerkrankung ist nicht belegbar (Kau-
salitätsaspekt).

• BC-Id: 
Patient ohne vorangegangene und/
oder perimorbid borrelioseinduzierte 
psychische Erkrankung. Es zeigen sich 
Beschwerden, welche sich unabhängig 
von der Infektion und deren Folgepro-
blemen und damit zufällig im selben 
Zeitraum entwickelten. Die Ursachen 
hierfür liegen völlig außerhalb der 
Borrelioseerkrankung (aktuelle Kon-
fliktlage, Verlustverarbeitung, sozialer 
Einschnitt o. ä. m.). Hier sollte es wie bei 
BC-Ib nicht zu Fehlinterpretationen und 
unkritischen Vermengungen kommen, 
wobei aber die Borreliose ein unbe-
dingt zu beachtendes Belastungsmo-
ment bleibt (Komorbidität). 

Bei den Clustern II und III besteht auf 
Grund der fehlgedeuteten Voruntersu-
chungen bzw. fehlenden Vorinforma-

tionen von ärztlicher und/oder Patien-
tenseite ganz besonders die Gefahr, 
dass die Diagnostik und insbesondere 
die Anamneseerhebung Daten liefern, 
die aus verhaltensanalytischer oder 
psychodynamischer Sicht den Schluss 
intendieren, dass das vom Patienten 
dargebotene Beschwerdenbild aus-
schließlich einer psychischen oder psy-
chosomatischen Erkrankung entspricht. 
Solche Aspekte wie Komorbidität, Kau-

salität  und auch Konditionalität fallen 
ggf. aus dem Sichtfeld des Therapeuten 
heraus. Spätestens wenn es im thera-
peutischen Procedere stockt, wenn 
normalerweise wirkungsvolle Interven-
tionsangebote trotz guter Compliance 
nicht greifen, sollten die Ausgangshy-
pothesen hinterfragt werden. 

Bei Patienten des Clusters BC-II wäre 
zu empfehlen, schon in der Diagnostik-
phase, Rücksprache mit dem Hausarzt, 
Facharzt bzw. Konsiliararzt zu halten 
und ggf. kritisch zu hinterfragen, was 
tatsächlich an Borreliosediagnostik und 
-therapie gelaufen ist und woraus der 
Arzt schlussfolgert, dass keine Borreli-
enaktivität mehr gegeben ist. Im kol-
legialen Einvernehmen sollte überlegt 
werden, ob vielleicht eine aussage-
kräftigere (trotzdem nicht beweisende) 
Labordiagnostik nachgeholt wird (z.B. 
IgM-/IgG-Immunoblot, Lymphozyten-
transformationstest/LTT, CD-57+NK-
Zellen). 
Hilfreich ist es im ambulanten Setting 
immer, die Eingangsdiagnostik durch 
Einsicht in stationäre Abschlussberich-
te zu unterlegen und mit kritischem 

Blick auch Laborbefunde zu lesen. 
Der zum Teil aussagenarme oder gar 
leere Konsiliarbericht sollte nicht als 
notwendiges Beiwerk zur Seite ge-
legt werden, sondern im konkreten 
Fall zu einer Nachfrage Anlass geben. 
Schließlich stehen im Rahmen der 
therapeutischen Arbeit vielgestaltige 
Aufgaben an, die sehr komplex und 
zugleich differenziert zu gestalten sind, 
abhängig davon, welchem Cluster der 
Patient zunächst zuzuordnen ist (hy-
pothetisches Störungsmodell) und wo 
die Schwerpunkte zu setzen sind. Eine 
individualisierte, mit dem Patienten ge-
meinsam zu erarbeitende Zielplanung 
muss interventionsleitend sein. So kann 
entschieden werden, ob nur oder vor-
nehmlich symptomzentriert vorgegan-
gen werden soll oder eher personenim-
manente und/oder konfliktbezogene 
Themen fokussiert werden müssen. Oft 
ist ein kombiniertes, klug zu planendes 
Vorgehen angezeigt. Psychodynami-

sches Intervenieren kann ratsam sein, 
wenn die Biografie des Erkrankten 
tiefere Konflikte vermuten lässt, deren 
ungenügende Verarbeitung auch die 
aktuelle Krankheitsbewältigung be-
hindert. Gestörte Compliance und ge-
störtes therapeutisches Voranschreiten 
bei den medizinischen Maßnahmen 
durch ungenügende oder pathologi-
sche Regression beim Patienten, durch 
gestörte interpersonale Beziehungs-
gestaltung oder durch schuldhafte 
Verarbeitung der Borrelioseerkrankung 
auf Grund unverarbeiteter früherer Ver-
fehlungen können zudem ein tiefen-
psychologisch-analytisches Vorgehen 
begründen (Friedrich, 2006). Dass sich 
hierfür auch verhaltenstherapeutische 
Zugänge eröffnen, ist unstrittig. Ins-
besondere kognitive Interventionen 
können hier wirksam zum Einsatz kom-
men, um Hintergrundkonflikte aufzulö-
sen, möglichen Fehlattribuierungen zu 
begegnen, Ängste abzubauen u.a.m. 
Wenn es gelingt, den Patienten auch 
auf seiner somatischen (infektionsbe-
gründeten) Krankheitsebene abzuho-
len, unabhängig davon, welche prä-, 
peri- und postmorbiden psychischen 

Problemfelder noch gegeben sind, 
dann kann gerade die Verhaltensthera-
pie sehr effektiv zum Einsatz kommen. 
Gleiches trifft für hypnotherapeutisches 
Arbeiten zu. Wenn jedoch der Borreli-
osehintergrund nicht erkannt wird, be-
steht die Gefahr der Psychologisierung, 
zumeist der unberechtigten Zuordnung 
von bestimmten Beschwerden zu einer 
somatoformen Störung (Kapfhammer, 
2005b), was für die Therapiezielerrei-
chung zwangsläufig wenig hilfreich ist. 
Erkennen wir aber letztendlich doch, 
dass hier ein somatischer (infektions-
bedingter) Aspekt mitwirkt, bieten sich 
vielgestaltige methodisch-technische 
Therapiezugänge an, um dem Patien-
ten zu helfen, sich Fertigkeiten anzu-
eignen, die sein Mitwirken im Kampf 
gegen die Borreliose oder seine Fä-
higkeit zum würdevollen Leben trotz 
Borreliose verbessern. So geht es in der 
Behandlung je nach Zielvereinbarung 
und aktueller Schwerpunktsetzung um 
Schmerzbewältigung, Depressionsab-
wehr, Stresstoleranzentwicklung, Ent-
spannungsfähigkeit, schlafunterstüt-
zende Maßnahmen, Aktivitätenaufbau, 
neuropsychologische Hilfen u.a.m. 
Erfahrungsgemäß greifen Patienten, 
die sich verstanden fühlen, diese Inter-
ventionsangebote mit guter Compli-
ance auf. Sie fühlen sich nicht auf die 
psychologische Schiene abgeschoben 
und in ihrer Doppelbelastung (Körper 
und Psyche) besser verstanden.  �

„Erkennen wir, dass ein somatischer
(infektionsbedingter) Aspekt mitwirkt, bieten 

sich vielgestaltige Therapiezugänge an.“

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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WissenschaftBenötigen Angehörige von Demenzerkrankten Psychotherapie?

Zusammenfassung: Pflegende Ange-
hörige von Demenzerkrankten sind mit 
äußerst belastenden Anforderungen 
und Lebensveränderungen konfron-
tiert, die gravierende Auswirkungen 
auf die Gesundheit und Lebensqualität 
haben können. Die Intervention Tele.
TAnDem bietet pflegenden Angehöri-
gen von Demenzerkrankten die Mög-
lichkeit, unter psychotherapeutischer 
Anleitung Lösungsmöglichkeiten zur 
Bewältigung der Pflegeanforderungen 
zu erarbeiten.

Einleitung

Der Anteil der über 80-jährigen Bevöl-
kerung in Deutschland betrug 2010 ca. 
5%. Im Jahr 2050 werden es etwa 15% 
sein (Peters, Pritzkuleit, Beske & Kata-
linic, 2010). Schätzungen zufolge wird 
2050 etwa jede dritte Person über 65 
Jahre alt sein (Peters, Pritzkuleit, Beske 
& Katalinic, 2010). Damit einherge-
hend ist mit einer wachsenden Anzahl 
von chronischen und altersspezifischen 
Krankheiten, darunter auch neurodege-
nerativen Erkrankungen wie Demenz, 
zu rechnen. Während in Deutschland 
im Jahr 2007 etwa 1,1 Millionen der 
über 60-Jährigen unter einer mittleren 
bis schweren Demenz litten, sagen epi-
demiologische Prognosen vorher, dass 

Tanja Kalytta
Gabriele Wilz

 Benötigen Angehörige von
Demenzerkrankten Psychotherapie?

Ergebnisse einer telefonischen Kurzzeittherapie 
für Angehörige von Demenzerkrankten

es bis zum Jahr 2050 mehr als doppelt 
so viele sein werden (Peters, Pritzkuleit, 
Beske & Katalinic, 2010).

Angesichts der Tatsache, dass sich 
mindestens zwei Drittel der Demenz-
erkrankten in informeller, das heißt in 
häuslicher Pflege befinden, sind auch 

die Familienangehörigen betroffen 
(BMFSFJ, 2010). Die zusätzlich zur 
medizinischen Versorgung benötigte 
Unterstützung bei der Bewältigung all-
täglicher Aktivitäten wird vornehmlich 
durch Ehepartner/innen oder weibliche 
Familienangehörige wie Töchter oder 
Schwiegertöchter geleistet (Schnee-
kloth & Wahl, 2005). 

Belastungserleben pflegen-
der Angehöriger

Menschen mit dementiellen Erkran-
kungen zeigen im Laufe der Krankheit 
teilweise stark verändertes Verhalten, 
das von den Pflegenden meist als pro-

blematisch empfunden wird. Dadurch 
kann sich die Beziehungsqualität zwi-
schen Pflegenden und Erkrankten ver-
schlechtern (de Vugt et al., 2003). 

Insbesondere die durch die Demenz 
bedingten Verhaltensauffälligkeiten 
(BPSD, Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia) und der damit 
verbundene hohe Betreuungsbedarf 
sowie die Veränderungen in der Bezie-
hung zum Erkrankten verursachen bei 
den Angehörigen starke Belastungen, 
die häufig zu gesundheitlichen Folge-
beeinträchtigungen wie einer geringen 
Lebensqualität und depressiven Symp-
tomen führen (Pinquart & Sörensen, 
2006). 

Die folgenden Beispiele aus qualitati-
ven Interviews mit Angehörigen sollen 
diese Belastungen veranschaulichen. 

Beispiel – Kommunikationsdefizite: 
„Manchmal ist es ganz schwer, weil es 
eben doch sehr bösartige Worte sind 

die auch so auf’s Gemüt gehen, also 
wenn ich mich in übelster Art und Wei-
se beschimpfen lassen muss, dann tut 
das schon einfach weh.“ (K73), „Wenn 
er sich nicht wohl fühlt, kann man’s 
ihm ansehen, weil er die Stirn runzelt, 
aber mehr an Äußerungen stehen ihm 
eigentlich kaum zur Verfügung.“ (K74)

Beispiel – Anschuldigungen: 
„Also dass sie manchmal jetzt so An-
schuldigungen an mich setzt ja, indem 
sie sagt: ‚Du hast mich lange liegen 
gelassen im Bett, deswegen kann ich 
nicht gut laufen’ oder ‚Du nimmst mir 
das ganze Geld ab’ und ‚Deswegen 
hab ich keins’“ (K13).

Beispiel – Angst und Abwehrver-
halten: 
„Na neulich ist mir so ein Ding passiert 
[…], da hab ich den Rasensprenger an-
gemacht und er läuft unten durch, weil 
er mich suchte und hat sich dann also 
angegriffen gefühlt, hat zufällig die 
Schere in der Hand gehabt und wirft 
die Schere dann hinter mir her und 
droht mit einem Schimpfwort und ja, 
da hat ich dann schon ein bissel Angst 
[…], ja, weil er gedacht hat, ich hab ihn 
mit nass gespritzt und da ist er dann 
schon, muss ich aufpassen, also unbe-
rechenbar“ (K4).

„Im Gegensatz zu den hohen Pflegeleistungen 
und Belastungen nehmen pflegende Angehörige 
nur in geringem Ausmaß professionelle Unter-

stützung in Anspruch.“
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Beispiel – Veränderungen der Be-
ziehungsqualität: 
„Aber was mich also ganz besonders 
getroffen hat, war die mangelnde 
Aufmerksamkeit und die mangelnde 
Zärtlichkeit, die für mich ganz bestim-
mend in unserer Ehe gewesen sind“ 
(PP3121).

Um den dargestellten komplexen Be-
lastungen therapeutisch gerecht zu 
werden, können Interventionen, die 
auf Ansätzen der kognitiv-behavioralen 
Psychotherapie basieren, aufgrund ih-
rer nachgewiesenen Wirksamkeit bei 
psychischen Belastungen und ihrer 
Methodenvielfalt als geeignete Inter-
ventionsform betrachtet werden (Kurz 
& Wilz, 2011; Kalytta & Wilz, 2008).

Unterstützungsangebote für 
pflegende Angehörige

Die Ergebnisse von Metaanalysen und 
Einzelstudien zeigen, dass wirksame In-
terventionen sich durch therapeutische 
Verfahren wie das aktive Einbeziehen 
der Angehörigen durch Verhaltens-
übungen, das Einüben von Problemlö-
setechniken sowie Interventionen zur 
Stärkung der sozialen Unterstützung 
auszeichnen. Interventionen, die vor-
wiegend auf Wissensvermittlung ange-
legt sind, konnten nur eine geringe Wir-
kung auf das psychische Wohlbefinden 
oder die Lebensqualität der Angehöri-
gen aufweisen (Thompson et al., 2007). 
In einer eigenen Studie konnte nach-
gewiesen werden, dass ein kognitiv-
verhaltenstherapeutisches Programm, 
das problem-, kognitions- und emoti-
onsorientierte psychotherapeutische 
Interventionsstrategien gleichermaßen 
umfasste, nicht nur positive Effekte auf 
die Gesundheit der Angehörigen erziel-
te, sondern darüber hinaus die Institu-

tionalisierung der Patienten verzögern 
konnte (Große, Kalytta & Wilz, 2010).

Telefonbasierte psychothera-
peutische Intervention

Telefonische Interventionen ermög-
lichen es, zeitlich und örtlich flexibel 
auf die Bedürfnisse der pflegenden 
Angehörigen einzugehen (Colanto-
nio, Kositsky, Cohen & Vernich, 2001). 
Besonders in ländlichen Regionen ist 
diese Form der Intervention ein effek-
tives und ökonomisches Instrument, 
um eine bestmögliche Unterstützung 
zu gewährleisten (Schopp, Demiris & 
Glueckauf, 2006). Insgesamt zeigte 
sich, dass es am Telefon besonders 

gut möglich ist, über persönliche und 
belastende Themen zu sprechen (Haas, 
Benedict & Kobos, 1996) und diese Ge-
spräche sehr gut in den zeitintensiven 
Pflegealltag integriert werden können. 
Entsprechend zeigen auch die Ergeb-
nisse von Brown et al. (1999), dass 
die Zufriedenheit der Teilnehmer in der 
Telefonbedingung im Vergleich zu einer 
Face-to-Face Intervention sogar etwas 
stärker ausfiel. Aufgrund der höheren 
Anonymität entsteht im Vergleich zum 
persönlichen Kontakt meist leichter ein 
Gefühl der Vertraulichkeit und Offen-
heit im telefonischen Gespräch (Haas, 
Benedict & Kobos, 1996). Trotz der Vor-
teile von telefonischen Interventionen 
für pflegende Angehörige liegen zum 
jetzigen Zeitpunkt kaum Studien zur Ef-
fektivität dieser Interventionsform vor.

Tele.TAnDem 
Telefonische Therapie für 
Angehörige von Demenzer-
krankten

Im Projekt Tele.TAnDem wurde daher 
eine kognitiv-behaviorale Telefoninter-
vention zur Prävention von gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen für pflegen-
de Angehörige von Demenzerkrankten 
konzipiert und evaluiert (Wilz, Schin-
köthe & Soellner, 2011; Schinköthe & 
Wilz, 2010). 
Das theoretische Konzept der Telefon-
intervention beruht auf psychothera-
peutischen Prinzipien der kognitiven 
Verhaltenstherapie, welche für die 
Anwendung für Angehörige von De-
menzerkrankten modifiziert wurden. 

Die Therapie erfolgt nach einem manu-
alisiert vorliegenden Interventionskon-
zept, das aus zehn Modulen besteht, 
welche durch die Therapeutinnen 
bedarfsgerecht und entsprechend der 
Problematiken der Angehörigen aus-
gewählt und kombiniert miteinander 
eingesetzt werden können:

(1) Basiselemente, (2) Erstgespräch, (3) 
Psychoedukation, (4) Förderung von 
Problemlösefähigkeiten, (5) Verände-
rung dysfunktionaler Kognitionen, (6) 
Steigerung der Inanspruchnahme pro-
fessioneller Unterstützung bei der Be-
treuung, (7) Umgang mit Veränderung, 
Trauer und Verlusterleben, (8) Aufbau 
angenehmer positiver Aktivitäten, (9) 
Verbesserung sozialer Fertigkeiten, (10) 
Abschlussgespräch.

Die Intervention besteht aus sieben 
Terminen. Nach dem Erstgespräch, in 
dem mittels einer Problemanalyse die 
Hauptproblembereiche identifiziert 
und die Interventionsziele festgelegt 
werden, folgen sechs telefonische In-
terventionen (jeweils 1-stündig) in den 
ersten drei Wochen in wöchentlichem 
Abstand, danach in zweiwöchigem Ab-
stand und eine abschließende telefoni-
sche Intervention nach einem Monat, 
so dass sich die Interventionsphase auf 
drei Monate erstreckt.

Bewertung der telefonischen 
Kurzzeittherapie

Im Ergebnis konnte die Effektivität und 
Akzeptanz der Intervention Tele.TAn-
Dem nachgewiesen werden. Die Mehr-
heit der teilnehmenden Angehörigen 
(78%) konnte durch die Intervention 
positive Veränderungen in Bezug auf 
die zu Beginn formulierten Problembe-
reiche erzielen (Goal Attainment Sca-
ling, GAS; Wilz, Schinköthe & Soellner, 
2011). 

Die Bewertungen der Interventionsteil-
nehmer belegen in übereinstimmender 
und nachdrücklicher Weise, dass die 
Intervention zu einer deutlichen Entlas-
tung geführt und sich das körperliche 
Befinden der Interventionsteilnehmer 
verbessert hat. Als Erklärung für diese 
Verbesserungen wurden folgende As-
pekte der Intervention hervorgehoben: 

• die Modifikation der Bewertung 
von Krankheitssymptomen zur För-
derung des Verstehens und Akzep-
tierens der Erkrankung (Kognitives 
Umstrukturieren):

 „Die telefonische Beratung Tele.TAn-
Dem hat mir sehr weitergeholfen. 
Ich konnte viele Dinge dadurch erst 

Benötigen Angehörige von Demenzerkrankten Psychotherapie?

„Eine für pflegende Angehörige gesundheits-
fördernde Unterstützung ist nur durch auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene, flexible und
differenzierte therapeutische Angebote

zu gewährleisten.“
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Diplom-Psychologin, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Friedrich-
Schiller Universität Jena mit Schwer-
punkt Psychotherapie im Alter, 
Gruppeninterventionen, telefonische 
Interventionen für Angehörige von 
Demenzerkrankten.

verstehen, wie sich mein Angehöri-
ger fühlt. Ich habe versucht, meine 
Sichtweise und Verhaltensweisen zu 
ändern.“ (ID 4026)

 „Mein Befinden hat sich verbessert, 
ich habe neue Denkweisen über die 
Dinge, die man nicht ändern kann. 
Ich habe weniger Wutanfälle, ich 
denke mehr nach in schwierigen Si-
tuationen.“ (ID 3113)

• die Unterstützung der Verarbeitung 
des Beziehungswandels und der 
krankheitsbedingten Verluste (Emo-
tionsorientierte Interventionen) 

 „Von Anfang an Verständnis. Ich 
hatte sofort Vertrauen. Sie gab mir 
Hilfe, neue Perspektiven, Zeit zu mir 
selbst zu finden und half mir bei 
Schuldgefühlen, diese zu verstehen. 
Angst vor bestimmten Dingen hat 
sie mir durch ihre „helfende, verste-
hende, verständnisvolle“ Argumen-
tation (ziemlich) nehmen können.“ 
(ID 3124)

• die Vermittlung von Strategien und 
Hilfen für den Umgang mit Verhal-
tensauffälligkeiten und die Förde-

rung von Problemlösekompetenzen 
(Problemlösekompetenz)

 „Mir geht es jetzt besser, ich bin 
sicherer im Umgang mit der Er-
krankung geworden, habe mich für 
mehrere Möglichkeiten geöffnet, 
dann wird auch einiges leichter, die 
Ängste nehmen ab.“ (ID 2028)

• die Modifikation von behindernden 
Einstellungen zur Inanspruchnahme 
von Unterstützung und die Anlei-
tung zur Selbstfürsorge.

 „Als ich mich bei Tele.TAnDem be-
worben habe, dachte ich, so richtig 
könne man mir nichts mehr bei-
bringen. Die Pflege habe ich prima 
im Griff. Dass ich während der Ge-
spräche gelernt habe, mich selbst 
wichtig zu nehmen und auch für 
mich zu sorgen – ohne die Pflege zu 
vernachlässigen – ist ein ganz gro-
ßer Gewinn!“ (ID 1026)

Zusammenfassend zeigen die Ergeb-
nisse eine sehr hohe Zufriedenheit mit 
den Rahmenbedingungen und Inhalten 
der Intervention, der Gestaltung der 
Therapiebeziehung und den wahr-

genommenen Interventionseffekten. 
Dieses Ergebnis unterstreicht, dass das 
telefonische Setting und das therapeu-
tische Vorgehen dem Unterstützungs-
bedarf von pflegenden Angehörigen 
gerecht werden, wenngleich bei den 
Angehörigen der Wunsch nach einer 
längerfristigen und kontinuierlichen 
Beratung besteht.

Fazit

Das Potential, das psychotherapeu-
tische Interventionen zur Entlastung 
pflegender Angehöriger von Demenz-
erkrankten bieten können, wird bisher 
in der Routineversorgung wenig ge-
nutzt bzw. kaum berücksichtigt. Mittels 
psychotherapeutischer Interventionen 
wie Tele.TAnDem könnte zukünftig ein 
wesentlicher Beitrag zur Entlastung 
pflegender Angehöriger und zur Stabi-
lisierung der häuslichen Pflege geleistet 
werden.

Aus diesem Grund startet im Mai 2012 
das Projekt: „Tele.TAnDem.Transfer – 
Praxistransfer einer telefonischen The-

 Prof. Dr. 
Gabriele 
Wilz

Leiterin der Abteilung Klinisch-
Psychologische Intervention an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
sowie des Weiterbildungsstudien-
gangs Psychologische Psychothera-
pie der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena.

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
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Aus der Praxis Selbstwirksam besser schlafen

Schlafstörungen betreffen ein Viertel 
der Erwachsenen. Gefühle und Verhal-
ten am Tag beeinflussen den Schlaf. 
Bei der Entstehung der Schlafstörung 
finden sich meist lebensbelastende 
Ereignisse. Der negative Kreislauf der 
Schlafstörung und seine Auswirkungen 
für den Betroffenen werden in diesem 
Beitrag dargestellt. Als hilfreicher The-
rapieansatz in der psychotherapeuti-
schen  Behandlung von Schlafstörun-
gen werden Methoden der  Energe-
tischen Psychologie beschrieben. Die 
Bearbeitung der Belastungen am Tag 
dient als Modell für das selbstwirksa-
me Handeln des Patienten in der Nacht.

Epidemiologie

Ungefähr ein Viertel aller Erwachsenen 
mittleren Alters haben ein Problem 
mit dem Schlaf. Dies belegt auch in 
2010 recht eindrucksvoll der DAK Ge-
sundheitsreport mit dem Schwerpunkt  
Schlafstörungen!1 Einer von zehn hat 
sogar häufig ein Schlafproblem. Frauen 
betrifft es tendenziell öfter als Männer. 
In dem Report wurden nur Menschen 
im mittleren Alter erfasst, da Jugendli-
che und ältere Menschen andere Be-
dingungen des Schlafens haben.

Jugendliche haben entwicklungsbe-
dingt fast regelmäßig Probleme mit 

1  DAK Gesundheitsreport 2010, Robert Koch 
Institut 2005; Statistisches Bundesamt, Heft 
27: Schlafstörungen

Gudrun Klein

Selbstwirksam besser schlafen
Ein Therapieansatz aus der ambulanten Praxis zu Schlafstörungen

dem Einschlafen und der nötigen Men-
ge an Schlaf.  Sie können auf Grund 
von Hormonen (das Schlafhormon Me-
latonin wird ca. zwei Stunden später 
ausgeschüttet) erst später einschlafen 
als die sie umgebenden Erwachsenen. 
Das führt regelmäßig zu Streit in der 
Familie. 

Aber auch ältere Menschen haben 
einen anderen Schlafrhythmus, sie 
brauchen meist weniger Schlaf; oder 
sollten sie sehr alt (ca. über neunzig 
Jahre)  werden, brauchen sie sehr viel 
mehr Schlaf. Daher wurden auch sie in 
dieser oben genannten Statistik außen 
vor gelassen.

Klassifikation und Diagnostik 

In der Klassifikation des ICD-10 finden 
sich die für den Psychotherapeuten 
relevanten Schlafstörungen unter dem 
Kapitel F5. Im vorliegenden Beitrag ist 
besonders die nichtorganische Insom-
nie von Interesse, da sie einen Großteil 
der Schlafstörung der Patienten in der 
Psychotherapie ausmacht und mit dem 
zu schildernden Behandlungsansatz 
gut therapierbar ist.

Die nichtorganische Insomnie (F 51.1) 
diagnostiziert man wie folgt:

1. Klagen über Ein- bzw. Durchschlaf-
störungen oder eine schlechte 
Schlafqualität;

2. Symptome treten wenigstens drei-
mal pro Woche mindestens einen 
Monat lang auf;

3. Überwiegendes Beschäftigtsein mit 
der Schlafstörung und nachts und 
während des Tages eine übertriebe-
ne Sorge über deren negative Kon-
sequenzen;

4. Unbefriedigende Schlafdauer oder 
-qualität verursacht entweder einen 
deutlichen Leidensdruck oder wirkt 
sich störend auf die Alltagsaktivitä-
ten aus.

Differentialdiagnostisch ist zu klären, 
ob die Schlafstörung ein Symptom be-
gleitend zu anderen psychischen Stö-
rungen wie z.B. affektive, neurotische, 
organische, schizophrener Störungen, 
Essstörungen, Abhängigkeit ist.

Bei der nichtorganischen Insomnie ist 
noch zu beachten, dass sie meistens 
in Zusammenhang mit belastenden 
Lebensereignissen entstanden ist und 
sich dann chronifiziert hat. So definie-
ren Staedt und Riemann2 chronische 
Insomnie wie folgt: „Die häufigste 
Form der chronischen Insomnie ist die 
sogenannte psychophysiologische In-
somnie. Die Betroffenen klagen über 
Ein- und Durchschlafstörungen, die 
zeitlich koinzidierend mit einem belas-
tenden Lebensereignis erstmals auftra-

2  Zitiert nach Stadt, J., Riemann, D.: Diagnos-
tik und Therapie von Schlafstörungen, Kohl-
hammer, Stuttgart, 2007

ten und nach Wegfall des auslösenden 
Ereignisses persistierten….“. 

Die Internationale Klassifikation der 
Schlafstörungen (ICSD)3 definiert den 
Schweregrad der Schlafstörung basie-
rend auf der Häufigkeit der Beschwer-
den und auf dem Grad der Beeinträch-
tigung:

Therapeutisch relevant ist nun einer-
seits, was nachts in den Betroffenen 
vorgeht, aber auch, was tagsüber be-
lastend war oder welches die auslösen-
de belastende Lebenssituation war. 

Reaktionen in der Nacht

Wer nicht schlafen kann, reagiert 
nachts häufig mit starken Gefühlen, 
welche sich irrational immer höher stei-
gern. Gefühle der Verzweiflung, jetzt 
nicht schlafen zu können, aber auch 
bezüglich der fehlenden Erholung für 
den nächsten Tag. Gefühle des Ärgers, 
schon wieder so eine Nacht ohne aus-
reichenden Schlaf zu haben. Ärger über 
sich und Vorwürfe gegen sich selbst, 
jetzt nicht schlafen zu können, treten 
auf. Dabei engt sich das Denken immer 
mehr auf das Nichtschlafenkönnen ein. 
Die Fixierung auf das Nichtschlafen ist 
das Problem.

3  ICSD: International classification of sleep 
disorders in American Academy of Sleep 
Medicine, Rochester, Minnesota, 2001
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Aus der PraxisSelbstwirksam besser schlafen

Aber auch Gedanken, zum Teil sehr 
quälende, halten vom Schlaf ab. Es 
tauchen Dinge auf, die am Tag verges-
sen wurden und nun erinnert werden. 
Sie halten den Betroffenen davon 
ab, wieder einzuschlafen. Es können 
aber auch Gedanken an die Arbeit, an 
bedeutsame Menschen oder an Pro-
bleme sein, die am Tag nicht gelöst 
wurden. Manchmal erscheinen sie als 
die ideale Lösung und kreisen als Ge-
dankenschleifen im Kopf, um ja nicht 
vergessen zu werden und stören damit 
den Schlaf.

Folgebeschwerden am Tag

Die meisten Menschen mit Schlafstö-
rungen fühlen sich am nächsten Tag 
nicht wohl und sind nicht ausgeruht. 
Sie sind erschöpft und oft reizbar. Sie 
überreagieren bei Kleinigkeiten. Kon-
zentrationsstörungen und eine einge-
schränkte Leistungsfähigkeit sind die 
Folge. Tagesmüdigkeit und Probleme 
am Arbeitsplatz können daraus resul-
tieren. Man spricht von einer Schlaf-
störung, wenn das Befinden am Tag 
beeinträchtigt ist und ein deutlicher 
Leidensdruck besteht. 
Die Schlafstörung kann eine Depression 
auslösen oder auch ein Begleitsymp- 
tom einer Depression sein; oft geht sie 
auch psychosomatischen Beschwerden 
voran.

Gefühle und Verhalten 
am Tag

Alles, was am Tag erlebt und dort nicht 
verarbeitet wird, hat das Potential, ein 
Störfaktor in der Nacht zu werden. 
Denn das Tagesgeschehen beein-
flusst die Qualität und Quantität des 
Schlafes. Werden starke Gefühle am 
Tag abgewehrt, so neigen sie dazu, in 
der Nacht beim Einschlafen zu stören, 
oder sie drängen sich auf, wenn in der 
Traumphase das Bewusstsein beginnt, 
ab und zu wach zu werden. Solche Ge-
fühle können Ärger, Wut, Sorgen, Äng-
ste, Scham, Peinlichkeit, Schuldgefühle, 
Ohnmachtsgefühle, Kränkungen oder 
regressives Erleben sein.

Aber auch Konflikte mit anderen Men-
schen oder auch mit eigenen wider-
strebenden Gefühlen und Bedürfnis-

sen können den Schlaf massiv stören. 
Werden die Gefühle und Konflikte nicht 
bewusst wahrgenommen und verar-
beitet, sondern verdrängt, verschoben, 
verleugnet, projiziert oder sonst irgend-
wie aus der bewussten Wahrnehmung 
fern gehalten, dann ist die Wahrschein-

lichkeit größer, dass nachts Probleme 
mit dem Schlafen auftreten. Dies ist 
oft am Beginn der Entwicklung einer 
Schlafstörung der Fall. Der Mensch re-
agiert gestresst, ein anhaltender Hyper-
arousal etabliert sich, der nicht nur die 
Nacht, sondern auch den Tag betrifft. 
So kann ein Teufelskreis der Schlafstö-
rung entstehen.

Negativer Kreislauf von ge-
reizter Stimmung und Schlaf-
störung

Beim chronisch schlafgestörten Men-
schen findet im Tiefschlaf etwas Proble-
matisches statt: ihr Großhirn wird nicht 
genügend von äußeren Reizen abge-
schirmt. Das heißt, das Großhirn muss 
dauernd Informationen verarbeiten. Ein 
echtes Abschalten ist so nicht möglich. 

Die Erholungsfunktion des Tiefschlafes 
ist somit deutlich gestört. Man nimmt 
an, dass durch den Stress am Beginn 
der Schlafstörung eine sich immer wie-
derholende Erregungsschleife in Gang 
gesetzt wird. Hierbei spielt die Amyg-
dala eine wichtige Rolle. Sie ist eine 
Hirnregion, in der innerhalb von 200 
Millisekunden in rasender Geschwin-
digkeit erlebte Begebenheiten gefühls-
mäßig bewertet werden. Die Amygdala 
wird beim Beginn der Schlafstörung 
überaktiviert, sie wird sozusagen über-
reizt. Schlafmangel und Müdigkeit 
verringern die Aufmerksamkeitsspan-
ne. Dadurch wird der Stress und die 
Belastung des Tages stärker gespürt. 
Jetzt geht eine Kopie jedes Erlebnisses 

innerhalb von 200 Millisekunden an die 
Amygdala und wird dort als potentiell 
stressig abgespeichert. Danach erst er-
reicht die bewusste Wahrnehmung die-
ses Ereignisses erneut die Amygdala, 
welche nun schon vorurteilsbeladen 
dieses Ereignis als Stress an das Groß-
hirn weitergibt. „Der negative Kreislauf 
von gereizter Stimmung und Schlafstö-
rung verstärkt sich.“4 

Schlafhygiene

Im Alltag können sich Gewohnheiten 
herausbilden, welche die Schlafstörung 
ungünstig verstärken. Diese Gewohn-
heiten können Ursache oder auch Fol-
ge einer Schlafstörung sein. Hier geht 
es für den Betroffenen darum, schlafhy-
gienische Informationen zu bekommen 
und das eigene Verhalten darauf hin zu 
analysieren, ob es sich problematisch 
auf den Schlaf auswirkt. Hierzu zählen 
die Frage der Regelmäßigkeit des Ta-
gesbeginns und -endes, regelmäßige 
Mahlzeiten, nicht bzw. wenig am Tag 
schlafen, Gebrauch von Substanzen 
wie Kaffee, Tee, Nikotin und Alkohol, 
Bewegung am Tag und Abend, Herun-
terfahren am Abend und für eine gute 
Schlafumgebung zu sorgen. Dies sind 
nur einige Beispiele für Schlafhygiene.

Die prozessorientierte ener-
getische Psychologie als hilf-
reiche Methode bei Schlaf-
störungen

In der 60er Jahren war es der Arzt und 
Chiropraktiker Georg Goodheart, der 
das Klopfen von Akupunkturpunkten 
zur Auflösung von Stress als Erster 
beschrieben hat. Eine konsequente 

4  Zitiert nach Staedt, J., Riemann, D.;  2007

„Man spricht von einer Schlafstörung,
wenn das Befinden am Tag beeinträchtigt ist

und ein deutlicher Leidensdruck besteht.“
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Kriterien Schweregrad der Schlafstörung 

 leicht mittel schwer 

Beschwerde des nicht 
erholsamen Schlafes in 
Form von Reizbarkeit, 
Ruhelosigkeit, Angst, 
Müdigkeit, Erschöpfung 

nahezu 
allnächtlich 

allnächtlich allnächtlich 

Soziale und berufliche 
Beeinträchtigung 

keine  
oder geringe 

gering  
bis mäßig 

schwer 
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Anwendung auf die Psychotherapie 
erfolgte dann durch den australischen 
Arzt und Psychoanalytiker John Dia-
mond und den amerikanischen Psycho-
logen Roger Callahan. In Deutschland 
machte es der amerikanische Psycho-
loge Fred Gallo und der Ingenieur und 
Coach Gary Craig bekannt. Craig nann-
te seine Methode Emotional Freedom 
Techniques (EFT); unter diesem Namen 

ist die Energetische Psychologie vielen 
Kolleginnen und Kollegen als Selbsthil-
femethode bekannt. In den Anfängen 
der energetischen Psychologie herrsch-
te eine mechanistische Grundhaltung 
vor: der Therapeut behandelte aktiv 
den Patienten und wollte psychische 
und körperliche Blockaden lösen. Zur 
Diagnostik diente der Muskeltest, den 
man wie eine Art Biofeedback-Test ver-
stehen kann, der wenig transparent für 
die Patienten war und den Therapeuten 
in der aktiven Rolle positionierte. 

Die hier bei den Schlafstörungen ge-
nutzte neuere Form der energetischen 
Psychologie (prozessorientierte embo-
dimentfokussierte Psychologie) verzich-
tet auf einen Muskeltest, der Therapeut 
lässt sich sensibel auf den psychischen 
Prozess und die Beziehungsgestaltung 
des Patienten ein und nutzt die Technik, 
auf bestimmten Akupunkturpunkten 
zu klopfen. Darüber hinaus gehören zu 
den Techniken der energetischen Psy-
chologie u.a. Selbstakzeptanzübungen 
anzuleiten, um dem Patienten modell-
haft eine Selbstregulation seiner Ge-
fühle und Gedanken zu ermöglichen. 

Dabei spielt dieTransparenz und somit 
auch das Erklären dessen, was hier 
wirkt und warum es gemacht wird, ei-
ne entscheidende Rolle. 

Dieser Ansatz kann auch zur Trauma-
bearbeitung 5 genutzt werden. Im 
Unterschied zum EMDR, das durch 
den Therapeuten durchgeführt wird, 
berührt hier nur der Patient selbst sei-

nen Körper und nutzt diese und andere 
Übungen zwischen den Stunden als 
Selbsthilfemethode. 

Die Energetische Psychologie hat sich 
bei der Auflösung unangenehmer, stö-
render und belastender Gefühle als 
hilfreiche Technik in der psychothera-
peutischen Behandlung bewährt, ins-
besondere zur emotionalen Selbsthilfe 
bei Stress, Angst, Ärger, Hilflosigkeit 
und vielen anderen unangenehmen 
Gefühlen. M. Bohne und ich haben 
verschiedenen Behandlungstools der 
Energetischen Psychologie nun auch 
auf Schlafstörungen angepasst und 
dabei sehr gute Behandlungserfolge 
erzielt. Im Sinne einer Anleitung zur 
Selbsthilfe für Betroffene mit Schlafstö-
rungen wurden diese Erkenntnisse in 
einem Buch 6 anwendbar gemacht: Es 
wird auf zwei Ebenen gearbeitet: dem 
Gefühl und dem Verstand. Der Patient 

5  Bohne, M. (Hrsg.): Klopfen mit PEP; Pro-
zessorientierte Energetische Psychologie in 
Therapie und Coaching, Carl Auer Verlag, 
Heidelberg, 2010

6  Bohne, Klein: Feng Shui gegen das nächtli-
che Gerümpel im Kopf. Schlafen mit Energe-
tischer Psychologie, Rowohlt, Reinbek 2012 

beklopft, während er Stress, Angst, Är-
ger, Hilflosigkeit, Schlaflosigkeit oder 
andere unangenehme Gefühle emp-
findet, bestimmte Akupunkturpunkte, 
nutzt positive Affirmationen und ande-
re Strategien, die das Gehirn in einen 
lösungskompetenten Zustand verset-
zen. Bei dysfunktionalen Beziehungs-
mustern und Kognitionen lernt der 
Patient u.a. die Selbstakzeptanzübung 
anzuwenden. Während er den soge-
nannten Selbstakzeptanzpunkt auf der 
linken Seite des Brustkorbes mit der 
flachen Hand reibt, spricht er dezidierte 
Selbstakzeptanzsätze aus, die sich mit 
dem jeweiligen belastenden Thema 
beschäftigen. Dadurch nimmt er sich 
selbst damit, dass er das Problem hat, 
an, anstatt sich dafür auch noch abzu-
werten, unter einem Problem zu leiden, 
was nachts beim Nichtschlafenkönnen 
häufig der Fall ist. Die Folge ist in der 
Regel eine starke psychische Beruhi-
gung und wiederum ein lösungskom-
petenterer Zustand.

Bei starken negativen Gefühlen, z.B. 
dem Ärger über das Wachliegen, ist das 
limbische System aktiviert. Es macht 
sich so  „unabhängig“ vom Großhirn, 
um evolutionsbiologisch ohne große 
Umwege überlebenserhaltend handeln 
zu können. So aktiviert, sollen wir flie-
hen oder angreifen können, nicht aber 
diskutieren. Dieser alte Mechanismus 
des Gehirns macht es uns nun un-
möglich, nachts vom Verstand auf das 
Nichtschlafenkönnen Einfluss nehmen 
zu können. Wir können uns nicht sa-
gen: „Reg Dich doch nicht so auf, sorge 
Dich nicht um alles, hab keine Angst“. 
Die Schlaflosigkeit wird zusätzlich als 
Stress erlebt, das Großhirn ausgeschal-
tet und der Betroffene bleibt in diesem 
teufelskreisähnlichen Erregungszu-
stand „hängen“.

Hier setzt die Energetische Psychologie 
an. Mit der Arbeit auf dem Körper und 
der gleichzeitigen emotionalen Fokus-
sierung auf das Problem, wird nach 
klinischer Beobachtung eine Beeinflus-
sung des limbischen Systems erzielt, so 
dass sich die unangenehmen Gefühle 
reduzieren und das Großhirn wieder 
zugänglich ist. Da dies eine Technik ist, 
die jeder lernen und selbst anwenden 
kann, ist es eine wirksame Selbsthil-
fethechnik bei dysfunktionalen Gefüh-
len. Diese Technik kann im Rahmen 

Gudrun 
Klein 

Psychologische Psychotherapeutin 
Praxis in Ettlingen mit Schwerpunkt 
Schlafstörungen und Psychosomatik. 
Mitbegründerin des methodeninte-
grative Ausbildungsinstituts: Tiefen-
psychologisches Institut Baden (TIB), 
Supervisorin, Selbsterfahrungslei-
terin, Dozentin, Durchführung von 
Schlafcoaching Workshops.

einer Psychotherapie bei dysfunktiona-
len Gefühlen eingeübt werden, um die 
Belastung des Schlafes durch Gefühle 
des Tages zu entlasten. Die Patienten 
lernen, Gefühle zu identifizieren, wel-
che sie belasten. Sie lernen, diese in 
Richtung von Beruhigung selbst zu 
beeinflussen.
 
Die Technik des Klopfens, der Selbst-
akzeptanz  und anderes mehr gibt den 
Patienten etwas an die Hand, was sie 
modellhaft nachts nutzen können. 
Der Schlaf setzt meist nach ein bis 
zwei Durchgängen der Selbstakzep-
tanzübung und des Klopfens ein. Die 
Patienten lernen so, selbstwirksam 
Einfluss auf den Schlaf zu nehmen, was 
den negativen Kreislauf von gereizter 
Stimmung und Schlafstörung bei der 
chronischen Schlafstörung unterbre-
chen hilft. 

Im Unterschied zu anderen dysfunkti-
onalen Gefühlen, die mit der Methode 
der Energetischen Psychologie bearbei-
tet werden können, sind Schlafstörun-
gen in der therapeutischen Situation 
nur mittelbar über die begleitenden 
dysfunktionalen Kognitionen und Ge-
fühle bearbeitbar. Das Loslassen und  
Einschlafen selber sind in der therapeu-
tischen Situation nicht reproduzierbar. 
Dies muss also in der Therapie einge-
übt werden, und dann als Selbsthilfe-
maßnahme vom Patienten selbst  in der 
Nacht durchgeführt werden. Hierzu be-
darf es einer besonderen Motivations- 
und Nachbesprechungsarbeit. Diese 
Techniken werden in der Einzeltherapie 
angewandt oder ggf. auch in Semina-
ren am Wochenende vermittelt.

Abschließend sei angemerkt, dass ich 
als tiefenpsychologisch fundiert ar-
beitende Kollegin diese Technik selbst 
erfolgreich in meiner Praxis anwende 
und diese Selbsthilfemaßnahme nicht 
nur Patienten in einer Verhaltensthera-
pie angeboten werden kann. �

„Da dies eine Technik ist, die jeder lernen 
und selbst anwenden kann, ist es eine 
wirksame Selbsthilfethechnik bei dys- 

funktionalen Gefühlen.“
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Zur meiner Tätigkeit als Praxismanage-
rin für gleich mehrere Psychotherapeu-
ten bin ich eher zufällig gekommen. 
Ich hatte (nach einer Ausbildung zur 
Medizinisch-Technischen Radiologie-
assistentin) gerade mein FH-Diplom 
als „Betriebswirtin für Einrichtungen 
im Gesundheitswesen“ abgeschlossen 
und suchte nach einer Tätigkeit, die 
ich mit der Erziehung meiner damals 
sieben Jahre und neun Monate alten 
Kinder vereinbaren konnte. Da fragte 
mich eine niedergelassene Psycholo-
gische Psychotherapeutin, ob ich mir 
vorstellen könnte, sie in ihrer Praxis 
bei der Bewältigung der Büroarbeiten 
zu unterstützen. Ich nahm ihr Angebot 
an und habe das bis heute nicht bereut. 

Inzwischen arbeite ich auf unterschied-
licher Basis und in unterschiedlichem 
Umfang für mehrere Psychotherapeu-
ten: als Festangestellte, auf 400 �-Ba-
sis und als Selbstständige. Teilweise 
manage ich deren komplette Praxis, 
in anderen Fällen kümmere ich mich 
auch nur um die Abrechnungen oder 
die Buchführung, je nach Bedarf. Ne-
ben den relativ flexiblen Arbeitszeiten, 
die für mich – als inzwischen dreifache 
Mutter – essentiell sind, schätze ich an 
meinem Beruf vor allem den Abwechs-
lungsreichtum.

Qualitätsmanagement in 
psychotherapeutischen Praxen

Welche Arbeiten kann ich in einer Psy-
chotherapeutischen Praxis überneh-
men? Sicher nicht die Psychotherapien, 
aber alles andere drum herum:
Zunächst ist da die organisatorische 
Komponente: Ich verwalte Anträge, 
erstelle Abrechnungen für die Kas-
sen- und Privatpatienten, überwache 
den Eingang der Honorare, kläre of-
fene Fragen mit Krankenkassen, der 
Kassenärztlichen Vereinigung, Ren-
tenversicherungen etc., führe den Ter-
minkalender, die Fortbildungskonten 
bei der Psychotherapeutenkammer, 
erledige die Finanz- und Lohnbuch-
haltung, kümmere mich um das Qua-
litätsmanagement der Praxen inklusive 
Erstellung des Handbuches – kurz: ich 
erledige alle anfallenden Verwaltungs-
aufgaben. Dabei bringe ich mein Orga-
nisationstalent zur Geltung, indem ich 
die Abläufe strukturiere und optimiere. 
Dadurch, dass ich in mehreren Psycho-
therapeutischen Praxen arbeite, kann 
ich hier auch eine Art Wissensstransfer 
gewinnberingend für alle einbringen: 
Ich habe mich u.a. in Veranstaltungen 
der der Kassenärztlichen Vereinigung, 
der Krankenkassen und der DPtV über 
praxisrelevante Fragen fortgebildet 
und unterstütze so die Psychothera-
peutInnen, auf dem neuesten Stand zu 
bleiben. Bei dem laufend steigenden 

Verwaltungsaufwand im Gesundheits-
wesen kann ich so einen Beitrag dazu 
leisten, dass die Therapeuten sich wei-
terhin auf ihre Kernaufgaben konzen-
trieren können, je nachdem wie viel an 
mich in einer Praxis delegiert wird. 

Der zweite Aspekt meiner Arbeit ist der 
persönliche Kontakt zu den Patienten, 
für die ich häufig die erste Ansprech-
partnerin in den Praxen bin. Dabei ist 
Einfühlungsvermögen gefragt, schließ-
lich ist die Kontaktaufnahme zu einem 
Psychotherapeuten für viele Patienten 
ein schwerer Schritt. Wenn ich merke, 
dass es mir gelingt, den Patienten die 
Unsicherheit zu nehmen und diese sich 
in den Praxen wohlfühlen, ist das eine 
schöne Bestätigung für mich. Es gibt 
gerade im betriebswirtschaftlichen 
Bereich nicht viele Tätigkeiten, die eine 
solch persönliche Form der Interaktion 
ermöglichen. 

Dazu bilden die ruhigen und standardi-
sierten Tätigkeiten wie das Führen der 
Bücher einen angenehmen Kontrast. 
Dank dieser Kombination arbeite ich 
seit inzwischen zwölf Jahren mit großer 
Freude in meinem Beruf. 

Besonders wichtig ist für mich das Ver-
trauen meiner Arbeit- bzw. Auftragge-
ber. Ich habe das Glück, dass „meine“ 
Therapeuten mir in organisatorischen 
Fragen freie Hand lassen, sodass ich die 
Abläufe weitgehend selbstverantwort-

lich gestalten kann und mich auch als 
Diplom-Kauffrau nicht überqualifiziert 
fühle. 

Das gute Verhältnis, das ich zu meiner 
ersten Arbeitgeberin hatte, setzt sich 
auch in der Zusammenarbeit mit ei-
nem weiteren Therapeuten fort, den 
ich zunächst als Krankheitsvertretung 
kennengelernt hatte und für den ich 
seit dieser Zeit arbeite. Vor fünf Jah-
ren verstarb eine Arbeitgeberin. Als 
Festangestellte in der Praxis musste 
ihr Praxisnachfolger mich damals auch 
mit übernehmen. Seitdem arbeite ich 
auch mit ihm zusammen, obwohl er 
zunächst der Meinung war, langfristig 
keine organisatorische Unterstützung 
zu brauchen. 

Ich glaube, dass beide Seiten sehr von 
der Arbeitsteilung profitieren. Mei-
nen Auftrag- und Arbeitgebern bleibt 
mehr Zeit und Kraft für die therapeu-
tische Tätigkeit und sie müssen nicht 
jemanden in einem großen Umfang 
einstellen. Auch ist dieses Modell ei-
ne Möglichkeit, sich eine Arbeitskraft 
in gewisser Weise zu teilen und von 
dem Wissenstransfer zu profitieren. Ich 
profitiere auch von diesen unterschied-
lichen eher kleinen Stellen: Ich habe 
einen abwechslungsreichen Beruf, den 
ich gut mit meiner Rolle als Mutter ver-
einbaren und in dem ich meine Qualifi-
kationen sinnvoll einbringen kann.  �

Petra 
Hahn

Diplom-Kauffrau nach Ausbildungen 
zur Justizfachangestellten und Medi-
zinisch-technischen Radiologieassis-
tentin, Studium der Betriebslehre für 
Einrichtungen im Gesundheitswesen. 
Praxismanagerin für niedergelassene 
Psychotherapeuten im Angestell-
tenverhältnis und in selbstständiger 
Tätigkeit.

Petra Hahn
Erfahrungsbericht als Praxismanagerin
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Seit Mitte 1980 habe ich begonnen, ei-
ne psychologische Praxis aufzubauen, 
damals überwiegend mit Privatzahlern 
und zunehmend im sogenannten Kos-
tenerstattungsverfahren. Die Nachfra-
ge nach Psychotherapie war gut, aber 
nicht – wie heute – übermäßig, der 
Verwaltungsanteil war dementspre-
chend noch gering und wurde von mir 
selbst erledigt. Mit dem Inkrafttreten 
des PsychThG und meinem Eintritt in 
die Kassenärztliche Versorgung stieg 
die Nachfrage kontinuierlich an und 
hat heute einen Stand erreicht, dass 
Therapiesuchende bei mir eine Warte-
zeit von in der Regel ca. 9 Monaten in 
Kauf nehmen müssen. 
Seit ca. 10 Jahren absolviere ich wö-
chentlich ca. 35 Therapiestunden, dazu 
kommen ca. 5 Stunden Supervision in 
diversen Institutionen, meine wöchent-
liche Gesamtarbeitszeit liegt deutlich 
über 50 Stunden. Da ich meine Arbeit 
als hochinteressant und erfüllend er-
lebe, fühle ich mich selten überfordert, 
allerdings geht man mit einer voll aus-
gelasteten Praxis oft an den Rand sei-
ner Kräfte, da bleibt für Anderes kaum 
noch Zeit oder Energie.

Mit zunehmender Auslastung der Pra-
xis entstand die Notwendigkeit, Arbei-
ten zu delegieren, da ansonsten die 
Wochenenden ausgefüllt waren mit 
der Erstellung von Gutachten und den 
sonstigen Verwaltungstätigkeiten. Es 
fiel mir jedoch lange schwer, mir vor-
zustellen, dass eine Verwaltungskraft 
mich tatsächlich bedeutsam entlasten 
könnte, ich hatte vielmehr die Devise: 
„das bisschen Verwaltung, das kannst 

Peter Michael Bublitz
Erfahrungen mit der Mitarbeit einer Sekretärin

du doch auch schnell in den Pausen 
wegarbeiten…“ oder auch: „bis ich 
das jemandem erklärt habe, hab ich 
es auch schon selber gemacht…“ Das 
hatte jedoch zur Folge, dass die Pausen 
keine Pausen mehr waren, dass sich die 
Arbeit bis in den späten Abend hinzog 
und immer weniger Raum für Erholung 
blieb. So wagte ich endlich den Schritt, 
Frau Hahn – die bereits bei einer be-
freundeten Kollegin als Sekretärin 
arbeitete – vor ca. 4 Jahren auch für 
meine Praxis zu engagieren. Sie ist an 
zwei Vormittagen wöchentlich mit je 
4 Stunden anwesend. Heute weiß ich: 
das hätte ich mal viel früher tun sollen!

Die neue Mitarbeiterin brachte nicht 
nur ein achtsam-waches und freund-
liches Wesen mit, sondern auch eine 
profunde Sachkenntnis sowie das Inte-
resse, immer auf dem aktuellen Infor-
mationsstand zu sein. Es gab fast keine 
Einarbeitungsphase, vielmehr stellte 
sich bald heraus, dass durch sie die an-
stehenden Arbeiten schneller, kompe-
tenter und sorgfältiger erledigt wurden 
als durch mich. Dies war sicherlich auch 
schon ein Wissens- und Kenntnistrans-
fer aus anderen Praxen, in denen sie 
arbeitet, denn in gewisser Weise teile 
ich meine Mitarbeiterin mit anderen 
Psychotherapeuten. Wenn es Fragen 
zur Antragstellung oder Abrechnung 
gab, kannte sie sich bestens aus oder 
hat sie geklärt, ich brauchte nicht mehr 
selbst hinterher zu telefonieren, z.B. bei 
Privatkassen. Das ganze Procedere bei 
der Antragstellung – vom Ausdrucken 
der Formulare über die Formatierung 
des Gutachtens bis zum Losschicken 

– dauert locker eine halbe Stunde, die 
ich an Arbeitszeit spare, bzw. abgebe. 
Eine große Erleichterung ist auch die 
Wahrnehmung der mit QM verbun-
denen Aufgaben, die anfänglich sehr 
zeitaufwendig waren. Meine Ablage ist 
inzwischen so überschaubar geordnet, 
dass ich immer schnell alles finde, was 
ich brauche. Probleme mit dem Rech-
ner oder dem Verwaltungsprogramm? 
– ist alles nicht mehr mein Problem, 
darum kümmert sich Frau Hahn. Rech-
nungen erstellen, den Zahlungseingang 
überprüfen und schließlich auch die 
Erstellung der Unterlagen fürs Finanz-
amt – all das brauche ich nicht mehr 
zu tun. Da Frau Hahn sich zusätzlich 
noch in Finanz und Lohnbuchhaltung 
fortgebildet hat, erstellt sie bereits die 
jährliche Gewinnrechnung, klärt in Ko-
operation mit meiner Steuerberaterin 
alle anstehenden Fragen, sodass meine 
Steuererklärungen nun immer termin-
gerecht und ohne Stress für mich beim 
Finanzamt sind. Die Liste der sonstigen 
Tätigkeiten ist zu lang, um sie hier auf-
zuführen, jede/r Kollegin/Kollege kennt 
sie zudem aus eigener Erfahrung. 
Wichtig ist aber noch, dass mein Büro 
an zwei Tagen in der Woche vormit-
tags besetzt ist, so können telefonische 
Terminvereinbarungen getroffen oder 
Therapieanfragen beantwortet werden.

Aus heutiger Sicht denke ich, dass eine 
Psychotherapeutische Praxis, die mehr 
als 50% ausgelastet ist, in jedem Fall 
eine Verwaltungskraft haben sollte, da 
der Verwaltungsanteil nun schon er-
heblich ist.  Die hohe Qualifikation als 
Psychotherapeut sollte auch dement-
sprechend genutzt werden, d.h. man 
sollte sich demnach auf die „Kerntätig-
keit“ konzentrieren und Tätigkeiten, die 
andere Qualitäten und Qualifikationen 
haben, delegieren. Durch die Abgabe 
dieser Arbeiten bleibt mehr Raum für 
unsere eigentliche Aufgabe und auch 
für die notwendige Erholung, da die 
Arbeit viel Energie benötigt. Ich fühle 
mich durch die Delegation von diesen 
Bürotätigkeiten an eine kompetente 
Mitarbeiterin in der Praxis spürbar 
entlastet und frei, mich auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Das be-
ständige Gefühl des Unerledigten im 
Verwaltungsbereich von früher gibt 
es nicht mehr! Auch nicht mehr die 
Gefahr, etwas zu vergessen oder aus 
dem Blick zu verlieren: Frau Hahn hat 

es im Blick und erinnert mich daran. 
Aus ihrer Mitarbeit ist eine Zusammen-
arbeit geworden, auf die ich heute auf 
keinen Fall mehr verzichten würde bzw. 
könnte.  Ich würde jedem Kollegen ra-
ten, frühzeitig die Verwaltungsarbeit zu 
delegieren. Erwartungsgemäß machen 
Personen, die für diese Tätigkeiten aus-
gebildet sind, die Arbeit sachkundiger 
und schneller als Therapeuten, die hier-
für keinerlei Qualifikation mitbringen.

Sicherlich gibt es einige wichtige zen-
trale Anforderungen für diese Mitar-
beit: an erster Stelle steht die Vertrau-
enswürdigkeit. Die Person arbeitet mit 
sensiblen Daten, angefangen von den 
Patientenakten bis hin zu der Einsicht 
in die Konten und Steuererklärung. 
Sie sollte fachlich eine Ausbildung für 
Verwaltungstätigkeiten haben und sich 
bereits mit der Abrechnung auskennen. 
Sie sollte das Interesse und die Bereit-
schaft zur Fortbildung mitbringen. Und 
sie sollte möglichst auch ein positives 
und verständnisvolles Wesen haben, 
weil dies nicht nur für uns, sondern 
auch die Mitarbeiter eine notwendige 
Quelle der Kraft ist, die in unserer Ar-
beit benötigt wird.

Fazit: Eine qualifiziert-professionell 
geführte psychotherapeutische Praxis 
benötigt sowohl für die Kerntätigkeit 
Psychotherapie als auch für den Ver-
waltungsbereich eine ausreichende, 
bzw. bestens geschulte Fachlichkeit, 
d.h. die Verwaltung sollte nicht vom 
Therapeuten selbst, sondern einer 
Fachkraft gewährleistet werden. �

Dr. 
Peter-Michael 
Bublitz

Psychologischer Psychotherapeut 
(TP) und Supervisor. Seit 1986 in 
eigener Praxis, überwiegend Ein-
zeltherapie sowie Paartherapie und 
Teamsupervision in therapeutischen 
Institutionen.
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Ich bin ein inzwischen 44jähriger Ver-
haltenstherapeut, seit gut drei Jahren 
in eigener Praxis in Osnabrück nieder-
gelassen. Bei der Praxisübernahme 
wäre ich im Leben nicht von alleine 
darauf gekommen, Büro- und Verwal-
tungstätigkeiten, Sprechzeiten und 
Terminvergabe sowie einen Teil der 
Buchführung an jemand anderen zu 
delegieren. Nein, ich war bis auf Fri-
seur- und Zahnarztbesuche sowie zur 
Not auch die Inanspruchnahme eines 
Heizungsmonteurs kein Freund von 
Dienstleistungen: im Gegenteil pfleg-
te, lebte und beherzigte ich kognitive 
Oberpläne wie „Man muss es alleine 
schaffen!“, „Das Leben ist eines der 
schwersten.“ und „Mühsam ernährt 
sich das Eichhörnchen!“.

Zur Bedingung der Praxisübernahme, 
meine Vorgängerin war leider verstor-
ben, wurde allerdings gemacht, dass 
sowohl die Verwaltungskraft (Diplom-
Kauffrau) auf 400 �-Basis, die Reini-
gungskraft als auch die Räumlichkei-
ten für ein Jahr übernommen werden 
mussten.
Während die ersten Gedanken ehrli-
cherweise darum kreisten, wie ich all 
das und all die nur wieder so schnell 
wie möglich loswerden könnte, kann 
ich heute nur sagen: Asche auf mein 
Haupt! Denn in der praktischen Zu-
sammenarbeit, die gute acht Stunden 

in der Woche umfasst, erfuhr ich immer 
mehr die angenehmen und nützlichen 
Seiten, wenn ich als selbstständiger 
Psychotherapeut von einer Diplom-
Kauffrau unterstützt werde. Ich möchte 
diese Zusammenarbeit nicht mehr mis-
sen, da die Vorteile bzw. der „Gewinn“ 
die natürlich notwendige „Investition“ 
bei weitem überwiegen.

Der „harte“/rechnerische Fakt ist, dass 
ich die durch meine Mitarbeiterin ein-
gesparte Zeit für Organisatorisches 
effizienter und gewinnbringender für 
die Tätigkeit einsetzen kann, die ich 
erlernt habe und in der meine Haupt-
kompetenzen liegen. In diesen drei 
Jahren konnte ich im Schnitt um die 
30 PatientInnen in der Woche be-
handeln und bewältige diese Zahl an 
Sitzungen müheloser und leichter, als 
meine ca. 22 PatientInnen pro Woche 
in den vorherigen sechs Jahren mei-
ner Ambulanztätigkeit. Damals habe 
ich ebenfalls freiberuflich gearbeitet, 
jedoch alles an Organisation, Abrech-
nung, Patientenkontakten/-verwaltung 
selbst erledigt. Es mag TherapeutInnen 
geben, die gerade in diesen Tätigkeiten 
ihren Ausgleich, ihre Freude und sogar 
Erfüllung und Glück finden, zu denen 
gehörte ich nie: im Gegenteil hatte ich 
wie unangenehme Kaufhausmusik im-
mer im Hinterkopf, was noch (dringend) 
zu erledigen sei und ich bin nicht ein 

Mensch, der sehr gut von diesen Din-
gen abschalten kann.

Auf der finanziellen Ebene kann sich 
also jeder ausrechnen, dass sich qua-
lifizierte professionelle Hilfe in diesem 
Punkt mehr als nur refinanziert. Und 
hinsichtlich der Reduktion von krank-
machendem chronischem Stress habe 
ich eine spürbare Erleichterung erfah-
ren.

An sogenannten „weicheren“ Fakto-
ren/Vorteilen möchte ich z.B. erwäh-
nen, wie angenehm und hilfreich es 
ist, im Arbeitsalltag ein kompetentes 
Gegenüber zu haben in Entscheidungs-
situationen, um einer Betriebsblindheit 
zu begegnen, die sich in einer Einzel-
praxis schnell einstellen kann. Meine 
Mitarbeiterin weist mich u.a. auf Ab-
rechnungsziffern hin, die ich vorher ver-
nachlässigt habe. Sie sorgt dafür, dass 
wir beim Thema Qualitätsmanagement 
am Ball bleiben und macht mich auf 

neue Entwicklungen aufmerksam, die 
sie in ihren Fortbildungen erfahren 
hat. Nicht zu unterschätzen ist auch 
das übergreifende Gefühl, nicht alleine 
mit den vielen nicht enden wollenden 
Herausforderungen des Praxisalltags 
dazustehen und tatsächlich im Team 
zu arbeiten.

Voraussetzung ist natürlich, dass beide 
Seiten eine entsprechende Teamfähig-
keit mitbringen und der Praxisinhaber 
bzw. die Inhaberin bereit ist, Hilfe und 
Anregungen auf Augenhöhe auch an-
nehmen sowie tatsächlich etwas aus 
der Hand geben zu können.

Zu guter Letzt ist natürlich eine Weih-
nachts-/Betriebsfeier wesentlich span-
nender, wenn ich mit meinen Mitar-
beiterinnen beim Italiener speise und 
wir auf ein weiteres gemeinsames 
Arbeitsjahr zurückblicken können, als 
wenn ich alleine auf den Erfolg ansto-
ßen würde.  �

Holger Schmidt
Darf das Leben leichter werden?

Holger 
Schmidt

Psychologischer Psychotherapeut, 
Psychologiestudium an der Universi-
tät Osnabrück und ab 1999 dreijäh-
rige Verhaltenstherapieausbildung 
in Münster. Seit 2003 ambulant als 
Verhaltenstherapeut für Erwachsene 
tätig, seit 2008 in eigener Praxis in 
Osnabrück. Ein Schwerpunkt: Trau-
matherapie/EMDR. 

Dieter Best 

Tipps zur Abrechnung 

Können probatorische Sitzungen bei 
gesetzlich Versicherten als Doppelsit-
zungen abgerechnet werden?

Probatorische Sitzungen können nicht als Doppelsit-
zungen abgerechnet werden. Mit der Bezeichnung 
„mind. 50 Min.“ in der Legende sind auch Sitzungen 
abgedeckt, die länger als 50 Minuten dauern. Findet 
jedoch in direktem zeitlichem Zusammenhang z.B. 
im Anschluss bzw. vorausgehend eine Sitzung mit 
der Bezugsperson statt, kann einmal die EBM-Nr. 
„35150“ und zusätzlich eine Sitzung „35150 B“ 
abgerechnet werden. 

Kann die Gesprächsleistung nach der 
EBM-Nummer 23220 telefonisch oder 
per E-Mail erbracht werden bzw. kann 
ich Leistungen überhaupt abrechnen, 
wenn sie telefonisch oder per E-Mail 
erbracht wurden?

Die Leistung nach der Nummer 23220 setzt den per-
sönlichen Arzt-Patienten-Kontakt voraus. Das heißt, 
die Anwesenheit des Patienten ist Voraussetzung zur 
Abrechnung der Nummer 23220. 
Ein telefonischer oder E-Mail-Kontakt kann nur 
abgerechnet werden bei der unvorhergesehenen 

Inanspruchnahme nach der Nr. 01100 (werktags 
von 19.00 bis 20.00 Uhr und an Samstagen, Sonnta-
gen und gesetzlichen Feiertagen), bei der Nr. 01101 
(zwischen 22.00 und 7.00 Uhr sowie an Samstagen, 
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zwischen 
19.00 und 7.00 Uhr). Die Nr. 01100 kann mit 555 
Punkten, die Nr. 01101 mit 885 Punkten abgerech-
net werden. Voraussetzung für die Abrechnung der 
unvorhergesehenen Inanspruchnahme ist, dass die 
Initiative vom Patienten ausgeht.  �
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1.  Vorbemerkung

Dieser Text wurde von der Kommission 
„Psychologie und Psychotherapieaus-
bildung“ der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie (DGPs) verfasst und 
vom Vorstand der DGPs befürwortet. 
Mitglieder der Kommission sind: Prof. 
Dr. Thomas Fydrich (Humboldt-Univer-
sität zu Berlin), Prof. Dr. Jürgen Mar-
graf (Ruhr-Universität Bochum), Prof. 
Dr. Winfried Rief (Philipps-Universität 
Marburg, Sprecher der Kommission); 
Prof. em. Dr. Dietmar Schulte (Ruhr-Uni-
versität Bochum). Das Konzept wurde 
mit fast allen Vertretern Psychologi-
scher Institute in der Bundesrepublik 
diskutiert und erfährt bisher breite Zu-
stimmung. Er stellt in erster Linie eine 
Diskussionsvorlage vor. Ausführlicher 
wird dabei darauf eingegangen, wie 
ein „Direktausbildungsmodell Psycho-
therapie“ in ein Psychologie-Studium 
integriert werden könnte.

2.  Einführung

Die aktuellen Regelungen zur Psycho-
therapieausbildung werden zurzeit 
kritisch diskutiert, da zum einen eine 
Anpassung an die gestuften Studien-
gänge erfolgen sollte, zum anderen 
diverse Konstruktionsfehler und Um-
setzungsprobleme (z.B. Entlohnung 

Diskussionsvorschlag der DGPs-Kommission 
„Psychologie und Psychotherapie“

Modellversuch 
Direktausbildung Psychotherapie
Ein mit dem Beschluss des Psychotherapeutentags kompatibler Vorschlag

von Ausbildungskandidaten) vorliegen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) präferiert hierbei ein Modell 
einer Hochschul-Direktausbildung, die 
mit dem Abschluss des Studiums zur 
Approbation führt, da dadurch eine 
Vergleichbarkeit zur Rechtssystematik 
des Medizin- und Zahnmedizinstudi-
ums hergestellt wird und die Zugangs-
voraussetzungen zur Psychotherapie-
ausbildung geklärt werden. Die Chan-
cen und Risiken einer universitären 
Direktausbildung mit dem Abschluss 
einer Approbation für Psychotherapie 
werden jedoch von Kammern, Fach-
verbänden und Wissenschaftlern kon-
trovers diskutiert. In dieser Situation 
ist die Durchführung eines Modellver-
suchs sinnvoll, in dessen Rahmen Er-
fahrungen gesammelt und Ergebnisse 
evaluiert werden könnten.

Nachfolgend wird ein Vorschlag für 
einen Modellversuch vorgestellt. Er 
berücksichtigt sowohl die bisherigen 
positiven Erfahrungen mit der aktuel-
len Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichen psychotherapeuten 
als auch die zentralen Elemente ei-
nes entsprechenden Vorschlags der 
Bundespsychotherapeuten kammer 
(BPtK). Das Modell ist mit dem Vor-
schlag des 16. Deutschen Psychothe-
rapeutentages (DPT) vom Mai 2010 

sowie mit dem Gesetzentwurf der 
BPtK, in dem ein Modellstudiengang 
vorgesehen ist, kompatibel. 

Der vorgeschlagene Studiengang 
zielt darauf ab, das Qualitätsniveau 
einer akademischen Psychotherapie-
ausbildung für eine wissenschaftlich 
fundierte Heilbehandlung zu erhalten 
und zu stärken. Die Qualität soll unter 
anderem dadurch gesichert und weiter 
verbessert werden, dass im Studium 
eine engere Vernetzung von Psycho-
therapieforschung und Psychothera-
pieausbildung realisiert wird. Deshalb 
sollen am Modellversuch bevorzugt 
solche Universitäten beteiligt werden, 
die sich bereits jetzt durch internati-
onal anerkannte Psychotherapiefor-
schung auszeichnen (z.B. durch ein-
schlägige internationale Publikationen, 
DFG- oder BMBF-geförderte Projekte 
aus dem Bereich Psychotherapie) und 
die über die institutionellen Ressour-
cen einer Hochschulambulanz sowie 
möglichst auch über eine enge Koope-
ration mit einer staatlich anerkannten 
Ausbildungsstätte für Psychologische 
Psychotherapie und/oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie verfügen. 
Für die Durchführung bieten sich daher 
Psychologie-Studiengänge an Institu-
ten mit angegliederten Hochschulam-
bulanzen für Psychotherapie nach §117 
SGB V und postgradualen Ausbildungs-

gängen für Psychotherapie an, da sie 
schon jetzt die Struk turen einer engen 
Vernetzung von Lehre, Forschung und 
Praxis in Psychotherapie vorhalten. 

Bereits jetzt gelangen etwa 85% aller 
angehenden Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten über das 
Studium der Psychologie zur Psycho-
therapie. Die dabei erworbene psycho-
logische und methodisch-wissenschaft-
liche Grundkompetenz wird allgemein 
hervorgehoben und geschätzt (vgl. zum 
Beispiel Stellungnahmen der DGPPN, 
Wiss. Beirat Psychotherapie, Gutach-
tergruppe). 

Die Kommission „Psychologie und Psy-
chotherapie“ der DGPs schlägt deshalb 
vor, ein Modellprojekt zur Direktausbil-
dung Psychotherapie an einigen dieser 
Universitäten durchzuführen und zu 
evaluieren.

Vorgeschlagen wird eine zweigliedrige 
Ausbildung, so wie sie auch für andere 
akademische Heilberufe gilt. Nach ei-
nem insgesamt mindestens fünf Jahre 
dauernden Studium der Psychologie 
(mit Schwerpunkt Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie) wird nach 
zusätzlich bestandenem Staatsexamen 
die Approbation erteilt. Daran anschlie-
ßend folgt eine mindestens zweijäh-
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rige verfahrens- und altersbezogene 
Weiterbildung, in deren Rahmen die 
fachkunde-spezifischen psychothera-
peutischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden. Damit ist die erfolg-
reich abgeschlossene Weiterbildung 
Voraussetzung für den Erhalt des Fach-
kundenachweises. 

Unter Berücksichtigung der derzeit 
gültigen Zulassungsregeln zur Psycho-
therapieausbildung sowie den vom 
16. Deutschen Psychotherapeutentag 
verabschiedeten möglichen Zugangs-
bedingungen für eine postgraduale 
Psychotherapieausbildung wird vorge-
schlagen, den Modellstudiengang als 
Bachelor- und Masterstudiengang in 
Psychologie mit Wahlanteilen in Klini-
scher Psychologie/Psychotherapie so 
auszugestalten, dass die Anforderun-
gen an eine Approbation erfüllt wer-
den. Bereits derzeit werden in großem 
Umfang wesentliche Teile der theoreti-
schen Grundkenntnisse für die psycho-
thera peu tische Tätigkeit entsprechend 
Anlage 1 der derzeitigen Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnungen (APrV) 
gelehrt.

3.  Ziele des Modellstudien-
gangs „Direktausbildung 
Psychotherapie“ 

Mit dem Studiengang sollen die folgen-
den Ziele verfolgt werden:

• Erhalt bzw. Verbesserung des Quali-
tätsniveaus der Psychotherapieaus-
bildung 

• Enge Vernetzung von Psychothera-
pieausbildung und Psychotherapie-
forschung (vergleichbar mit dem 
Medizin-Studium an medizinischen 
Fakultäten)

• Enge Vernetzung grundständiger 
Lehre, klinisch-psychotherapeuti-
scher Ausbildung und praktischer 
Erfahrungen bereits im Studium

• Nach Möglichkeit Verkürzung der 
Gesamtausbildungsdauer sowohl 
für angehende Psychotherapeuten 
als auch für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs in Klinischer Psycholo-
gie 

• Angleichung an die Struktur der 
Ausbildungsgänge in Medizin und 
Zahnmedizin 

• Berücksichtigung der bewährten 
Strukturen des Psychologiestudiums 
(Bedeutung der Grundlagenfächer, 
Fächervielfalt, Einheit des Faches 
Psychologie etc.) durch eine enge 
Verknüpfung und Parallelisierung 
der wissenschaftlichen Ausbildung 

in Psychologie und in Psychothera-
pie

• Berücksichtigung der Inhaltsberei-
che der gesamten Psychologie als 
Grundlage psychotherapeutischer 
Tätigkeit

• Erhalt der derzeitigen Ausbildungs-
institute als Weiterbildungsstätten 
für altersspezifische und verfahrens-
bezogene vertiefte Inhalte und Kom-
petenzerwerb

• Herstellen von Rechtssicherheit für 
psychotherapeutische Tätigkeiten im 
Rahmen der Psychotherapie-Weiter-
bildung (Praktische Tätigkeit 1 und 
2) durch eine Approbation am Ende 
des Studiums; Basis für Regelungen 
zur adäquaten Finanzierung von As-
sistenzstellen in der Psychotherapie-
Weiterbildung

• Evaluation des Modellprojekts. Erste 
Zwischenevaluation nach drei Jah-
ren.

4.  Eckpunkte des Modellpro-
jekts „Direktausbildung 
Psychotherapie“

• Die Ausbildung zum Psychothera-
peuten ist zweigliedrig. Auf das Psy-
chotherapiestudium mit Staatsexa-
mensprüfung (Psychologie-Studium 
mit Schwerpunkt klinischer Psycho-
logie und Psychotherapie) und an-

schließender Approbation folgt eine 
wie in der Medizin zwingend vorge-
schriebene Weiterbildung an dazu 
ermächtigten Weiterbildungsstät-
ten. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Weiterbildung erfolgt die sozial-
rechtliche Anerkennung (Erwerb der 
Fachkunde).

• Das Psychotherapiestudium erfolgt 
analog dem konsekutiven Bache-
lor- und Masterstudium in Psycho-
logie. Der erste Studienabschnitt des 
Psychotherapiestudiums entspricht 
weitgehend, ggf. sogar vollständig 
dem Bachelorstudiengang Psycho-
logie, der zweite dem Masterstudi-
engang mit einem Schwerpunkt Kli-
nische Psychologie / Psychotherapie; 
es folgt der Abschluss des Studiums 
mit  Masterprüfung und Staats- 
examensprüfung mit anschließender 
Approbation. 

• Ein Wechsel zwischen den Studi-
enschwerpunkten wird ermöglicht; 
damit bleibt möglichst bis zum Mas-
terstudium Flexibilität in der Berufs-
feldwahl der Studierenden erhalten. 

• Die Inhalte des Studiums entspre-
chen im Wesentlichen dem derzei-
tigen Bachelorstudium in Psycho-
logie und dem Masterstudium mit 
Schwerpunkt Klinische Psychologie 
und Psychotherapie, ergänzt  um 
eine „Patientenorientierte Lehre“ 
(s.u.). 

�
Tabelle:�Schematische Darstellung der zweigliedrigen Aus- und Weiterbildung

Universitätsstudium (mind. 5 Jahre) 

�� Psychologische Grundlagen 
�� Methodisch-wissenschaftl. Kompetenz 
�� Klinisch-psychologische Vertiefung  
�� Patientenorientierte Lehre 
�� Wahl der Approbation als Ausbildungsziel 

kann auch erst im Verlauf des Studiums 
erfolgen; keine Festlegung schon bei 
Studienaufnahme 

Abschluss: 
Master und 
Staatsexamen 
mit anschließender 
Approbation�

Weiterbildung in den bisherigen staatlich 
anerkannten Psychotherapie-
Ausbildungsinstituten (mind. 2 Jahre) 

�� Alters- und verfahrensspezifische Vertiefung  
�� Ausbildungstherapien unter Supervision 
�� Selbsterfahrung 

Abschluss: 
Fachkundenachweis 
/Sozialrechtliche 
Anerkennung�

�
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- Es wird sichergestellt, dass im 
Studium die Inhalte der grundle-
genden theoretischen Ausbildung 
(200 der 600 Stunden) aus der 
bisherigen postgradualen Psy-
chotherapieausbildung (nach § 
3 APrV) vermittelt werden: Dazu 
zählen u.a. alle wesentlichen psy-
chologischen Grundlagen; Kennt-
nisse und Fertigkeiten wissen-
schaftlicher Forschungsmethoden 
der Psychologie und Psychothe-
rapie; Diagnostische Kenntnisse 
und Kompetenz; Grundkenntnisse 
auch in anderen Anwendungsbe-
reichen der Psychologie; Kennt-
nisse der Psychopathologie und 
wesentlicher psychotherapeuti-
scher Ansätze. Dabei werden ge-
schlechts- und altersspezifische 
Besonderheiten berücksichtigt. 
Es ist sicher zu stellen, dass alle 
wissenschaftlich-anerkannten 
Psychotherapieverfahren vorge-
stellt werden.

- Die Ausbildung in wissenschaft-
lichen Forschungsmethoden 
schließt eine Mitwirkung an ent-
sprechender Forschung ein. Sie 
kann daher nur an Universitäts-
instituten stattfinden, an denen 
entsprechende Forschung statt-
findet.

- Ein Teil der „praktischen Tätig-
keit/Famulatur“ (im Vorschlag der 
BPtK: Praktische Ausbildung I) fin-
det im Rahmen des Studiums in 
Form von „Patientenorientierter 
Lehre“ (äquivalent zum „Studi-
um am Krankenbett“ in der Aus-
bildung von Ärzten) statt (s. u.). 

• Im Rahmen der anschließenden Wei-
terbildung erfolgen die Vertiefung in 
einem oder mehreren wissenschaft-
lich anerkannten Psychotherapiever-
fahren und eine Spezialisierung auf 
Erwachsenen-Psychotherapie und/

oder Kinder-und Jugendlichenpsy-
chotherapie.

• Die Weiterbildung umfasst die bis-
herige „Praktische Ausbildung“ 
vollständig (Prakt. Ausbildung 2 lt. 
BPtK-Vorschlag; 600 bis 700 Stun-
den Therapie unter Supervision), 
die Selbsterfahrung und vertiefen-
de theoretische Ausbildung (400 
Stunden) für die entsprechenden 
Schwerpunkte. Die praktische Tätig-
keit II wird in der Weiterbildung ab-
solviert, jedoch kann eine Reduktion 
des Umfangs um den Anteil der „Pa-
tientenorientierten Lehre“ erfolgen. 

• Die Weiterbildung findet an ermäch-
tigten Weiterbildungsinstituten 
statt, die die bisherigen Kriterien 
für die staatliche Anerkennung als 
Ausbildungsinstitute erfüllen. Die Fi-
nanzierung  der supervidierten The-
rapien im Rahmen der Praktischen 
Ausbildung in den Lehrambulanzen 
der Weiterbildungsstätten muss wie 
bisher sozialrechtlich gesichert sein.

5.  Patientenorientierte 
Lehre (PAL)

(analog zum „Studium am Kran-
kenbett“ im Studium der Medizin)

Für den während des Direktstudiums 
stattfindenden Teil der  praktischen 
Ausbildung sollen unterschiedliche 
Modelle je nach Standort möglich sein. 
Gemeinsame Merkmale aller Modelle 
sind: 

• Angeleitete Praxis: Die Vernetzung 
des Psychotherapiestudiums mit 
Hochschul- und Lehrambulanzen er-
möglicht es, dass Studierende durch 
approbierte Psychotherapeuten und 
Lehrtherapeuten in die Fallarbeit mit 
Patienten mit unterschiedlichen Stö-
rungsbildern eingewiesen werden. 

Sie werden in der Durchführung 
von Anamnesegesprächen, Verwen-
dung strukturierter und evaluierter 
Diagnostik-Verfahren sowie in der 
Durchführung therapeutischer Ba-
siselemente angeleitet und können 
diese anschließend praktisch durch-
führen.

• Störungsvielfalt: Erfahrungen in der 
Diagnostik und in der Behandlungs-
planung von Personen mit Störungs-
bildern, die für Psychotherapie rele-
vant sind, werden ermöglicht. 

• Hospitation bei einer länger dau-
ernden, möglichst vollständigen Be-
handlung  durch einen approbierten 
Psychotherapeuten

• „Problemorientiertes Lernen POL“: 
Um die notwendige Übertragung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse auf 
praktische Problemstellungen zu 
ermöglichen, werden Elemente des 
POL eingesetzt (z.B. im Rahmen ent-
sprechender Fallseminare).

Mögliche Formate für Patienten-
orientierte Lehre (PAL) sind u.a.:
• Fallseminare
• angeleitete Praxis in den Hochschul-

ambulanzen (unter Verwendung von 
POL-Methoden)

• Übungen zur Diagnostik, Anamnese-
erhebung und Gesprächsführung.

Je nach örtlicher Gegebenheit kann 
dies auch in enger Kooperation mit 
medizinischen Einrichtungen (z.B. psy-
chiatrischen und psychosomatischen 
Kliniken) erfolgen. Auch sei darauf 
hingewiesen, dass die meisten Studi-
enordnungen der Psychologie weitere, 
über den hier vorliegenden Vorschlag 
hinausgehende Praktika fordern, die 
zur Vertiefung der Praxiserfahrungen 
beitragen (lt. DGPs-Vorschlag 15 ECTS 
im Bachelor- sowie 15 ECTS im Master-

Studium; entspricht zusammen 900 
Stunden Workload).

6.  Stellenwert der
 Approbation

Bei der derzeitigen Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten 
(ähnlich bei Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten) wird die 
Approbation nach Abschluss eines 
Psychologiestudiums und der anschlie-
ßenden postgradualen Ausbildung zum 
Psychotherapeuten an einem staatlich 
anerkannten Institut und bestandener 
Abschlussprüfung erteilt. Vergleich-
bar mit der zweigliedrigen Aus- und 
Weiterbildung in der Medizin erfolgt 
nach dem hier vorgestellten Modell-
vorschlag die Approbation bereits nach 
der ersten Phase, dem Studium. Mit 
diesem Qualifikationsniveau können 
alle wichtigen wissenschaftlichen und 
praktischen Basiskenntnisse und Ba-
siskompetenzen der Psychotherapie 
erreicht werden. Dieses Qualifikati-
onsniveau entspricht jedoch nicht der 
fachkundlichen Qualifikation, welche 
derzeit mit dem Abschluss der postgra-
dualen Ausbildung (vergleichbar etwa 
dem Facharztniveau) erreicht wird. Mit 
dem Modellvorschlag wird nach dem 
Studium und damit mit der Approba-
tion ein Niveau sichergestellt, welches 
– analog zum Assistenzarzt – als „As-
sistenzpsychotherapeut“ bezeichnet 
werden kann. Die sozialrechtliche 
Anerkennung als selbstständig tätiger 
Psychotherapeut (entsprechend „Fach-
arztniveau“) bleibt dem erfolgreichen 
Abschluss der Weiterbildung (Fachkun-
de) vorbehalten.

Hieraus folgt, dass nach dem Studi-
um sowohl die Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen und Risiken psycho-
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therapeutischen Vorgehens bekannt 
sein müssen. Zudem folgt aus der be-
sonderen Qualifikation der Direktaus-
bildung mit dem Abschluss eines 
Staatsexamens für alle beruflichen 
Tätigkeiten im Rahmen der Weiterbil-
dung, dass dort eine der Approbati-
on und Qualifikation entsprechende 
Vergü tung vorzusehen ist. 

7.  Qualifikationsmerkmale 
für teilnehmende Universi-
täten

Um einen Modellstudiengang „Di-
rektausbildung Psychotherapie“ anbie-
ten und durchführen zu können, müs-
sen die Institutionen und Studiengänge 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Universitäres Lehrangebot für Ba-
chelor und Master in Psychologie

• Lehrangebot, welches die von der 
BPtK entworfenen Voraussetzun-
gen zur Zulassung zur derzeitigen 
Psychotherapieausbildung umfasst 
(vgl. z.B. Zulassungskriterien im 
Vorschlag der BPtK); ergänzt um die 
200 Stunden Grundkenntnisse  der 
theoretischen Ausbildung nach An-
lage 1 der aktuellen APrV 

• Vorhandensein einer ermächtigten 
Hochschulambulanz nach § 117 
SGB  V, in welcher patientenorientier-
te Lehre durchgeführt werden kann

• Forschungsaktivität im Bereich 
Psychotherapieforschung, um die 
Vernetzung von Psychotherapiefor-
schung und -ausbildung zu gewähr-
leisten

• Kooperation mit einem staatlich 
anerkannten (universitären oder 
privaten) Psychotherapie-Ausbil-
dungs- (ggf. auch Weiterbildungs-) 
Institut, um eine Abstimmung von 
Lehrinhalten aus dem Studium mit 

nachfolgender Weiterbildung zu ge-
währleisten

• ggf.: Vernetzung mit weiteren Praxis-
einrichtungen (z.B. psychiatrische 
Kliniken mit Aus- und Weiterbil-
dungsermächtigungen).

8.  Ergänzungen

a. Möglichkeit zu Supplementär-
Veranstaltungen

In einem limitierten Umfang soll es 
möglich sein, dass an den entsprechen-
den Universitäten während und nach 
dem Master-Studium in Praxis- und 
Ausbildungsblöcken einige der gefor-
derten Ausbildungsleistungen für die 
Staatsexamensprüfung (Approbation) 
nachträglich erbracht werden können. 
Hierdurch soll eine Flexibilität erreicht 
bzw. erhalten werden, so dass Kennt-
nisse und Kompetenzen auch bei vor-
heriger anderer Schwerpunktsetzung 
im Studium über Supplementär-Veran-
staltungen erbracht werden können.

b. Promotionsstudiengänge
Eine verbesserte Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Bereich 
Klinische Psychologie und Psychothera-
pie ist dringend anzustreben. Deshalb 
wird vorgeschlagen, dass eine gleich-
zeitige Beteiligung an Promotionspro-

grammen und die Teilnahme an einer 
Psychotherapieweiterbildung möglich 
sein soll. Approbierte Teilnehmer von 
klinisch-psychologi schen Promotions-
programmen können substantielle Teile 
der Praktischen Ausbildung I Teil B auch 
in Hochschulambulanzen absolvieren, 
soweit diese ein entsprechend breites 
Diagnosen- und Behandlungsspektrum 
vorhalten.

c. Evaluation
Entsprechend dem Vorgehen bei Mo-
dellprojekten ist eine Evaluation nach 
einem zu definierenden Zeitpunkt 
vorzusehen. Eine erste Zwischenevalu-
ation sollte nach 3 Jahren durchgeführt 
werden, um die Realisierbarkeit und die 
Qualität der Studiengänge zu überprü-
fen. Evaluationskriterien und Institution 
zur Durchführung der Evaluation wer-
den zu gegebener Zeit festgelegt. 

9.  Möglichkeiten der Inte-
gration einer Direktausbil-
dung in konsekutive BSc-/
MSc-Studiengänge der 
Psychologie 

Um die Möglichkeit zur Realisierung 
der vorgeschlagenen Direktausbildung 
im Rahmen bestehender Strukturen 
des Psychologie-Studiums aufzuzeigen, 

wird nachfolgend vom Vorschlag der 
DGPs für BSc- und MSc-Studiengänge 
ausgegangen und es werden mo-
dellhaft die Ausbildungsteile für eine 
Direktausbildung integriert. Inhaltlich 
umfassen die beiden Studiengänge die 
im Gesetzesvorschlag für die Reform 
des Psychotherapeutengesetzes der 
BPtK formulierten Zulassungskriteri-
en für die Psychotherapieausbildung. 
Darüber hinaus werden weitere zehn 
ECTS theoretische Ausbildung der 
Psychotherapie-Ausbildung im Studi-
um integriert (entsprechend dem ge-
forderten Umfang und dem Inhalt der 
200 Stunden Grundkenntnisse der The-
orieausbildung der jetzigen Psychothe-
rapieausbildung nach Anlage 1, APrV). 
Hinzu kommen zehn ECTS (=  Work 
Load 300 Stunden) für die patienten-
orientierte Lehre. Diese Maßnahmen 
sind möglich, ohne dass bestehende 
Strukturen des Bachelor-Studiengangs 
verändert werden; im Master-Studium 
sollte jedoch eine entsprechende 
Schwerpunktsetzung in Klinischer Psy-
chologie / Psychotherapie erfolgen.
Kapazitätsberechnungen für die um-
zusetzende Lehre im Bachelor- und 
Masterstudium zeigen, dass der hier 
vorgestellte Modellvorschlag für die 
Direktausbildung ohne substantielle 
strukturelle Veränderungen in die ak-
tuellen universitären Bachelor- und 
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Master-Studiengänge für Psychologie 
integriert werden könnte. 
Dabei ist zu beachten, dass als ein-
schlägig für die Psychotherapie-Aus-
bildung geltenden Inhalte nicht nur 
die Lehrveranstaltungen der Klinischen 
Psychologie und Psychotherapie im 
engeren Sinne, sondern auch ent-
sprechende Veranstaltungen aus der 
Diagnostik, Gesprächsmethoden, Ver-
anstaltungen aus dem Bereich Präven-
tion und Gesund heitsförderung, ggf. 
auch aus „Occupational Health“ oder 
aus Nebenfächern (z.B. Pädagogik) zu 
werten sind. Damit ist die Direktaus-
bildung sogar mit einer mehrfächrigen 
Vertiefung im Studium (z.B. parallele 
Vertiefung von Arbeits- und Organi-
sationspsychologie, neurokognitive 
Psychologie) kompatibel und kann in 
dieser Form umgesetzt werden. Da-
bei müssten bis zu 10 ECTS für den 
Bereich „Patientenorientierte Lehre“ 
vorgesehen werden. Diese können 
gegebenenfalls aus Optionen im Rah-
men von klinischen Praktika, freien 
Wahlmöglichkeiten, zusätzlichen fa-
kultativen Möglichkeiten und weiteren 
ortsspezifischen Kooperationen (z.B. in 
Kooperation mit psychiatrischen oder 
psychosomatischen Kliniken) in das 
Studium integriert werden.

Weitere Fragen 
und Antworten

Wie durchlässig und kompatibel ist 
ein solcher Studiengang mit dem 
Psychologie-Studium?
Eine möglichst vollständige Kompati-
bilität mit bestehenden BSc-und MSc-
Studiengängen wird angestrebt. Für 
die Studierenden soll ein möglichst 
hoher Grad an Flexibilität erhalten 
bleiben, so dass eine frühe Festlegung 
auf Klinische Psychologie/Psychothe-
rapie nicht notwendig ist und auch ein 
Interessenswechsel zwischen klinisch-
psychologisch/psychotherapeutischem 
Schwerpunkt und anderen Schwer-
punkten der Psychologie möglichst 
lang im Studium möglich bleibt. 

Sollte man einen solchen Studien-
gang nicht komplett außerhalb der 
Psychologie anbieten, damit ande-
re psychologische Teildisziplinen 
nicht davon tangiert werden?
Ein eigener Studiengang „Psycho-
therapie“ außerhalb der Psychologie 
würde nicht nur zu einer strukturellen 
Trennung der psychologischen Institute 
führen, sondern auch zu einer inhalt-
lichen Trennung von Psychologie und 
Psychotherapie. Für die Psychotherapie 
ist damit die Gefahr verbunden, dass 
ihre wissenschaftlichen Grunddiszi-
plinen (v.a. Lernpsychologie, Kognitive 
Psychologie, Motivation, Emotion, 
Sozialpsychologie, Persönlichkeit, Ent-
wicklungspsychologie) und die wis-
senschaftliche Gesamtkompetenz der 
Psychologie-Absolventen an Bedeu-

tung verlieren. Für die Psychologie als 
Ganzes würden bei einer Trennung von 
Psychologie und Psychotherapie als 
Studiengänge in der nicht-klinischen 
Psychologie viele Studienbewerber 
fehlen. Mehrere Tausend Studienplätze 
wären außerhalb des Psychologie-Stu-
diums zu kreieren und zu finanzieren, 
ggf. primär auf der Basis der vorhan-
denen Ressourcen der Psychologie-
Institute. Die Verortung des Psychothe-
rapiestudiums im Psychologie-Studium 
wie hier vorgeschlagen erhält demge-
genüber die Stärke der Psychotherapie 
als wissenschaftliche akademische Dis-
ziplin genauso wie der akademischen 
Psychologie in ihren Grundlagen- und 
anderen Anwendungsbereichen, und 
erlaubt eine weitgehende Flexibilität 
sowohl für das Fach als Gesamtes als 
auch für Studierende, die sich nicht 
gleich zu Beginn des Studiums für ei-
nen Schwerpunktbereich entscheiden 
möchten. 

Welche Kosten sind für Länder und 
Universitäten mit der Einführung 
eines Direktstudiums verbunden?
Im Gegensatz zur Neueinführung eines 
von der Psychologie getrennten Studi-
enganges können beim vorliegenden 
Vorschlag die bestehenden Finanzie-
rungs- und Kapazitätsberechnungen 
des Psychologie-Studiums mit nur 
geringen Änderungen fortgesetzt wer-
den. Bei der Einführung eines eigenen 
Studiengangs Psychotherapie wären 
Neuverhandlungen mit den Landesre-
gierungen und Universitätsleitungen 
zu Fragen der Kapazitätsberechnung, 

Studienplatzfinanzierung, Zulassungs-
regelungen, Lehrtransfers u.a. sowohl 
für das Psychologie-Studium als auch 
für ein solches neues Psychotherapie-
Studium notwendig. 

Wird bezüglich der Vertiefungs-
möglichkeiten innerhalb des Psy-
chologiestudiums zu Studienbe-
ginn oder im Studium ein „Wahl-
druck“ in Richtung „Klinische Psy-
chologie“ entstehen?
Derzeit geben bei Studienbeginn je 
nach Studienort bis zu 80% der Stu-
dierenden Psychotherapie / Klinische 
Psychologie als Berufswunsch an. Im 
Studium wählen momentan im Mittel 
2/3 der Studierenden die Vertiefung 
Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie. Es ist nicht zu erwarten, dass sich 
diese Rate erhöht. (Anmerkung: Selbst 
in der Medizin gehen nach dem Stu-
dium ca. 30% der Absolventen in die 
nicht-klinischen Berufsfelder). Durch 
den unveränderten Regelabschluss des 
Master-Studiengangs Psychologie mit 
optionalem Staatsexamen und optio-
naler Approbation wird ein künstlicher 
Wahldruck verhindert.

Welche Vorteile bringt die Appro-
bation denjenigen, die nach dem 
Psychologie-Studium keine Psy-
chotherapie-Weiterbildung machen 
wollen?
Die Approbation ermöglicht eine ad-
äquate Anstellung im klinischen Be-
reich sowie in assoziierten Bereichen, 
auch wenn nicht direkt mit einer 
Psychotherapie-Weiterbildung begon-
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AusbildungModellversuch Direktausbildung Psychotherapie

nen wird. Die Frage des Approbations-
vorbehalts bei assoziierten Aufgaben 
(z.B. Gutachten, Forensik) ist damit 
entschärft. Psychologie-Absolventen 
mit Approbation haben eine bessere 
gesetzliche Absicherung für viele Tä-
tigkeiten. Zudem können Absolventen 
nach einem erfolgreich abgeschlosse-
nen Bachelor- und Masterstudium ent-
scheiden, sich nicht der Staatsprüfung 
zu unterziehen.

Ist dies das Ende der bisherigen 
privaten und universitären Ausbil-
dungsinstitute für Psychotherapie?
Keinesfalls! Die Kompetenzen der 
derzeitigen staatlich anerkannten 
Ausbildungsinstitute werden für die 
sich anschließende und zur Fachkun-
de führende Weiterbildung unbedingt 
benötigt. Die zum Erhalt einer fachlich 
notwendigen Gesamtqualität der Psy-
chotherapieaus- und -weiterbildung 
intensive praktische und theoretische 
Ausbildung (inklusive Supervision und 
Selbsterfahrung sowie verfahrensspe-
zifischer vertiefender Theorie) soll und 
kann weiterhin nur durch diese Insti-
tute geleistet werden. Für die Finan-
zierung der Weiterbildung müssen die 
sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 
angepasst werden, jedoch ist wie bis-
her in der postgradualen Psychothera-
pieausbildung eine entsprechende Fi-
nanzierung der Leistungen im Rahmen 
von Weiterbildungstherapien durch die 
Krankenkassen vorzusehen. 

Welche Rolle spielt die (bisherige) 
praktische Tätigkeit I und II im Rah-
men der gesamten Ausbildung? 
Es muss sichergestellt sein, dass im 
Rahmen der gesamten Aus- und Wei-
terbildung ausreichend viele Patienten 
mit unterschiedlichen Diagnosen sowie 
auch unterschiedliche Behandlungs-
settings kennengelernt werden. Hierzu 
ist in der Regel eine Kooperation u.a. 
mit psychiatrischen und psychosomati-
schen stationären und/oder ambulan-
ten Einrichtungen notwendig. 

Sollte man ein praktisches Jahr vor 
der Approbation fordern?
In unserem Vorschlag wird der größte 
Teil der praktischen Tätigkeit weiterhin 
in der Weiterbildung nach dem Studi-
um allokiert, nicht in der Direktausbil-
dung selbst. Auch wenn mehr Praxiser-
fahrung grundsätzlich wünschenswert 

ist, muss eine Integration in der Ausbil-
dung abgewogen werden mit der da-
mit genuin verbundenen Verlängerung 
der Ausbildungszeit. Ein solches „prak-
tisches Jahr“ führt zu einer Vorverlage-
rung der schwierigen finanziellen Situ-
ation, die viele Ausbildungskandidaten 
zurzeit während des sogenannten 
„Psychiatriejahres“ erleben. Im Gegen-
satz zur Medizin wird in der Zahnmedi-
zin kein praktisches Jahr gefordert, und 
bei anderen Hochschulabschlüssen 
wird die Praxiserfahrung ebenfalls erst 
nach dem Staatsexamen in finanziell 
gesicherten Positionen erwartet. Aus 
diesen Gründen wird der hier vorlie-
gende Vorschlag präferiert. Über den 
vorliegenden Vorschlag hinausgehend 
fordern lokale Studienordnungen der 
Psychologie bis zu 30 ECTS „Praktika“, 
die jedoch auch in angrenzenden Ge-
bieten absolviert werden können (z.B. 
Gesundheitsförderung in Betrieben). 
Die zum Fachkundenachweis notwen-
dige Praxiserfahrung, die über die „Pa-
tientenorientierte Lehre“ sowie weitere 
Praktika im Studium hinausgeht, soll 
entsprechend im Rahmen der Weiter-
bildungsordnung bezüglich Inhalten 
und Umfang präzisiert werden. 

Würden durch eine universitäre Di-
rektausbildung psychodynamische, 
humanistische und systemische  
Ansätze noch stärker benachteiligt 
als bisher? 
Zur Grundausbildung in Psychologi-
scher Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie gehört, 
dass die wesentlichen Grundlagen al-
ler wissenschaftlich anerkannten Psy-
chotherapieverfahren gelehrt werden. 
Damit gehören diese Inhalte in jedem 
Fall auch in die Direktausbildung. Wenn 
sich etwas ändert, dann insofern, dass 
nunmehr die Grundlagen all dieser Ver-
fahren während des Studiums gelehrt 
werden müssen, was bisher weniger 
zwingend war. Da die wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren 
in der Approbationsordnung als wich-
tiger Inhalt enthalten sein sollen, ist 
eine Orientierung für die Studierenden 
besser gegeben als bisher, Eine verfah-
rensbezogene Festlegung erfolgt nach 
dem Modellvorschlag erst nach dem 
Studium bzw. nach der Approbation.

Das weitere Vorgehen

Bereits erfolgt ist:
• Zustimmung durch die Vertreter der 

psychologischen Institute an Univer-
sitäten 

• Zustimmung durch Fachgruppen-
Vertreter anderer Fächer der Psycho-
logie

• Zustimmung durch Nachwuchswis-
senschaftler der klinischen Psycho-
logie und Psychotherapie

• Zustimmung der universitären Aus-
bildungsgänge für Psychologische 
Psychotherapie und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie.

Als weitere Schritte der Diskussion wer-
den vorgeschlagen:
• Gespräche mit der BPtK, den Län-

derkammern, den Trägerverbänden 
für Ausbildungsinstitute (BAG), den 
Psychotherapieverbänden, der DG-
PPN, Vertretern der Psychosomati-
schen Medizin, der Gutachtergrup-
pe, PiAs und Jungwissenschaftlern, 
Bundesministerium für Gesundheit 
und den Landesministerien

• Weitere Konkretisierung des Vor-
schlags unter Einbeziehung der An-
regungen aus den Gesprächen

• Ausformulierung einer (Modell-)Ap-
probationsordnung

• Schaffen einer (Modell-)Weiterbil-
dungsordnung

• Schaffen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen 

• Erarbeiten eines Konsens für Evalua-
tionskriterien

• Sicherung der Vergütung von Wei-
terbildungstherapien

• Schaffen der organisatorischen Rah-
menbedingungen in den Universitä-
ten (inklusive Anpassung/Erstellung 
von Studien- und Prüfungsordnun-
gen)

• Anpassen der Strukturen in ausge-
wählten (bisherigen) staatlich aner-
kannten Ausbildungsinstituten. �

43Psychotherapie Aktuell 1/12 43

��������	
�����	�
������������������

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

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

� �������������	�������������	���������
'(�������"�&��������)����!"��
�����(����"�*���
����
+������,�

� ����������	���	 �����	���	���!����	"������#
�������'-.�����/�0,����	���.��%��������������!���
�������$����%������"�*�������������1���������������
��2�������������.��������
��� �'$�����!�3�
2����"�
(�����4��
��������"�1��������5������,�

� $�%		"����������������������	
������������2����
!��������������
����������
���
�����
��������.����� '1��!���4������, 

&�����6�&��� �$� ���� �7����
�3�
������
�����6�8!�����9:;9�������������������������������������������'��6������
�
������(���6
1���������#�<������3����������&���
��������������'=:�(5�3,�
5��������������#�<������3����������&���
��������������';>�(5�3,�
)�����	*�����������6�5�������+����"�3�!��������"�.����!�����&���
���
���������&���
��
�������73�"������
��������������������?@;�':,@@�9>>�>9�>;������

!!!+���#������������������+���+��



Ausbildung Meinungen von PiAs zur Berichtspflicht

An der Köln-Bonner Akademie für Psy-
chotherapie wurde eine Umfrage zum 
Thema „Berichtspflicht – Pro und Kon-
tra?“ gestartet. 32 der befragten jun-
gen Kollegen meldeten sich bis Februar 
2011 zurück. Ohne Anspruch auf empi-
rische Vollständigkeit soll im Folgenden 
ein Einblick in das Meinungsbild der 
jungen Ausbildungskollegen gegeben 
werden.

Übereinstimmend wurde das Aufschrei-
ben und notwendigerweise strukturier-
te Durchdenken der Lebensgeschichte 
des Patienten als sinnvolle Aufgabe be-
wertet, die zwar zunächst Unmut her-
vorrufe, aber letztlich dazu beitrage, die 
Problematik des Patienten zu verstehen 
und zur Klärung der Psychodynamik 
und des Behandlungsplanes beizutra-
gen. Im Sinne der Qualitätssicherung 
könne dies aber auch in die Supervision 
bzw. später in die Intervision verlagert 
werden, da die wichtigsten Impulse für 
die praktische Arbeit sowieso durch die 
direkten Rückmeldungen der Kollegen 
kämen. 

Sabine Trautmann-Voigt

Meinungen von PiAs 
zur Berichtspflicht

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages Schattauer GmbH. 
Trautmann-Voigt S. Meinungen von PiAs zur Berichtspflicht. PDP 2011; 10: 175-7.

Häufig geäußerte Kritik lässt sich fol-
gendermaßen zusammenfassen:
• Die Wartepause bis zur Bewilligung 

sei nicht gerade „bindungsförder-
lich“ für Patient und Therapeut.

• Der Zeitpunkt, zu dem der Bericht 
erstellt werden muss, ist zu früh, da 
die tiefere Einsicht in die Psychody-
namik oft erst zu einem späteren 
Zeitpunkt wirklich möglich sei.

• Das häufig als notwendig erlebte 
„Taktieren“ wird als teilweise uner-
träglich und unzumutbar erlebt (Ver-
zicht auf pränatale Anmutungen, 
aber auch Verzicht auf „nicht aner-
kannte Methoden“, Verschweigen 
von Details aus Angst, der Gutachter 
würde sie als „falsche Indizien“ be-
werten).

• Die Vergütung für die – gerade für 
Anfänger – langwierige Arbeit, sei 
zu gering.

Für einige junge Kollegen stellt sich die 
Frage, ob die Zeit, die auf den Bericht 
verwendet werden muss, nicht sinn-
voller im Kontakt mit den Patienten 
verbracht werden könnte. Zudem sei, 
da das ganze Verfahren für die Bericht 
schreibenden Kollegen intransparent 

sei, eine diffuse Angst mit dem Berich-
teschreiben verbunden. Es herrsche 
die ständige Sorge, etwas „falsch“ 
zu machen und dann möglicherweise 
kein Geld für eine selbst als notwen-
dig eingestufte Arbeit am Patienten zu 
erhalten. Die Gutachter gäben sich so-
wohl bei Akzeptierungen als auch bei 
Ablehnungen oder Stundenkürzungen 
sehr oft mit kurzen Standardsätzen 
zufrieden; eine ausführliche Rückmel-

dung durch die man als junger Kollege 
lernen könne, werde so gut wie nie 
gegeben. So entstehe häufig der Ein-
druck, ein „ominöses, omnipotentes, 
hierarchisch nicht erreichbares Vater-
objekt bedienen“ zu müssen. In einer 
Zeit, in der es ständig und überall um 
Evidenzbasierung und um operationa-
lisierbare Kriterien ginge, sei es wenig 
nachvollziehbar, dass ausgerechnet das 
Gutachterverfahren kaum transparent 
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AusbildungMeinungen von PiAs zur Berichtspflicht

sei und die Kriterien inhaltlich nicht 
nachvollziehbar seien. Es wurden von 
zwei jungen Kollegen Beispiele dafür 
angeführt, dass man bei „bestimmten 
Gutachtern“ schon wisse, wie man 
schreiben müsse und z. B. Inhalte aus 
modernen Lehrwerken (Die struktur-
bezogene Psychotherapie nach Gerd 
Rudolf wurde ausdrücklich als Beispiel 
benannt) von bestimmten Gutachtern 
„nicht gerne gesehen“ würden: So 
nährten sich Fantasien darüber, dass 
auch die Gutachter wohl unterschied-
liche Schulen vertreten und um die 
„richtige Meinung“ kämpfen würden.

Das Tauziehen um die „richtige“ Schule 
beziehe sich nicht nur auf die geneh-
migten Stundenkontingente, sondern 
auch auf das bewilligte Therapiever-
fahren! „Sicher sind die Gutachter 
alle erfahrene Praktiker, aber ich weiß 
nicht, ob sie verpflichtet sind, neue Er-

kenntnisse aus der PT-Forschung in ihre 
Beurteilungen einfließen zu lassen.“ 
„Wer kontrolliert eigentlich die alten 
Gutachter, müssen die sich mit neueren 
Richtungen der psychodynamischen 
Psychotherapie überhaupt noch ausei-
nandersetzen?“

Ein spezieller Vorschlag war, die Kosten, 
die das Gutachterverfahren mit sich 
bringt, zu überdenken und diese ggf. 
zu reduzieren: z. B. jeden fünften An-
trag zu begutachten. Mehrfach wurde 
Unverständnis darüber geäußert, dass 
sinnvolle Kombinationen von Gruppen- 
und Einzelpsychotherapie nicht geneh-
migt würden und dass hier eine Reform 
des Gutachterverfahrens im Rahmen 
der TP notwendig erscheine. 

Im Vergleich zu somatischen Medizi-
nern stellten sich einige junge Kolle-
gen die Frage, warum überhaupt eine 

 Dr. 
Sabine
Trautmann-Voigt

Psychologische Psychotherapeutin 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin in eigener Praxis. Lei-
tung der Köln-Bonner Akademie für 
Psychotherapie (KBAP), entwickelte 
eine Konzeption und Leitlinien für 
eine psychodynamische Eltern-Säug-
lings-Kleinkind-Psychotherapie. Lehr-
beauftragte an der Universität Bonn, 
Forschungsbeauftragte der DFT.

Rechtfertigung für eine psychothera-
peutische Diagnose erfolgen müsse. 
„Muss ein Chirurg, der – so wie wir 
nach der Approbation – ein Studium 
plus Zusatzausbildung nachweisen 
kann, immer einen Bericht an einen 
Gutachter schreiben, bevor er an-
fängt zu operieren? Muss ein Ortho-
päde einen Bericht an den Gutachter 
schreiben, bevor er Spritzen in den 
Rücken eines Patienten setzt?“ Ver-
waltungsaufwand und Kosten für das 
Gutachterverfahren seien erheblich, 
nicht eingerechnet der große „graue 
Markt“ von Anbietern, die Berichte für 
Geld schreiben. Nicht selten sind es 
z. B. Psychologiestudenten, die mit dem 
Berichteschreiben für Niedergelassene 
ihr Studium finanzieren, das überhaupt 
erst die Voraussetzung für die Aufnah-
me einer Psychotherapieausbildung 
darstellt! Da fragt man sich ernsthaft, 
ob die Verantwortlichen über diese 

Absurdität jemals nachdenken würden 
oder ob die „aufrecht erhaltenden fi-
nanziell mitbedingten Faktoren denn 
doch zu lukrativ“ seien. Schließlich 
werde bei diesem Verfahren, „sichere 
Berichte“ zu fabrizieren, nicht selten 
die Schweigepflicht verletzt!

Soweit ein kleiner Einblick in die Hin-
tergründe junger Kollegen – sicherlich 
nicht repräsentativ, aber erstaunlich 
ehrlich und vielleicht auch ernst zu 
nehmen für weitere Diskussionen – als 
Signal der „Jugend“ unserer Professi-
on. �
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Rechtsfragen

Rechtsprechungs-Report
zusammengestellt von RA Dr. Markus Plantholz, 

Justiziar der DPtV

Rechtsprechungs-Report

Nachbesetzung einer ärzt-
lichen Psychotherapeuten-
stelle durch Psychologische 
Psychotherapeuten 

Ein MVZ hat einen Anspruch auf Ge-
nehmigung der Anstellung eines Psy-
chologischen Psychotherapeuten als 
Nachfolger einer Fachärztin für Psycho-
somatische Medizin und Psychothera-
pie. Dies hat (erneut) das SG Düssel-
dorf (Urteil vom 11.5.2011 – S 14 KA 
184/09) entschieden.  Zuvor hatte sich 
bereits das LSG NRW im Eilverfahren 
(Beschluss vom 17.6.2009 – L 11 B 
6/09 KR ER) so geäußert.

Die mittelbare Bedeutung dieses Ur-
teils liegt darin, dass es Rückschlüsse 
auf die Frage erlaubt, ob auch ein zur 
Nachbesetzung ausgeschriebener Sitz 
eines psychotherapeutisch tätigen 
Vertragsarztes durch einen Psychologi-
schen Psychotherapeuten nachbesetzt 
werden kann. Dies dürfte generell der 
Fall sein (vgl. auch SG Marburg – Urteil 
vom 11.10.2006, Az.: S 12 KA 732/06; 
LSG Hessen, Beschluss vom 23.5.2007 
– L 4 KA 72/06; LSG Baden-Württem-
berg, Beschluss vom 5.5.2009 – L 5 KA 
599/09 ER-B), soweit nicht das für ver-
tragsärztliche Psychotherapeuten re-
servierte Mindestkontingent aufgrund 
einer Nachbesetzung durch einen 
Psychologischen Psychotherapeuten 
unterschritten wird.

Verkehrswertbestimmung im 
Nachbesetzungsverfahren

Bereits an anderer Stelle berichtet 
wurde über ein Urteil des LSG Baden-
Württemberg (Az. L 5 KA 1323/09), 
wonach die Zulassungs- und Beru-
fungsausschüsse zur Bestimmung des 
Verkehrswertes der Praxis im Nachbe-
setzungsverfahren auch dann befugt 
seien, wenn sich der auszuwählende 
Erwerber und der Abgeber über den 
Kaufpreis einig sind. Das LSG Baden-
Württemberg hatte zugleich der Stan-
dard-Bewertungsmethode, der mo-
difizierten Ertragswertmethode, eine 
Absage erteilt und sie für grundsätzlich 
ungeeignet gehalten. Dies widersprach 
etwa der Rechtsprechung des BGH.

Das Bundessozialgericht hat die Ent-
scheidung des LSG nun durch Urteil 
vom 14.12.2011 (B 6 KA 39/10 R) auf-
gehoben. Die Vorinstanzen haben den 
Berufungsausschuss zu Unrecht für 
berechtigt gehalten, den Verkehrswert 
der Praxis  von Amts wegen festzu-
setzen. Für eine solche Entscheidung 
der Zulassungsgremien sei nur Raum, 
wenn zwischen dem Abgeber und den 
Bewerbern Streit über den Verkehrs-
wert besteht. Die Regelung, dass die 
Interessen des Abgebers nur insoweit 
zu berücksichtigen sind, als der Kauf-
preis die Höhe des Verkehrswertes der 
Praxis nicht übersteigt, soll verhindern, 
dass aus einer Mehrheit von geeigne-

ten Bewerbern derjenige auszuwählen 
ist, der den höchsten Kaufpreis zahlt. 
Jeder Bewerber muss andererseits 
bereit zur Zahlung eines Kaufpreises 
mindestens in Höhe des Verkehrswer-
tes sein. Ist zwischen allen Bewerbern 
und dem ausscheidenden Vertragsarzt 
Einigkeit über den Kaufpreis erzielt 
worden, besteht keine Notwendigkeit 
zur Festsetzung des Verkehrswertes, 
weil die Bereitschaft zur Zahlung ei-
nes bestimmten Kaufpreises dann kein 
Auswahlkriterium mehr ist. Soweit 
von den Zulassungsgremien der Ver-
kehrswert ermittelt werden darf bzw. 
muss, steht ihnen kein gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbarer Beurtei-
lungsspielraum zu. Zur Ermittlung des 
Verkehrswertes vertragspsychothera-
peutischer Praxen ist auch die soge-
nannte modifizierte Ertragswertmetho-
de grundsätzlich geeignet. 

Die Urteilsgründe liegen noch nicht 
vor. Die Pressemitteilung des BSG 
entspricht aber den Erwartungen, die 
wir für die Revision formuliert hatten. 
Das Urteil dürfte eine große Tragweite 
haben. Denn insbesondere dürfte auch 
deutlich werden, dass ein abfindungs-
fähiger Goodwill einer Psychothera-
peutenpraxis, der eben grundsätzlich 
nicht aus der Übernahme laufender 
Therapien besteht, bei einer betriebe-
nen Praxis vorhanden ist.

Auswahlermessen des Zulas-
sungsausschusses bei partiel-
ler Entsperrung

Das SG Hannover (Beschluss vom 
18.2.2011 – S 65 KA 775/10 ER) hatte 
sich im Eilverfahren mit der Auswahl 
zwischen mehreren Bewerbern auf 
einen frei gewordenen Sitz nach einer 
sogenannten Entsperrung zu befassen. 
Unter Entsperrung versteht man, wenn 
ein Bedarfsplanungsgebiet nicht mehr 
überversorgt ist und deshalb Sitze 
wieder neu besetzt werden können. 
Nach den Bedarfsplanungs-Richtlinien 
erfolgt die Auswahl unter mehreren 
Bewerbern im Kern nach dem Appro-
bationsalter und der beruflichen Er-
fahrung. Insbesondere, nachdem die 
Altersgrenzen für eine Neuzulassung 
entfallen sind, sind jüngere Bewerber 
in Auswahlverfahren häufig mit der 
Bewerbung älterer Kollegen konfron-
tiert, die durch Träger von MVZ „vor-
geschickt“ scheinen. Das SG hatte in 
einem solchen Fall entschieden, dass  
zu berücksichtigen sei, ob der ältere 
Bewerber die Zulassung als Existenz-
grundlage für sich selbst benötigt oder 
die Zulassung lediglich für die Aus-
übung eines „Hobbys“ oder zur Um-
gehung des Zulassungsverfahrens für 
die Übergabe der Zulassung an einen 
jüngeren Kollegen oder eine jüngere 
Kollegin beantragt werde. In solchen 
Fällen komme dem älteren Bewerber in 
der Regel ein geringerer Schutz zu als 
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RechtsfragenRechtsprechungs-Report

den anderen jüngeren Mitbewerbern.  
Der Antrag auf Zulassung lediglich zum 
Zwecke der Übergabe der Zulassung an 
einen jüngeren Kollegen oder eine jün-
gere Kollegin, also zur „Ausschaltung“ 
von Mitbewerbern, könne als rechts-
missbräuchlich angesehen werden.

Entziehung der Zulassung bei 
Leistungserbringung durch 
nicht registrierte Ärzte

Nach einer Entscheidung des LSG Ber-
lin-Brandenburg (Urteil vom 23.2.2011 
– L 7 KA 62/10) ist die Entziehung der 
Zulassung eines MVZ rechtmäßig, das 
Leistungen von Ärzten, die entwe-
der zu keinem Zeitpunkt bei diesem 
angestellt waren oder deren Anstel-
lungsgenehmigung erst zu einem 

späteren Zeitpunkt Wirkung entfaltete, 
abgerechnet hat. Die Bedeutung der 
Entscheidung für Psychotherapeuten 
liegt darin, dass es auch für sie einen 
fundamentalen Verstoß gegen die mit 
dem Zulassungsstatus verbundenen 
Pflichten darstellt, wenn Leistungen 
in der Quartalsabrechnung zur Ab-
rechnung gelangen, die von einem 
Honorar-Psychotherapeuten unter der 
lebenslangen Arztnummer des Praxis-
inhabers erbracht werden. Der Bundes-
mantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) stellt klar, 
dass abrechnungsfähige Leistungen 
nur solche sind, die entweder durch 
den Praxisinhaber oder durch einen 
Angestellten nach Erteilung einer An-
stellungsgenehmigung oder durch ei-
nen rechtskonform bestellten Vertreter 
erbracht werden.

Haftung der Partner einer Ge-
meinschaftspraxis gegenüber 
KV und Kassen

Das LSG Nordrhein-Westfalen (Urteil 
vom 9.2.2011 – L 11 KA 49/09, Nicht-
zulassungsbeschwerde anhängig unter 
dem Az. des BSG B 6 KA 57/11 B) hat 
für den Fall von Regressen wegen einer 
unzulässigen Verordnung von Sprech-
stundenbedarf bestätigt, dass alle Part-
ner einer Gemeinschaftspraxis gesamt-
schuldnerisch auf Rückforderungen der 
Krankenkassen haften. Zwar verordnen 
Psychotherapeuten keinen Sprechstun-
denbedarf, doch gibt das Urteil noch-
mals Anlass für den Hinweis, dass die 
Partner einer Gemeinschaftspraxis im 
Außenverhältnis zur KV auch  gemein-
sam für Honorarregresse haften, weil 
sie die Quartalserklärung gemeinsam 

abgeben. Im Innenverhältnis der Part-
ner können Regresse hingegen danach 
verteilt werden, wer sie verursacht hat. 
Deshalb sollte diese gesamtschuldne-
rische Haftung gegenüber der KV nie-
manden davon abhalten, eine Gemein-
schaftspraxis zu begründen.  �

Artikel gesucht?

Ab sofort stehen die Jahresinhalts- 
verzeichnisse 2009 bis 2011 
der Psychotherapie Aktuell
unter www.dptv.de zum Download bereit.
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Veranstaltungen Veranstaltungskalender Mai bis Juli 2012

Mai

3.5.2012 – 5.5.2012 (Göttingen)
1. Symposium des Dachverbandes 
Salutogenese
Chronisch krank und doch gesund – 
eine salutogenetische Orientierung
Auskünfte/Kontakt:
Dachverband Salutogenese e.V.
info@salutogenese-dachverband.de
05382 9554730

4.5.2012 – 8.5.2012 (Dresden)
94. Verhaltenstherapiewoche
Wie kommuniziert der Verhaltens-
therapeut? – Gesprächstechniken 
der Verhaltenstherapie
Auskünfte/Kontakt:
IFT, Elke Wirges
wirges@ift.de
089 36080494

11.5.2012 – 12.5.2012
(Kreuzlingen/Schweiz)
3. Fachtagung
Alltagsorientierte Rehabilitation 
emotionaler und kognitiver
Störungen
Auskünfte/Kontakt:
Akademie bei König & Müller
akademie@koenigsmueller.de
0931 460790-33
 
16.5.2012 – 20.5.2012
(Rolandseck/Remagen)
27. Entspannungstherapietage 
Synergie & Potenziale 
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für Entspan-
nungsverfahren (DG-E e.V.)
Elisabeth Westhoff
Ett2012@dg-e.de
0221 5905678 (9.30 – 11.00 Uhr)

16.5.2012 – 18.5.2012 
(Luxemburg/Luxemburg)
30. Symposium der Fachgruppe 
Klinische Psychologie und Psycho-
therapie
The mind-body connection
Auskünfte/Kontakt:
Université du Luxembourg – Campus 
Walferdange 
Isabell Meier
info@symposium-klinische-psycholo-
gie-2012.eu

17.5.2012 – 18. 5.2012 (Berlin)
Frühjahrstagung der Deutschen 
Psychoanalytischen Vereinigung
Spaltung, Entwicklung und 
Stillstand
Auskünfte/Kontakt:
DPV Geschäftsstelle
geschaeftsstelle@dpv-psa.de
030 26552504

18.5.2012 – 20.5.2012 (Bonn)
Jahrestagung der Deutschen Vereini-
gung für Gestalttherapie e.V. 
Anerkennung – sehen und 
gesehen werden
info@dvg-gestalt.de

18.5.2012 – 19.5.2012 (Potsdam)
9. Kongress für Wirtschaftspsychologie 
Best Practice in der Wirtschafts-
psychologie
info@wirtschaftspsychologie-bdp.de

31.5.2012 – 2.6.2012 (Berlin)
Jahrestagung der Deutschen 
Psychoanalytischen Gesellschaft
Auskünfte/Kontakt: 
DPG-Geschäftstelle
geschaeftsstelle@dpg-psa.de

Juni

3.6.2012 – 7.6.2012
(Stockholm/Schweden)
28th World Congress of the Inter-
national College of Neuropsycho-
pharmacology 
Auskünfte/Kontaakt:
CPO Hanser Service
cinp2012@cpo-hanser.de

15.6.2012 – 16.6.2012
(Raum München)
Workshop
Einführung in die systemisch-kons-
truktivistische Aufstellungsarbeit
Auskünfte/Kontakt:
Istob-Zentrum 
info@istob-zentrum.de
089 5236978

22.6.2012 – 25.6.2012 (Lübeck)
95. Verhaltenstherapiewoche
Metakognitive Verfahren
Auskünfte/Kontakt:
IFT, Elke Wirges
wirges@ift.de
089 36080494

29.6.2012 – 30.6.2012
(Raum München)
Workshop: Systemisches Arbeiten
mit inneren Anteilen
Zwei (?) Seelen wohnen ach
in meiner Brust
Auskünfte/Kontakt:
Istob-Zentrum 
info@istob-zentrum.de
089 5236978

Juli

5.7.2012 – 7.7.2012 (München)
8. Internationaler Kongress über 
Theorie und Therapie von Persönlich-
keitsstörungen
Der optimierte Mensch
Auskünfte/Kontakt:
Schattauer GmbH, Cornelia Martino
info@ikttp.de
0711 2298746

6.7.2012 – 8.7.2012 (München)
96. Verhaltenstherapiewoche
Verhaltenstherapie mit 
Schwerpunkt Sucht
Auskünfte/Kontakt:
IFT, Elke Wirges
wirges@ift.de
089 36080494

16.7.2012 – 17.7.2012
(Raum München)
Workshop: Einführung in das  
Konflikt-Lösungs-Modell
Mit Lösungen spielen
Auskünfte/Kontakt:
Istob-Zentrum 
info@istob-zentrum.de
089 5236978

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

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

Rezensionen

Johannes Lindenmeyer (Hrsg.)
Therapie Tools
Offene Gruppen 1
2010, Beltz
288 Seiten
ISBN 978-3-621-27787-7
34,95 �

Rezensiert von Stefan Röhring

Seit 2010 gibt es die Reihe „Therapie-
Tools“ des Beltz-Verlags. Das Pro-
gramm soll nach Auskunft von Svenja 
Wahl, Programmleiterin Psychologie 
des Verlags, vor allem „Arbeitsblätter 
für den Therapeuten, Hausaufgaben für 
den Klienten, Übungen und Fragebö-

gen“ beinhalten, „die direkt einsetzbar 
sind.“

Der Band „Offene Gruppen 1“ gehört 
zu den ersten Bänden dieser Reihe. Der 
Psychologe Johannes Lindenmeyer, Di-
rektor der Salus Klinik Lindow, ist der 
Herausgeber des Buches. Ein Blick ins 
Autorenverzeichnis verrät, dass die 
überwiegende Mehrheit seiner Mitau-
toren zu seinen Mitarbeitern gehört.

Das Buch gliedert sich in zwei Ab-
schnitte: Auf den ersten sechzehn 
einführenden Seiten beschreibt Lin-
denmeyer allgemeine Aspekte wie 
beispielsweise die Vorzüge themen-
zentrierter Gruppen aus seiner Sicht 
und vor allem eine mögliche zeitliche 
Strukturierung einer Gruppentherapie 
offener Gruppen, d.h. von Gruppen, zu 
denen Patienten jederzeit oder zu be-
stimmten Zeitpunkten hinzustoßen und 
aus ihnen ausscheiden können. Dieses 
psychotherapeutische Gruppensetting 
ist, vor allem aus organisatorischen 
und ökonomischen Gründen, in vielen 
psychosomatischen Kliniken üblich. Un-
mittelbar anschließend an diese kurze 
Einführung beginnt der zweite Teil des 
Buches mit den Arbeitsmaterialien. 
Dieser Teil wiederum ist in elf sehr un-
terschiedliche Themenbereiche unter-
gliedert, welche alphabetisch geordnet 
sind und von „Alkoholmissbrauch“ 
über „Ernährung und Gesundheit“ bis 
zu „Weibliche Identität“ reichen. Die 
Themenbereiche werden auf jeweils 
gut 20 Seiten abgehandelt, wobei zu-
nächst auf ein bis zwei Seiten eine kur-
ze Einführung zum Themenbereich ge-
geben wird und sich dann auf jeweils 
einer Seite abgedruckt die Arbeitsblät-
ter zum Thema anschließen. Dem Buch 
ist weder eine CD-ROM beigefügt noch 
enthält es einen Verweis auf eine kos-
tenlose Möglichkeit im Internet, um 
die Materialien herunterzuladen. Das 
Kopieren der Arbeitsblätter ist jedoch 
ausdrücklich erlaubt, wenn auch die 

Mario Alexander Kostal
Seele auf der Flucht
2009, novum
164 Seiten
ISBN 978-3-85251-909-8
18,90 �

Rezensiert von Hans S. Reinecker

Die Beschäftigung mit Traumata un-
terschiedlicher Art steht neuerdings im 
Mittelpunkt der Forschung und Publi-
kation in unterschiedlichen Disziplinen; 
in Psychologie und Psychotherapie 
geht es vor allem um die Frage von 
„Bewältigung“ bzw. „Verarbeitung“ 
eines traumatischen Erlebnisses.

Mario Kostal beschreibt das von ihm 
erlebte „life event“ aus der Innensicht 
und macht dabei deutlich, dass es 
zwar um den CRASH ging, dass aber 
Teile des Traumas auch mit der von 
ihm beschriebenen Odyssee zu tun 
haben, mit dem Aufenthalt auf der In-
tensivstation, mit der Unfallstation des 
Krankenhauses, der Psychiatrie, der Zeit 
der Rehabilitation, der Neurologie und 
Neuropsychologie, und nicht zuletzt 
mit der Psychosomatik und Psychothe-
rapie. Der Autor hat hier unterschiedli-
che Erfahrungen gemacht, wobei vor 
allem eine sehr kritische Darstellung 

von hierarchischer Struktur gemischt 
mit Inkompetenz im Medizinsystem 
sowie im System der Sozialversiche-
rung auffällt. Gerade aus dieser Sicht 
sagt die Diagnose „Posttraumatische 
Belastungsstörung“ (PTSD) alles – und 
wiederum nichts aus: In der späteren 
Psychotherapie (und der durchaus 
sinnvollen Konfrontation mit relevan-
ten Stimuli als Teil der Bewältigung) 
bildet nicht so sehr der Unfallwagen 
das zentrale Problem, sondern ein exis-
tentieller Bruch eines Lebensentwurfes. 
Aus einem hoch aktiven, engagiertem 
Manager, für den das Multitasking zum 
Alltag gehörte, wurde ein Mann mit 
Konzentrations- und Gedächtnispro-
blemen. Das wirft für ihn unablässig 
die Frage auf: Warum muss gerade 
MIR das passieren? Hier erlebte der 
Autor sehr kompetente Unterstützung 
im Verlauf des Aufenthaltes an einer 
Psychosomatischen Klinik und durch 
die hier durchgeführte längerfristige 
Psychotherapie.

Die Beschreibung in dem Buch ist für 
Mario Kostal eine Form der Bewäl-
tigung, damit knüpft er an frühere 
Kompetenzen an – ganz im Sinne von 
J. Pennebaker: „Putting stress into 
words!“ Auch die erlebte Hilflosigkeit 
in den Mühlen des Medizinsystems 
war Teil seines Traumas, durch das er 
diesen Bruch der „Lebenslinie“ (A. Ad-
ler) ganz besonders drastisch erleben 
musste. Rehabilitation jedoch, der Ver-
such die verschiedenen Funktionen des 
Gehirns wieder mit der Verbesserung 
des körperlichen Zustandes in Einklang 
zu bringen, war ein komplexes Gesche-
hen auf unterschiedlichen Ebenen, eine 
Art Wieder-anknüpfen an ein Seil, das 
fast gerissen wäre. Dass hier das part-
nerschaftliche („Fels in der Brandung“) 
und das soziale Stützsystem wesentli-
che Hilfestellungen auf dem Weg der 
Besserung waren, wird an verschie-
denen Stellen der Ausführungen sehr 
deutlich. 

Ein Trauma, ein „life event“ ist immer 
eine sehr persönliche und individuelle 
Erfahrung. Das kleine Büchlein von 
Mario Kostal ist lesenswert, nicht nur 
für Betroffene mit einem ähnlichen 
Schicksal, sondern auch und gerade für 
Fachleute aus Disziplinen, die sich in 
Forschung und Praxis mit Traumatisie-
rungen, deren Folgen und deren Bewäl-
tigung beschäftigen. Die Beschreibung 
der „Innensicht“ bietet eine sinnvolle 
Ergänzung zu unserer oft durch fachli-
che Distanz einseitigen Sichtweise und 
sie vermittelt eine durchaus kritische 
Perspektive, die wir sehr ernst nehmen 
sollten. �
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Rezensionen  für Sie gelesen ...

Bertolino, Bob / Kiener, Michael / Patter-
son, Ryan
Therapie-Tools
Lösungs- und ressourcen-
orientierte Therapie
2010, Beltz
384 Seiten
ISBN 978-3-621-27782-2
34,95 �

Rezensiert von Gabriele Sturm

Mit der Reihe „Therapie-Tools“ bietet 
der Beltz Verlag zu speziellen Settings 
oder Ansätzen einen „Werkzeugkasten 
für Praktiker mit Ideen, Übungen, Ar-
beitsblättern“.

Der vorliegende Band enthält nach 
einer „ultrakurzen“ Einführung in den 
ressourcen- und lösungsorientierten 
Ansatz eine Sammlung von 97 daran 
orientierten Übungen. Diese sollen den 
Klienten ermutigen, unkonventionell 
und spielerisch an seinen Zielen und 
Veränderungswünschen zu arbeiten. 
Anwendbar sind die Tools in der psy-
chotherapeutischen Einzel- und Grup-
penbehandlung, in Teams und/oder 
zur Selbstreflexion des Therapeuten/
Beraters, der z.B. aufgefordert wird, sei-
ne eigenen Anschauungen im Zusam-

menhang mit Problemen, Lösungen, 
Ressourcen und der therapeutischen 
Arbeit zu reflektieren und ggf. sein The-
rapeutenverhalten zu flexibilisieren. 

Sieben Bereichen sind die Übungen 
zugeordnet: „einen Kontext für Ver-
änderung schaffen“, „das Sammeln 
von Informationen“, „Erfahrung, Af-
fekt und Emotion“, „die Veränderung 
von Wahrnehmung und Perspektive“, 
„die Veränderung von Aktions- und 
Interaktionsmustern“, „Veränderung, 
Fortschritt, Übergang und Ende“ so-
wie „Beratungsgespräch, Supervision 
und Organisationsentwicklung“. Die 
Bandbreite der Angebote reicht dabei 
von Bekanntem wie einer Abwandlung 
der „Wunderfrage“ oder Übungen 
zum Reframing bis zu unkonventio-
nelleren Ideen mit Bezeichnungen wie 
„Lobgesang auf mich selbst“, „The-
rapeutische Tattoos“ oder „Elefanten 
zu Mücken machen“. Zu jeder Übung 
wird einleitend dargestellt, welchen 
Hintergrund sie hat, welches Ziel sie 
verfolgt, wie und wo sie angewendet 
werden kann und welche Instruktionen 
zu geben sind. Danach folgt das eigent-
liche Arbeitsblatt, das kopiert und vom 
Klienten oder vom Berater ausgefüllt 
werden kann. (Noch praktischer zum 
Ausdrucken wäre eine beigefügte Ma-
terialien-CD gewesen.)

Grundsätzlich sind die Übungsvor-
schläge als Experiment angelegt, sie 
bieten Wege zu neuen Möglichkeiten 
und sind dabei maximal ergebnis-
offen. Gerade diese ergebnisoffene, 
prozessorientierte Herangehensweise 
ist charakteristisch für den lösungsori-
entierten Ansatz. Fraglich muss jedoch 
erscheinen, inwieweit die „Tools“ zur 
reinen Technik werden, wenn sie ohne 
einen fundierten theoretischen bzw. 
fachlichen Hintergrund angewandt 
werden. Schädlich ist die Verwendung 
der Werkzeuge auch dann vermutlich 
nicht. Trotzdem sind lösungsorientierte 
Berater/Therapeuten i.a. der Überzeu-
gung, dass lösungsorientierte Therapie 
eine spezifische Haltung auf Seiten der 
psychosozialen Fachleute voraussetzt, 
was zu einem Umdenken im Hinblick 
auf Pathologie/Probleme und Psycho-
therapie/Beratung führt. Hier sei z.B. 
die Annahme des kundigen Klienten 
genannt, der über das gesamte notwe-
nige Lösungswissen verfügt und weder 

Michaela Pavelka
Im Schatten der Stille
2010, Rotblatt Verlag
262 Seiten
ISBN: 978-3-940063-46-5
18,95 �

Rezensiert von Thomas Staudinger

Das neue Buch „Im Schatten der Stil-
le“ von Michaela Pavelka (2011) be-
schreibt auf sehr einfühlsame Weise 
das Erleben und Verhalten eines kriegs-
traumatisierten Mannes innerhalb 
seiner Familie mit Frau und Kindern. 
Seine innere Isolation, seine depressive 
Stimmung und seine unerklärlichen ag-
gressiven Äußerungen lassen eine düs-
tere Atmosphäre entstehen, die noch 
dadurch hervorgehoben wird, dass er 
häufig auf dem Sofa sitzt und melan-
cholische Musik hört: „Immer wieder 
dieselbe Musik, sehnsüchtig und leid-
voll. Für ihn ist sie wie ein Ruf. Wenn 
sie erklingt, fällt er in tiefes Schweigen 
und seine innere Versunkenheit mutet 
an, als sei er von unsichtbaren Geistern 
verschleppt worden in eine entfern-

Broschierung des Buches dies nicht 
allzu lange mitmachen wird. Für eine 
gedruckte Version der Arbeitsblätter 
wird auf eine Übungsfirma der Klinik 
verwiesen, bei der diese kostenpflichtig 
bestellt werden kann.

Positiv fallen an dem Buch zum einen 
die hilfreichen Überlegungen Linden-
meyers zur zeitlichen Struktur einer 
Gruppensitzung auf. Zum anderen 
erscheinen die Arbeitsblätter in aller 
Regel durchdacht, brauchbar und im 
therapeutischen Alltag gut einsetzbar. 
Die Fülle an Themenbereichen beein-
druckt zunächst stark. 

Die fehlende digitale Bereitstellung der 
Materialien wird vermutlich vielen Le-
sern bereits beim ersten Gebrauch des 
Buches unangenehm auffallen. Weit-
aus kritischer ist jedoch aus meiner 
Sicht das Grundkonzept des Buches, 
und damit vermutlich auch der neuen 
Buchreihe des Beltz-Verlags, zu sehen: 
Es besteht im Wesentlichen darin, dem 
Leser für die Gruppentherapie eine 
Fülle an weitgehend unkommentierten 
und inhaltlich nicht näher eingeord-
neten Materialien zur Verfügung zu 
stellen. Dabei stellt sich die Frage, wen 
solch ein Buch am ehesten ansprechen 
wird: Für den erfahrenen Gruppenthe-
rapeuten wäre es vermutlich geeignet, 
um sich vor einer Gruppensitzung noch 
rasch mit brauchbaren Arbeitsblättern 
zu versorgen. Jedoch wird der „erfah-
rene Gruppentherapeut“ bereits über 
ausreichend Literatur zum entspre-
chenden Störungsbild verfügen und 
sich daraus bedienen. Somit bleibt vor 
allem der Gruppentherapie-Anfänger, 
der – vermutlich schlecht bezahlt – 
vielleicht gerade in einer psychoso-
matischen Klinik oder einer Psychiatrie 
„ins kalte Wasser“ geworfen wurde 
und rasch seine erste Gruppentherapie 
halten soll. Für ihn stellt dieses Buch 
(elf Themenbereiche für knapp 35 �!) 
eine verlockende Quelle an Anregun-
gen dar, aus denen er sich für sehr viele 
unterschiedliche Gruppentherapien 
bedienen kann. Jedoch fehlen gerade 
für diese Zielgruppe die unbedingt 
notwendigen theoretischen und prakti-
schen Hintergründe zur oft anspruchs-
vollen Arbeit mit Gruppen einerseits als 
auch eine Auffrischung störungsspezifi-
schen Wissens. Von daher besteht die 
Gefahr, dass die vermutlich wichtigste 

Zielgruppe des Buches damit keine gu-
te Therapie machen wird. Ein Buch mit 
weniger Themenbereichen und dafür 
wesentlich breiteren Hintergrundinfor-
mationen hätte somit auf dem bislang 
wenig besetzten Markt für Literatur zu 
Gruppentherapien sicherlich mehr Gu-
tes bewirken können als der vorliegen-
de Band. �

Interpretation noch Belehrung durch 
den Helfer benötigt, sondern lediglich 
eine prozessorientierte Begleitung auf 
seinem individuellen Weg zu seinem 
individuellen Ziel. Der Fachmann mit ei-
ner anderen Ausbildung muss sich da-
zu von vielen seiner gewohnten Ideen 
verabschieden, wie Probleme zu lösen 
sind und die Kompetenz der Klienten 
respektieren ihr Problem selbst lösen 
zu können. Das ist zwar ganz einfach, 
aber überhaupt nicht leicht. �
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Zu den Beiträgen
Psychotherapie mit älteren
Menschen
In: Psychotherapie Aktuell 4.2011

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
da habt ihr nun ein ganzes Heft produ-
ziert mit dieser unsäglichen Sprachver-
wirrung, dass mit „älteren Menschen“ 
wohl welche benannt werden, die jün-
ger sein möchten als „alte Menschen“. 
Da sind die Alten dann älter als die äl-
teren. Oh Gott! Oder soll es bedeuten 
„älter als...“, aber als was oder wer? 
Aus manchen Artikeln könnte man 
schließen, älter als 55, 60, 65, 70, 75, 
80, wird alles angeboten. Wo sind die 
Alten? Haben die mindestens Pflege-
stufe 1, 2 oder 3? Hilfsweise ist jemand 
im „fortgeschrittenen Alter“, aber nicht 
einfach „alt“!?

Peinlich finde ich die Geschichte, dass 
diese Angst davor, von „alten Men-
schen“ zu sprechen, in meinem Berufs-
verband ungehemmt sich durch alle 
Artikel zieht. Wie soll es Therapie für 
alte Menschen geben, wenn die nicht 
mal so genannt werden dürfen? Das 
ist doch die Grundlage des ganzen Di-
lemmas, diese Angst vor Alter und Tod, 
diese Verdrängung der Veränderungs-
prozesse, die Leben nun mal bedeutet, 
die hauptsächlich als Defizite gesehen 
werden, so dass niemand mehr alt 
sein möchte, sondern nur noch „älter“. 
Stellt euch vor, in der Therapie sagt eine 
Patientin, ein Patient: „Ich bin eine alte 
Frau, ein alter Mann, und das ist gut 
so“. Das würde ich Heilung nennen, 
gute Therapie im Alter. 

Es ist wirklich so, wenn ich meinen 
90jährigen Vater warmherzig „Alter 
Mann“ nenne, schaut er mich verwun-
dert an, stutzt kurz und meint dann: 
„Ja, eigentlich hast du ja Recht“. Gibt 
es den alten weisen Menschen nicht 
mehr? Wenn nicht wir Therapeuten es 
hinkriegen, alte Menschen auch so zu 
nennen, wer dann sonst? Das Alter als 
Ressource, und nicht das Älter.

Manu Dieter Giesen

3. Jahrgang   |   Heft 4   |   2011

 Die Qesü-RL des G-BA

 Psychotherapie bei älteren Menschen

 Kostenerstattung ist möglich – Krankenkassen haben
 einen Entscheidungsspielraum.

Psychotherapie
Aktuell

Leserbrief

te Welt, die er mit niemandem teilen 
kann.“ 

Die jugendlichen Geschwister Tim und 
Claudia können dieser Atmosphäre 
zeitweise entkommen, wenn sie ihre 
Nachmittage mit anderen Jugendlichen 
in ihrem heimlichen Versteck an einem 
Bahndamm verbringen. Alle teilen das 
gleiche Schicksal: Ihre Eltern haben den 
zweiten Weltkrieg erlebt und manche 
Väter waren in Gefangenschaft. Aber 
die Eltern schweigen und es entsteht 
eine Stille, die alle Beteiligten einsam 
werden lässt.  Selbst als ein Freund von 
Tim und Claudia vor ihren Augen vom 
Zug erfasst wird, schweigen sie und ih-
re Eltern bemerken nichts.

Der Autorin gelingt es mit treffenden 
Worten, die seelischen Qualen zu 
beschreiben, die ein Mensch immer 
wieder durchlebt, den traumatische 
Erlebnisse nie mehr loslassen. Beson-
ders hilfreich ist es, dass sie den Blick-
winkel von Angehörigen mit einbindet 
und so die Perspektive ausweitet. Die 
vierzehnjährige Claudia lässt den Le-
ser miterleben, wie es sich anfühlt, 
als Angehöriger den Ängsten, Gedan-
kenwelten, Gefühlsturbulenzen und 
irritierenden Verhaltensweisen eines 
traumatisierten Vaters ausgeliefert zu 
sein. In diesem familiären System lei-
den alle. Gleichzeitig sucht Claudias 
Klassenlehrer einen Zugang zu dem 
ernsten Mädchen.  Im Unterricht flüs-
tert er ihr zu: „Wenn du mich lässt, zei-
ge ich dir die Welt.“ Anfangs ängstlich, 
aber doch auch neugierig, lässt sie sich 
zunehmend auf eine heimliche Bezie-
hung zu ihm ein, die sehr sensibel und 
facettenreich geschildert wird.

Viele Jahre später, als Claudia Kran-
kenschwester und selbst Mutter einer 
Tochter ist, bekommen wir Einblick  

in ihre verborgenen Sehnsüchte und 
Ängste und wir erkennen, wie vergan-
gene Erlebnisse in ihrem gegenwärti-
gen Alltag immer wieder aufleuchten. 
Besonders im Kontakt zu einem alten 
Patienten, der in russischer Gefangen-
schaft sexuelle und körperliche Gewalt 
erfahren hat, wird für den Leser gut 
verstehbar, wie dauerhaft verletzlich 
Menschen sein können. Und aufgrund 
der Gespräche mit ihm beginnt sie zu 
verstehen, dass ihr Vater nicht einfach 
ein mürrischer, launischer und aggressi-
ver Mann war, sondern dass er schwer 
traumatisiert und hilflos war.

Der Roman verwebt zwei Zeitebenen, 
die sehr gut nachvollzogen werden 
können. Die Beschreibungen sind de-
tailliert und lebendig. Neben dem The-
ma Trauma werden viele weitere Facet-
ten des Lebens angesprochen und man 
erhält Einblick in  Gedankengänge, 
die teilweise in kleine psychologische 
Diskurse einmünden und somit interes-
sante Einsichten ermöglichen, über die 
man sonst gar nicht so nachdenkt. 

Das Buch ist von erstaunlicher emotio-
naler Dichte. Ich konnte es beim Lesen 
kaum aus der Hand legen. Die Autorin 
leuchtet tief in die Menschen hinein 
und lässt sie plastisch Gestalt anneh-
men. Psychologische Zusammenhänge 
werden verstehbar bzw.  auch erlebbar 
– anders als bei einem Fachbuch. Hier 
ist man mitten drin, versteht auch emo-
tional und nicht nur mit dem Verstand.
 �

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Leserbrief
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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

Kooptiertes Vorstandsmitglied
Kerstin Sude
Ilsestraße 41
20144 Hamburg
Fon 040 38616103
KerstinSude@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
Georg Schmitt
Pfarrstraße 123
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Fon 030 55153363
praxispartner@gmx.de

Geschäftsstelle Berlin
Winfried Jaksch
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Fon 030 88629478
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Hartmut Uhl
Benzstraße 89
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Fon 0331 7481478
HU0331@aol.com
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Dr. Hans Nadolny
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28213 Bremen
Fon 0421 490322
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Heike Peper
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 8.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Kleinanzeigen

Berlin: Jobsharing. Psychotherapeuti-
sche Praxis (VT, Erw.) im Stadtteil Prenz-
lauer Berg bietet Jobsharing ab 3. oder 
4. Quartal 2012, ca. 15 Behandlungs-
stunden pro Woche abzugeben. 
Chiffre PA-20120102

Jobsharing

Praxisabgabe Nicht suchen.
Finden.

Mit einer
Anzeige hier.

Verkaufe ½-Praxisanteil für Kinder 
und Jugendliche in Marburg an tie-
fenpsychologisch oder verhaltensthe-
rapeutischen Kollegen. KV-Zulassung 
vorhanden. 
kjp-praxis2013@gmx.de

Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapie-Praxis in Bonn-Süd, alt einge-
sessen und in guter Lage, ohne KV-Zu-
lassung, mit komplettem Inventar und 
günstigem Mietvertrag (evtl. auch nur 
Inventar), bisher von zwei Therapeuten 
genutzt, gegen einen geringen Ablöse-
betrag, Mitte 2012 abzugeben.
Chiffre PA-20120104

Praxisgemeinschaft

Lange bestehende nette psych. Praxen-
gemeinschaft (2 Frauen/1 Mann) hat 
Raumkapazität in Hamburg Winter-
hude frei und sucht Mitarbeiter/in bzw. 
Mieter/in. 
Tel. 0176 57331077

Praxisgesuch

München: Psychotherapeutin (TP) 
sucht zum 1.6.12 Therapieraum (ca. 20 
qm) in psychotherapeutischer Praxisge-
meinschaft, vorzugsweise Innenstadt, 
auch Schwabing, Neuhausen.
Tel. 089 21568690

Psych. Psychotherapeutin (VT) sucht 
halbe oder ganze Praxis im Raum 
Braunschweig ab sofort oder später 
zu kaufen. KV-Zulassung erwünscht. 
Gern auch Jobsharing oder Anstellung 
im Vorlauf. Arztregistereintrag und 
Gruppenzulassung vorhanden, Schwer-
punkte in Schmerz- und Paartherapie.
Chiffre PA-20120101

Hamburg: 
Halbe oder ganze TP/VT-Praxis zu kau-
fen gesucht, KV-Zulassung erwünscht, 
klarer Kaufweg vorhanden. 
Zuschriften: 
TP-Praxis@gmx.de

Freiburg/Breisgau: Psychologische 
Psychotherapeutin (VT/Erwachsene) 
sucht ganze oder halbe Praxis, KV-Zu-
lassung erwünscht, vorzugsweise zum 
1.1.2013/1.4.2013 oder Tausch mit gut 
eingeführter Praxis im Lahn-Dill-Kreis. 
Alternativ wäre auch Mitarbeit als 
Jobsharing-Partner denkbar.
Chiffre PA-20120103

Praxis(-anteil) (VT, Erw.) in München/
Oberbayern zu kaufen gesucht, KV-
Zulassung erwünscht, gern übergangs-
weise mit Sicherstellungsassistenz oder 
Jobsharing.
Tel. 0176 64887573 oder 
E-Mail kv-zulassung@gmx.net

Rosenheim: Psycholog. Psychothera-
peut/in (VT) oder VT-Ausbildungsassis-
tent/in zur Mitarbeit in VT-Praxis (Er-
wachsene) für 10 – 20 Wo.-Std. gesucht. 
E-Mail: gadan@gmx.de
Tel. 08031 288583

Suche Entlastungsassistenz, 15–18 
Std. pro Woche, Voraussetzung: Appro-
bation als KJP oder PP mit Zusatzqualif. 
Sowie Fachkunde in VT, ausschließlich 
zur Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen. Biete Mitarbeit in neu zu 
gründender Praxis in Dresden. Dauer 
mind. 1 Jahr, ab sofort.
Kontakt: 0151 56958241

Weiterbildungsassistent/in gesucht,
ab sofort.
Verhaltenstherapeutische Praxis
in Wiesbaden
Kontakt: 0177 4918826

Ki.- u. Ju.psychotherapeutin, VT, sucht 
ab 1/2013 Kassensitz, Jobsharing o. 
Sicherstellungsassistenz in Mittel- o. 
Südhessen. Ich freue mich auf Ihre 
Nachricht unter 0176 60024216 o. 
kjp-wagner@gmx.de

Hinweis an unsere Anzeigenkunden
zum Praxiskauf/-verkauf

Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen Zulassungsausschuss er-
teilte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung ist kein 
Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, noch gekauft werden. 
Alle frei werdenden KV-Sitze werden von den KVen bekannt gemacht.

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

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierungen, wenn Sie
eine Praxis kaufen oder verkaufen möchten:
· Praxis zu verkaufen, KV-Zulassung vorhanden
· Praxisanteil zu verkaufen, KV-Teilzulassung vorhanden
· Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung erwünscht
· Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung erwünscht.

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

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages
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Stellenangebote

Stellengesuch

Hochfrequente psychologische Praxis 
für Verhaltenstherapie sucht ab sofort 
Psychologische/n Psychotherapeut/in 
für Erwachsene und/oder Kinder und 
Jugendliche mit Approbation/Fachkun-
denachweis oder Arztregistereintrag. 
Bewerbung bitte an
Dr. Hans-Jürgen Hartmann,
Heinrichstr. 15, 36037 Fulda
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Kleinanzeigen

Inserentenverzeichnis 

Deutscher Psychologen Verlag, Berlin ....................................................25 
EMDR-Institut, Bergisch-Gladbach .........................................................13
IGW, Würzburg ........................................................................................27
IVS Institut für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin
und Sexuologie, Nürnberg ......................................................................31
Kanzlei Meisterernst, Münster ................................................................41 
Klinik für Psychiatrie und Psychotraumatology, CH-Zürich  ...................43 
Ruhr Universität Bochum,
Hochschulverband Psychotherapie NRW, Bochum ................................23
Springer Verlag, Heidelberg  .....................................................................6
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart  ........................................... Umschlagseite 4 

Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
beigelegt:
Psychologische Psychotherapeutische Praxis Dr. W. Zimmermann, Bernau 
Klingenberger Institut für Klinische Hypnose, Konstanz

Liebe DPtV-Mitglieder,

wir haben im Jahr 2010 den An-
zeigenverkauf für die Psychothe-
rapie Aktuell übernommen. 
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

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin

Tel. 02234 949170
E-Mail ju_bender@t-online.de

Diplom-Psychologin
bietet

Supervision bei 
VT-Antragsberichten

Tel. 02371 9650720
supervision-vt-berichte@web.de

Unterstützung beim Qualitäts-
management und der Erstellung
Ihres Praxishandbuches: 
zeitsparend, kompetent und individuell 
durch niedergelassene Psychologische
Psychotherapeutin.
Tel. 0221 16958377
E-Mail silkelandwehr@gmx.de

Sie wollen Ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) aufbauen, ak-
tualisieren oder zertifizieren lassen? 
Sie möchten Ihre Praxisorganisation 
verbessern? Ich biete Ihnen hierzu 
individuelle Unterstützung/Beratung 
an. Kompetent, flexibel, vertrauensvoll. 
Hinweis: Das Bundeswirtschaftsminis-
terium bezuschusst auf Antrag 50% 
der Beratungskosten zum Aufbau 
Ihres QMS. Bei der Antragstellung bin 
ich gerne behilflich.
Clemens Thamm
Tel. 040 88128615 
qms@clemensthamm

Das erfolgreiche Praxishandbuch
von Udo Boessmann:

TP-Berichte an den Gutachter
schnell und sicher schreiben

Überarbeitete Neuauflage ab Mai:

www.berichte-an-den-gutachter.de

trustKarten – „einfach, effektiv und
ressourcenorientiert“

Neu ab April: trustBilder –
64 inspirierende Bildmotive

für neue Perspektiven
Mehr Informationen:
www.trustandgo.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

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 13. Juli 2012.

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

Nicht suchen.
Finden.

Mit einer
Anzeige hier.

Nicht suchen.
Finden.

Mit einer
Anzeige hier.
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FAXANTWORT
030 - 235 00 944
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Tel. 030/235 00 90 · Fax 030/235 00 944

Hiermit bestelle ich den Psychotherapeutenkalender 2013:

_______ Exemplar/-e in der Farbe Rot

_______ Exemplar/-e in der Farbe Anthrazit

zum Subskriptionspreis von € 19,90*
Dieser Preis ist gültig bis einschließlich 30. September 2012, danach € 24,90*

zur jährlichen Fortsetzung bis auf Widerruf, Preis/Jahr € 19,90*

*Zuzüglich € 2,50 Porto- und Versandkosten pro Exemplar, bei Mehrfachbestellung einmalig € 4,50.

Name: ____________________________________   Straße: _____________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________   E-Mail: _____________________________________

       Ich erteile Ihnen eine Abbuchungserlaubnis von folgendem Konto:
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Werner Bohleber
Was Psychoanalyse 
heute leistet
Identität und Intersubjekti-
vität, Trauma und Therapie, 
Gewalt und Gesellschaft

Vorwort von Peter Fonagy 

Bohleber betont die 
Fähigkeit der Psychoanalyse, 
Antisemitismus, Nationalis-
mus, religiösen Fundamen-
talismus und die daraus 
entstammende Gewalttä-
tigkeit zu erklären.

Inge Seiffge-Krenke 
Therapieziel Identität
Veränderte Beziehungen, 
Krankheitsbilder und 
Therapie

Die veränderte Identitäts-
entwicklung erfordert neue 
therapeutische Maßnah-
men. Seiffge-Krenke analy-
siert diese Entwicklungen 
und ihre Ursachen und 
beschreibt, wie die thera-
peutischen Konsequenzen 
aussehen können.

Karl Heinz Brisch (Hrsg.)
Bindungen – Paare, 
 Sexualität und Kinder
Psychodynamische 
 Entwicklungspsychologie

Welchen Einfluss hat die 
Bindungsqualität auf Se-
xualität, Partnerschaft der 
Eltern und auf die Entwick-
lung der Kinder? Wie wirken 
sich Trennungen des Eltern-
paares auf die Bindungsfä-
higkeit der Kinder aus?

Jeremy Holmes
Sichere Bindung und 
 Psychodynamische 
 Therapie

Mit einem Vorwort von 
Klaus Grossmann
Aus dem Englischen von 
Tobias Nolte

Jeremy Holmes stellt das 
Mentalisierungskonzept 
vor und untersucht wich-
tige Komponenten einer 
effizienten therapeutischen 
Arbeit.

Karl Heinz Brisch (Hrsg.)

Bindungen – Paare, 
 Sexualität und Kinder

Björn Riegel, Wilhelm Gerl
Nachhaltige Raucher-
entwöhnung mit Hypnose
Therapie-Manuale für Ein-
zelne und für Gruppen  

Mit dem eigenen Unbewuss-
ten im Bunde kann es auch 
stark Nikotinabhängigen 
gelingen, das Rauchen 
aufzugeben. Das »SmokeX®»-
Programm und das hypno-
therapeutische Gruppenma-
nual zeigen Schritt für Schritt, 
wie Therapeuten vorgehen.

Roland Weber
Navigieren auf Sicht -
weite – Prozesssteuerung 
in der Paartherapie
Ein Handbuch für die Praxis

Paartherapie wirkt. 
Klärungsbedürftig ist nach 
wie vor die Frage, wie der 
Therapeut den therapeu-
tischen Prozess steuert. Die 
Antwort heißt Navigieren 
auf Sichtweite und basiert 
auf dem Prinzip Therapie als 
Begegnung.

Katherina Giesemann
Hungern im Überfluss – 
Essstörungen in der 
 ambulanten Psycho-
therapie

Ambulante Psychotherapie 
mit essgestörten Patien-
tInnen erfolgreich zu 
gestalten heißt, viele 
Aspekte im Auge zu 
behalten. Das Buch 
versammelt als einzigartiger 
Praxisleitfaden alle wich-
tigen Themengebiete und 
Therapieansätze aller 
»therapeutischen Schulen«.

Stefanie Weimer, 
Maureen Pöll
Burnout –  
ein Behandlungsmanual
Baukastenmodul für Ein-
zeltherapie und Gruppen, 
Klinik und Praxis

Das erste Behandlungsma-
nual für Burnout-Patienten 
unterstützt es Betroffene 
darin, ihre Grenzen zu 
akzeptieren und bisherige 
Werte zu überdenken sowie 
ein gesünderes Maß von 
An- und Entspannung zu 
leben.

Björn Riegel
Wilhelm Gerl

Nachhaltige 
Raucherentwöhnung 
mit Hypnose 
Therapie-Manual für Einzelne 
und für Gruppen

 Inklusive CD
mit  

Arbeitsblättern

Bestellen Sie im Webshop www.klett-cotta.de
Wir liefern portofrei nach D, A, CH
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