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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

5917 Menschen feierten 2011 in 
Deutschland ihren 100. Geburtstag
Allein diese beeindruckende Zahl zeigt, 
dass die therapeutische Arbeit in einer 
älter werdenden Gesellschaft eine der 
Herausforderungen für die Psychothe-
rapie unserer Zeit darstellt. 
Aus diesem Grund widmete sich ein 
Symposium der DPtV am 31. Mai in 
Berlin ausschließlich diesem Thema. 
Unter hochkarätiger Besetzung erar-
beiteten die Referenten und Teilneh-
mer wesentliche Aspekte, die klar zum 
Ausdruck brachten, dass „das höhere 
Erwachsenenalter und Alter ein lange 
vergessenes Gebiet der Entwicklungs-
psychologie und der Psychotherapie“ 
darstellen, so auch Prof. Dr. Dr. h.c. 
Ursula Lehr. Fehldiagnosen bei älte-
ren Menschen basieren laut Prof. Dr. 
Hartmut Radebold auf der verbreiteten 
Annahme, dass „depressive Symptome 
zum Alter gehören“. Hier sind wir Psy-
chotherapeuten gefragt und gefordert. 
Sinnbildlich hierzu auch die Aussage 
von Prof. Dr. Radebold „Das Unbe-
wusste ist zeitlos – chronologisches 
Alter spielt keine Rolle“. Psychische 
Störungen finden sich in allen Alters-
stufen und bedürfen einer fachgerech-
ten Diagnose und Behandlung!  

Und wieder grüßt das Gutachter-
verfahren
Dr. Rainer Hess, langjähriger unpartei-
ischer Vorsitzender des G-BA, sprach in 
seiner Einleitung zur Podiumsdiskussi-
on auf dem Symposium auch das akute 
Thema Gutachterverfahren an. „Das 
Gutachterverfahren muss auf den Prüf-

stand“, so seine klare Aussage. Seine 
Vorstellungen, wie er dieses Gutach-
terverfahren verändern würde, klingen 
beachtenswert. Seiner Meinung nach 
bedarf es einer Vereinfachung, Alter-
nativen sind notwendig. So wären hier  
Stichprobenprüfungen sinnvoll anstatt 
die Begutachtung bei allen Psychothe-
rapiepatienten durchzuführen. 
Auch auf der 12. Sitzung der konzer-
tierten Aktion KBV/Berufsverbände, 
am 29. Mai, in Berlin findet sich im 
„Bericht der Ergebnisse der Sonder-VV 
vom 26.4.“ ein Diskussionsentwurf des 
Dezernats 1 zu einer Modifizierung des 
Gutachterverfahrens, welches auf ein 
Mehr an Arbeitsbelastung hinweist. 
Insgesamt bleibt hier die DPtV bei ihrer 
Forderung, dass es einen deutlichen 
Bürokratieabbau geben muss, zumin-
dest, dass das Gutachterverfahren 
deutlich vereinfacht und deutlich spar-
samer eingesetzt werden muss.

Die Qualitätssicherung der Psychothe-
rapie wird in den unterschiedlichsten 
Gremien derzeit intensiv behandelt. 
Zum einen sowohl im Unterausschuss 
Psychotherapie des G-BA, als auch im 
Unterausschuss Qualitätssicherung des 
G-BA, der in diesem Zusammenhang 
einen Auftrag an das AQUA-Institut zur 
Entwicklung von Qualitätsindikatoren 
für schwere psychische Erkrankungen 
initiiert hat. Weiterhin finden wir die 
Diskussion auch in den Beratungen der 
unterschiedlichen Krankenkassen. 
Der Wunsch einer Modernisierung und 
Aktualisierung der Qualitätssicherung 
ist also vielerorts spürbar. 

PiA kämpfen für gerechte Bedin-
gungen in der Ausbildung
Circa 9000 Unterschriften für eine bal-
dige Reform der Psychotherapieausbil-
dung sammelten die Psychotherapeu-
ten in Ausbildung PiA. Der erste Über-
gabetermin bei Bundesgesundheitsmi-
nister Daniel Bahr scheiterte leider. Die 
DPtV unterstützt die Kolleginnen und 
Kollegen in Ausbildung in ihrer Bemü-
hung, Gehör für ihr Anliegen zu finden 
und unterstützt weitere PiA-Proteste.

Mit dem Start unseres Projektes DPtV-
CAMPUS wollen wir spezielle Fortbil-
dungsangebote und Qualifizierungs-
standards für approbierte Kolleginnen 
und Kollegen anbieten. Unser erstes 
CAMPUS-Programm umfasst 25 The-
menbereiche und 33 Veranstaltungen, 
die unsere Mitglieder zu guten Konditi-
onen buchen können. Die ersten Semi-
nare haben bereits mit guter Resonanz 
stattgefunden. 

Und unsere Gemeinschaft wächst 
und wächst. Das freut uns sehr. Unser 
Mitglied Nr. 9000 können wir nun be-
grüßen. Eine starke Gemeinschaft, die 
immer mehr Gewicht besitzt und Gehör 
findet!
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Herzlichst
Ihre 

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Gesundheitspolitik Symposium der DPtV 2012

Grußwort
Die Bevölkerungsstruktur in Deutsch-
land ändert sich. Bereits heute ist je-
der zweite Mann älter als 37 und jede 
zweite Frau älter als 39. Bis zum Jahr 
2050 wird das Durchschnittsalter bei 

den Männern auf 50 bis 51 und bei den 
Frauen auf 53 steigen.

Diesem demografischen Wandel müs-
sen wir uns persönlich, aber auch als 
Gesellschaft stellen. Wir müssen uns 
auf ein höheres Lebensalter für uns 
selbst, aber auch auf eine zunehmende 
Zahl älterer Menschen einstellen, an 
die wir die persönlichen und öffentli-
chen Lebensräume anpassen müssen. 
Die Bundesregierung hat daher im 
April dieses Jahres die Demografiestra-
tegie verabschiedet. Wir bündeln damit 
die Maßnahmen, um die Potenziale, die 
jede Veränderung beinhaltet, zu nutzen 
und den Wandel kreativ zu gestalten.

Die meisten von uns möchten ein 
hohes Alter erreichen und dabei mög-
lichst lange gesund bleiben. Für viele 
bedeutet das Alter aber auch, mit Ein-
schränkungen durch Krankheit oder 

Symposium der DPtV am 31. Mai 2012 in Berlin

Psychotherapie in einer älter 
werdenden Gesellschaft

Behinderung leben zu müssen. Die 
Anpassung daran kann den Einzelnen 
überfordern und führt nicht selten zu 
Einsamkeit und Rückzug bis hin zu de-
pressiven Störungen. Dann kann eine 
Psychotherapie helfen, sich an verän-
derte Lebensbedingungen anzupassen, 
verbliebene Ressourcen zu nutzen und 
dadurch Depressionen und Ängste zu 
überwinden. 

Die psychotherapeutische Versorgung 
muss sich auf einen größer werdenden 
Anteil älterer Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen einstellen. Da-
bei muss sie auch diejenigen älteren 
Menschen erreichen, die ihr seelisches 
Leiden aufgrund ihres eigenen somati-
schen Krankheitsverständnisses lange 
verbergen. 

Ich begrüße es daher außerordentlich, 
dass die DPtV sich diesem wichtigen 

Thema mit einem Symposium widmet. 
Wie sieht der Bedarf an Psychotherapie 
von morgen aus? Auf welche psychi-
schen Störungen, aber auch auf welche 
Erfahrungen, Ansprüche und Erwartun-
gen seitens der Menschen muss die 
psychotherapeutische Versorgung sich 
einstellen? Und wie sehen realistische 
Therapieziele für diese Altersgruppe 
aus?

All dies sind Fragen, mit denen Sie 
sich heute beschäftigen werden. Für 
mich ist Ihr Symposium ein guter und 
sinnvoller Schritt, um sich auf den de-
mografischen Wandel vorzubereiten 
und dem geänderten Spektrum an 
Menschen mit psychischen Problemen 
gerecht zu werden. 

Ich wünsche dabei viel Erfolg.

Daniel Bahr
Bundesminister
Mitglied des Deutschen Bundestages
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bei nicht unerwähnt bleiben. Prof. 
Maercker stellte deren Bedeutung 
beispielsweise bei der Behandlung von 
Depressionen und Traumastörungen 
heraus. Auch der Einsatz neuer Medien 
hat bereits Einzug in die Psychothe-
rapie älterer Menschen gefunden. So 
arbeitet die Züricher Gruppe mit einem 

Mechthild Lahme

Psychotherapie im Alter 
ist notwendig, erfolgreich und 

erfordert innovative 
Behandlungskonzepte

Unter dieser Überschrift lassen sich die 
fachlichen Beiträge und die anschlie-
ßende Podiumsdiskussion des DPtV-
Symposiums 2012 zusammenfassen. 
Nachdem Frau Prof. Dr. Lehr in ihrem 
einleitenden Problemabriss deutlich 
die Herausforderungen der zunehmen-
den Langlebigkeit in der Zeit des gesell-
schaftlichen Wandels für die Psycho-
therapie aufgezeigt hatte, griffen die 
Folgeredner diese Herausforderungen 
in ihren Beiträgen auf.

Als Fachexperten für Psychotherapie 
im Alter zeigten Prof. Dr. Dr. Andreas 
Maercker (Lehrstuhl Psychopathologie 
und Klinische Intervention, Universität 
Zürich) und Prof. em. Dr. med. Hartmut 
Radebold (Lehrstuhl Klinische Psycho-

logie Universität Kassel (1976 – 1997), 
Gründer des Lehrinstitutes für Alters-
psychotherapie 1998, Kassel) die 
Erfolgsbilanz der Psychotherapie mit 
älteren Menschen auf und diskutierten 
Entwicklungstendenzen. 

Die Arbeitsgruppe um Prof. Maercker 
war in den letzten Jahren an verschie-
denen Wirksamkeitsstudien beteiligt. 
Diese zeigen eindrucksvoll, dass Psy-
chotherapie mit älteren Menschen sehr 
wirksame Mittel zur Verfügung hat. 
Hierzu gehören auch neue psychothe-
rapeutische Zugänge zu Patienten mit 
Demenz und zu deren Angehörigen.

In der Behandlung der häufigsten 
psychischen Störungen im Alter (De-

pressionen, Ängste, Schmerzstörungen, 
PTBS, Missbrauch und Abhängigkeiten) 
werden die anerkannten psychothe-
rapeutischen Therapieangebote leicht 
modifiziert angewendet.

Neuere Therapieansätze wie z.B. die 
Lebensrückblicktherapie sollen hier-

Symposium der DPtV 2012
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Altersgruppenvergleich der Wirksamkeit 
Depressionstherapien bei Älteren (> 60 Jahre) und  

Jüngeren (ca. 20-50 Jahre) 

Ältere (20 Studien) Jüngere (92 Studien)

Effektstärken Effektstärken
durchschnittl. 0.74 durchschnittl. 0.67 
BDI 0.56 BDI 0.77 
HDRS 1.13 HDRS 0.84 

Therapielänge Therapielänge 
über 12 Std. 23% über 12 Std. 33% 

Cuipers et al. (2009) 

Inhalte der Depressionstherapie Älterer 

 Kognitive Verhaltenstherapie  Psychodynamische Therapie  Interpersonelle Psychotherapie  Lebensrückblicks-Therapie  
 Problem- und Zielanalyse 

Aktivität/Inaktivität 
bearbeiten 

Zusammenhänge von 
Verhalten und Befinden 

Kognitive Umstrukturierung 

 Konfliktbearbeitung 

Übertragungsdeutung (vor- 
bis unbewusst) 

wesentlicher Einbezug des 
Biografischen 

Ressourcenarbeit 

 Strikte Ther.-phasen: 
Psychoedukation, 
Arbeitsphase, 
Abschluss und Repetition 

Themen:  
Trauer, 
Rollenkonflikte, 
Rollenwechsel, 
Interpers. Defizite 

 Rekonstruktion von Lebens-
phasen 

Auswahl positiver und 
negativer Erlebnisse zum 
genauen Erzählen 

Nachträgliche Bewertung, 
Bilanzierung, Bewältigungs-
erfahrungen 

 

         
 



Gesundheitspolitik

internetbasierten Programm (Butler-
Programm), welches auch Elemente 
der Lebensrückblicktherapie integriert. 
Die Entwicklungsbesonderheiten älte-
rer Menschen lassen hier viel Raum für 
die Integration therapeutischer Neu-
entwicklungen.

Prof. Radebold thematisierte spezifi-
sche Aufgaben und schulübergreifende 
Therapieziele in der Psychotherapie 
bei über 60-Jährigen. Solche Zielthe-

matiken wie Ressourcen, Verluste und 
der Umgang mit dem eigenen Körper, 
müssen in der Therapie konsequent an-
gesprochen werden.

Weiteren Aspekten wie der Erfassung 
der jeweiligen biographischen Quer-
schnitt- und Längsschnittentwicklung 
gilt es in der Psychotherapie mit alten 
Menschen eine besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Deshalb benöti-
gen gerade über 60-Jährige zu Beginn 

der Behandlung einen großzügigen 
Zeitrahmen.

Kritisch setzte sich Prof. Radebold mit 
der Frage auseinander, wieso unser 
Wissen über psychische Erkrankungen 
im Alter und über Behandlungsmög-
lichkeiten zugenommen hat, nach 
wie vor aber nur wenige Menschen 
über 60 Jahre psychotherapeutisch 
behandelt werden. Er problematisierte 
die ursprünglichen Altersbilder in der 

ärztlichen und psychotherapeutischen 
Berufsgruppe als veraltet, subjektiv 
geprägt und überwiegend auf Frauen 
ausgerichtet. Alte Männer seien eine 
sehr vernachlässigte Forschungsgrup-
pe, bis heute sei weitgehend unklar, wie 
wir ältere Männer erreichen können. 
Insgesamt müsse in der Berufsgruppe 
ergänzendes Wissen erworben werden, 
forderte Radebold. Der Blick auf unsere 
Nachbarländer, z.B. die Schweiz, zeige 
die positiven Auswirkungen der Ein-
führung gerontopsychotherapeutischer 
und -psychiatrischer Weiterbildungen.

Unter den fast 200 anwesenden Psy-
chotherapeuten und Gästen zahlrei-
cher Institutionen des Gesundheitswe-
sens herrschte eine diskussionsfreu-
dige Stimmung. Die in den Vorträgen 
angeschnittenen Themen wurden 
in der Podiumsdiskussion unter der 
professionellen Moderation von Wolf-
gang van den Bergh, Chefredakteur 
der Ärzte-Zeitung, vertieft. Teilnehmer 
auf dem Podium waren Frau Prof. Lehr, 
Prof. Maercker, Prof. Radebold, Dieter 
Best und der Vorsitzende des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA), Dr. 
Rainer Hess.

Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker und Prof. em. Dr. med. Hartmut Radebold (re.)

Symposium der DPtV 2012
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Übergreifende Therapieziele in der Psychotherapie Älterer 

1. Fördern von Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

2. Verbesserung sozialer Fähigkeiten 

3. Fördern des Gegenwartsbezuges sowie Bilanzziehung 

4. Suche nach Fantasien, Wünschen und „unerledigten“ Dingen aus Kind-
heit und Jugendzeit, sowie ihre Förderung bzw. Abschied von ihnen 

5. Erarbeiten praktischer Lösungen 

6. Achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper (systematische Behand-
lung bestehender Krankheiten, Prävention, Rehabilitation) 

7. Bearbeiten der Verlustthematik 

8. Auseinandersetzung mit Altern und Tod 

aus: Heuft, Marschner, 1994; Heuft, Kruse, Radebold, 2000, ergänzt durch Radebold 2001, 2010 
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Mit Besorgnis reagierten die Anwesen-
den auf die hohen Raten an depres-
siven Erkrankungen im Alter und auf 
die intensive Behandlung älterer Men-
schen mit Psychopharmaka. 

Angesichts der langen Wartezeiten auf 
einen Therapieplatz und der befürchte-
ten Festschreibung der gegenwärtigen 
Unterversorgung in der zukünftigen 
Bedarfsplanung, äußerten die Psycho-
therapeuten hier wenig Hoffnung auf 

 
 Mechthild

Lahme

Bereichsleiterin DPtV-Bundesge-
schäftsstelle, Psychologische Psycho-
therapeutin

eine Verbesserung der Versorgungslage 
für alte Menschen. Hierzu erläuterte 
Dr. Hess den Stand der Diskussion zur 
Änderung der Bedarfsplanung, die der-
zeit im G-BA geprüft werde. Zentrales 
Element hierbei sei die Anpassung 
der Verhältniszahlen, die eine Chance 
auf neue Psychotherapeutensitze, vor-
nehmlich im ländlichen Raum, biete. 
Prof. Lehr begrüßte diese anstehenden 
Veränderungen, betonte aber, dass den 
psychisch erkrankten älteren Men-

schen damit allein nicht geholfen sei. 
Es bestehe Bedarf an neuen Konzepten 
wie beispielsweise aufsuchende The-
rapien. Dies wurde von Prof. Maercker 
flankiert, allein die wissenschaftlichen 
Belege über die Erfolge solcher Kon-
zepte seien nicht ausreichend, wenn 
sie nicht angewandt werden könnten, 
weil z.B. keine Abrechnungsmöglichkei-
ten zur Verfügung stünden. Hier sei die 
Politik und Selbstverwaltung gefordert, 
bekräftigte Maercker.

Intensiv bewegte das Publikum die 
Frage, wieso sich auch heute noch ver-
hältnismäßig wenig Menschen über 
75 Jahre in psychotherapeutischer 
Behandlung befänden. Man war sich 
einig, dass Psychotherapeuten nicht 
zögern, alte Menschen zu behandeln. 
Die Anfragen seien zwar zunehmend, 
aber immer noch gering. Prof. Rade-
bold wies in diesem Kontext noch 
einmal auf die unbewussten Altersbil-
der hin, die bei den Akteuren des Ge-
sundheitswesens aber auch den Alten 
selbst wirken. Hier sei Fortbildung aller 

beteiligten Behandler entscheidend: 
der Hausärzte – die häufig die erste 
Anlaufstelle für die Patienten seien –, 
der mitbehandelnden Fachärzte und 
der Psychotherapeuten.

In diesem Sinne schloss van den Bergh 
die Veranstaltung. Alle Akteure hätten 
heute dazu beigetragen, dieses Ver-
sorgungsproblem in das öffentliche 
Bewusstsein zu tragen und Verände-
rungen zu erwirken. Er bedankte sich 
bei allen Beteiligten für die anregen-
den Ausführungen und die interessante 
Diskussion. Ein besonderer Dank galt 
Herrn Dr. Hess, der die Belange der 
Psychotherapeuten über viele Jahre be-
gleitet hat und Ende Juni seine Arbeit 
im G-BA beenden wird.  

Symposium der DPtV 2012

Dr. Rainer Hess
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Leben in einer Zeit 
des Wandels

Wir leben in einer älterwerdenden 
Gesellschaft, in einer Gesellschaft 
des langen Lebens. Betrug 1950 die 
durchschnittliche Lebenserwartung in 
Deutschland für Männer 65,3, für Frau-
en 69,9 Jahre, waren es im Jahr 2000 
75,0 und 81,1 Jahre. 2025 werden es 
78,7 Jahre und 84,2 Jahre sein (2050  
dann 80,7 und 86,2 Jahre). Der Anteil 
der über 60-Jährigen in der Bevölke-
rung stieg von 14,6% im Jahr 1950 auf 
20,4% 1975, auf 23,2% im Jahr 2000 
und klettert weiter auf 33,2% im Jahr 
2025 und 38,1% dann 2050.

Menschen über 80 Jahre machten 
1950 gerade einmal 1% der Bevölke-
rung aus, im Jahr 2000 waren es 3,6% 

Ursula Lehr 

Leben in einer Zeit des Wandels 
Herausforderungen für die Psychotherapie

und werden 2050 sogar 13,2% sein 
(siehe UN: World Polulation Ageing 
1950 – 2050).

Neben der zunehmenden Langlebigkeit 
trägt der Rückgang der Geburten zum 
demografischen Wandel bei. Von den 
1950 geborenen Frauen in Deutsch-
land blieben nur 11% kinderlos, von 
den 1960 geborenen bereits 21% und 
von den 1965 geborenen, den heute 
47-Jährigen, rechnet man, dass etwa 
ein Drittel kinderlos bleiben wird.  

Was „demografischer Wandel“ bedeu-
tet, macht folgende Abbildung (Seite 
11) besonders deutlich: standen einem 
75-Jährigen und älteren Menschen 
1891 noch 79 jüngere gegenüber, wa-
ren es 1950 immerhin noch 35. Heute 
stehen einem über 75-Jährigen nur 
noch 9,88 Menschen gegenüber, die 
jünger als 75 Jahre sind. Und wenn un-
sere heute 47-Jährigen einmal 75 Jahre 
alt sein werden, 2040, dann haben wir 
– nach der 12. Bevölkerungsvorausbe-
rechnung von 2009 – weniger unter 
20-Jährige als über 75-Jährige (1:0,8). 
Dann werden auf einen 75-Jährigen 
und älteren nur insgesamt 2,5 Per-
sonen im Alter von 20 bis 60 Jahren 
kommen. Dann braucht man sich gar 
nicht zu fragen, wer die Pflege noch 
übernehmen soll, wer soll dann den 
Alltag meistern?

Der demografische Wandel verpflichtet 
uns geradezu, alles zu tun, um mög-

lichst gesund und kompetent alt zu 
werden. – Und hier sind auch die Psy-
chotherapeuten gefragt, zumal man 
bei rund 25% der über 65-Jährigen 
mit psychischen Erkrankungen rechnen 
kann (HELMCHEN et al., 1996; RABE-
MENSSEN, 2011).

Doch der demografische Wandel in 
unserer Zeit wird begleitet von ei-
ner Vielzahl von Veränderungen und 
Wandlungen, die auch die psychische 
Gesundheit beeinflussen können.

Wir leben in einer Zeit des Wandels fa-
miliärer Strukturen. Drei- und Mehrge-
nerationenhaushalte sind äußerst sel-
ten und machen nicht einmal 1% aller 
Haushalte aus. Ein-Personen-Haushalte 
(zurzeit 41% aller Haushalte, in Städten 
über 500.000 Einwohner sogar 51%) 
werden weiterhin zunehmen, Zwei-
Personen-Haushalte ebenso, aber 3-, 
4- und 5-Personen-Haushalte nehmen 
weiterhin ab, wobei heute schon nicht 
einmal in 5% aller Haushalte fünf und 
mehr Personen leben. In der Gruppe 
der 75- bis 80-Jährigen ist heute einer 
von vier Männern alleinstehend und 
zwei von drei Frauen. 

Patchwork-Familien sind weit ver-
breitet. Neue Formen des Wohnens 
– Wohngemeinschaften, Hausgemein-
schaften, Generationenhäuser und 
„Wohnen im Quartier“ – werden er-
probt.

Wir leben in einer Zeit des strukturel-
len Wandels von einer Reduzierung 
der ländlichen Bevölkerung zur mehr 
städtischen Bevölkerung. In vielen Ge-
genden wandern jüngere Menschen in 
die Städte, ältere bleiben zurück, oft 
auf sich alleine gestellt. Es fehlt nicht 
nur Hilfe und Unterstützung durch die 
Jüngeren, sondern auch ein Gefühl der 
Geborgenheit und Sicherheit – die Fol-
ge: zunehmende Vereinsamung.

Wir leben in einer Zeit des kulturellen 
Wandels, entwickeln uns mehr und 
mehr zu einer multikulturellen Gesell-
schaft mit allen ihren Vorteilen, aber 
auch Problemen. 

Wir leben in einer Zeit des weltan-
schaulichen Wandels: von christlich/ 
kirchlich  geprägter Tradition zu religi-
öser Indifferenz. Manch ein Psychothe-
rapeut muss einen Seelsorger ersetzen.

Wir leben in einer Zeit des technischen 
Wandels, der unser Leben vollkommen 
verändert; „digitale Revolution“, elek-
tronische Revolution, Computerisie-
rung, E-Mails, skype, facebook, twitter 
u.a.m. verändern unser Leben. Wir ha-
ben mit immer mehr Menschen einen 
oft oberflächlichen Kontakt, intensive 
Begegnungen werden weniger. Doch 
selbst hier sind heute noch ältere 
Menschen oft ausgeschlossen. Der 
persönliche Wert  der Weitergabe von 
Erfahrungen sinkt. Das afrikanische 
Sprichwort „Wenn ein alter Mensch 
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stirbt, ist es, als ob eine ganze Biblio-
thek verbrennt“ verliert an Gültigkeit.

Und schließlich: Wir leben in einer Zeit 
des Wandels von langfristigen zu kurz-
fristigen Bindungen. Die lebenslange 
Berufs- und Firmenbindung wird immer 
seltener, sie wird von „Jobs“ abgelöst. 
Das Arbeitsleben selbst hat einen viel-
fältigen Wandel erfahren, nicht nur von 
„muscle-work to brain-work“ (RILEY 
1982), die Arbeitszeit hat sich enorm 
verkürzt, aber die „Halbwertzeit“ hat 
sich auf fünf Jahre verringert, in man-
chen Branchen noch stärker. So ent-
steht ein enormer Druck und Zwang 
zur berufsbegleitenden Weiterbildung. 
Dies wie auch ein Konkurrenz- und 
Rivalitätsdruck seitens der Mitarbeiter, 
vielleicht auch eine gleichzeitige Über-
forderung durch private familiäre Ver-
pflichtungen (Vereinbarkeit von Beruf 
und Kindererziehung bzw. Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege alter Eltern) 
bedeuten eine größere Belastung.

Der Arbeitsausfall wegen Depressionen 
oder anderer psychischer Erkrankungen 
machte 2010 12% des gesamten Kran-
kenstandes aus; die Zahl der Fehltage 
stieg allein im letzten Jahr um 13,5% 
an (ZEIT online, 15.2.2011). Dabei sind 
psychisch Kranke mit durchschnittlich 
23 Tagen deutlich länger krank als 
Menschen mit körperlichen Gebrechen.

Die lebenslange Ehe („bis dass der 
Tod Euch scheidet“) wird zu „LAB“, 
zu Lebensabschnittspartnerschaften. 
Eine Zunahme der Scheidungen nach 
der Silberhochzeit (2006 waren es 10% 
aller Scheidungen) bringen ebenfalls 
besondere Belastungen mit sich. Nach 
einer Studie von Insa FOOKEN, die 
spät geschiedene Männer und Frauen 
der Geburtsjahrgänge 1940 bis 1950 
befragt hatte, stieg die Zahl von 2001 
von 9,4% auf 2010 sogar 20% aller 
Scheidungen an.

Dauerhafte Bindungen an Kirche, Ver-
eine, Parteien werden zu „Zweckbünd-
nissen auf Zeit“. Statt sich auf Jahre zu 
verpflichten (Ehrenamt, Rotes Kreuz 
etc.), möchte man bei einem „Pro-
jekt“ dabei sein. Auch langwährende 
Schulklassen-Gemeinschaften gehören 
der Vergangenheit an. Man besucht 
Leistungskurse, ist mal mit diesen, mal 
mit jenen Schülern zusammen, hat ei-
nen Abiturjahrgang von 180 oder mehr 
Schülern, die aber kein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl entwickeln konnten.

Alle diese Entwicklungen reduzie-
ren das Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit in einer gewachsenen 
Gemeinschaft, machen die Menschen 
anfälliger und reduzieren Schutz und 
Hilfe bei erlebten Belastungs- und Kon-
fliktsituationen.
Tatsache ist, unser Leben, unser Älter-
werden dauert länger und ist bewegter 
als das früherer Generationen. Wir wer-
den mit mehr „life-change-units“, mit 

mehr „critical life events“ konfrontiert, 
die eine Herausforderung bedeuten, 
auch im höheren Alter.

Das höhere Erwachsenenalter 
und Alter – ein lange verges-
senes Gebiet der Entwick-
lungspsychologie und der 
Psychotherapie

Die Entwicklung des Menschen sah 
man durch Kindheit und Jugend be-
stimmt. Veränderung, Flexibilität, Ler-
nen wurde von einem Erwachsenen 
nicht ohne Weiteres erwartet. FREUD 
nahm an, dass mit zunehmendem Le-
bensalter die notwendige Plastizität für 
eine Veränderung des Verhaltens nicht 
mehr gegeben sei.

Bis in die 80er Jahre hinein befasste 
sich die Entwicklungspsychologie – mit 
einigen Ausnahmen – nur mit der  Ent-
wicklung des Menschen bis zum drit-
ten Jahrzehnt (bis zur Berufsfindung 
und Familiengründung). Erst mit der 
Definition von Entwicklung als „Verän-
derung des Erlebens und Verhaltens auf 
dem Hintergrund des Kontinuums eines 
Lebenslaufes“ (Hans THOMAE) wurde 
der Blick auf andere Lebensphasen 
ausgedehnt. Charlotte BÜHLER hatte 
allerdings schon 1938 den gesamten 
Lebenslauf analysiert und sah nach 
einer Phase der Expansion (Kindheit 
und Jugend) eine Phase der Stabilität 
(frühes und mittleres Erwachsenenal-
ter) eine Phase der Restriktion (Alter), 
des Abbaus.
Es hat lange gedauert, bis man die 
Widerlegung des Defizit-Modells des 
Alterns – Altern als Abbau und Ver-
lust von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
– (THOMAE 1968, LEHR 1972; 2007 
11. A.) akzeptiert hat und eingesehen 
hat, dass Altern nicht Abbau bedeuten 
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muss, dass auch der alte Mensch noch 
umstellungsfähig und flexibel ist, dass 
auch im Alter noch Lernprozesse mög-
lich sind (OLBRICH, KRUSE). 
Der 6. Altenbericht der Bundesregie-
rung hat die Diskussion erneut an-
gefacht und nachgewiesen, dass die 
Anzahl der Lebensjahre ein sehr frag-
würdiges Kriterium sind, um Ausmaß 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 
Verhaltens- und Erlebnisweisen zu be-
urteilen. Danach sind alle Altersgrenzen 
infrage zu stellen – selbstverständlich 
auch jene, die angeben, bis wann eine 
psychotherapeutische Behandlung als 
sinnvoll erscheint. Es gibt keine Alters-
normen, sondern nur Alternsformen! 
„Altern ist kein Abbauprozess, sondern 
ein Umbauprozess“ (HIRSCH,2009, 
S. 195); das vorurteilsbelastete Bild 
vom Altern als rigide, nicht mehr um-
stellungsfähig, hat dazu geführt, dass 
ältere Menschen keine psychothera-
peutische Behandlung bekamen, dass 
man mit Antidepressiva die Situation 
lösen wollte.

Unsere – allerdings schon über vier 
Jahrzehnte zurückliegenden – entwick-
lungspsychologischen Studien (LEHR & 
THOMAE: Konflikt, seelische Belastung 
und Lebensalter, 1965) haben gezeigt, 

dass das mittlere Lebensalter keines-
wegs eine Phase der Stabilität ist, son-
dern durch vielseitige Veränderungen, 
manchmal auch Brüche, bestimmt ist. 
Bei den Männern fanden wir damals 
häufig massive Angst vor dem Berufs-
ende, vor der Verrentung („Dann gehö-
re ich zum alten Eisen, keiner braucht 
mich mehr“) – ein Zeitpunkt, der kei-
neswegs – wie heute oft – herbeige-
sehnt wurde, sondern eher gefürchtet 
wurde. Partnerschaftskonflikte und 
Probleme mit den alten Eltern, die man 
nun in die eigene Wohnung nehmen 
musste, folgten. 

Die Frauen, besonders die über 50jäh-
rigen „Vollhausfrauen“, litten damals 
häufig unter dem Auszug des (letzten) 
Kindes aus dem Elternhaus, unter dem 
Label „empty nest-situation“ diskutiert 
(„ich habe meine schönsten Jahre für 
meine beiden Töchter geopfert, habe 
mein Leben lang verzichtet für sie, nur 
um ihnen alles zu gönnen – und heute 
scheinen sie das ganz vergessen zu ha-
ben. Sie sind verheiratet, wohnen gar 
nicht weit von meiner Wohnung weg 
und haben es nicht einmal nötig, mich 
anzurufen, eine Postkarte zu schreiben 
oder gar einmal hereinzukommen. Jetzt 
habe ich mich schon etwas daran ge-

wöhnt, aber noch vor zwei Jahren habe 
ich manchmal sonntags mit Tränen in 
den Augen am Fenster gestanden und 
vergebens nach Irmgard und Helga 
Ausschau gehalten“). Ein solches Ver-
halten dürfte heute seltener geworden 
sein.

Daneben war es aber auch die Aus-
einandersetzung mit dem Älterwerden 
der eigenen Eltern, die gefühlte Ver-
pflichtung, sie in den eigenen Haushalt 
aufzunehmen, die von vielen als starke 
Belastung erlebt wurde.

Wie stark die Thematik der Pflege-Ver-
pflichtung heute noch im Vordergrund 
der Belastungssituationen steht, zeigt 
die von der Deutschen Psychothera-

peutenVereinigung und der BAGSO 
2011 herausgegebene Schrift „Entlas-
tung für die Seele – ein Ratgeber für 
pflegende Angehörige“, die uns ge-
radezu aus der Hand gerissen wurde, 
40.000 sind verteilt und die Nachfrage 
ist noch groß. Sicher kann sie zur Prä-
vention psychischer Störungen beitra-
gen. Auch die Schrift „Wenn die Seele 
krank ist – Psychotherapie im höheren 
Lebensalter“ fand reißenden Absatz.

Belastungs- und Konfliktsituationen 
im 5. und 6. Lebensjahrzehnt der Frau-
en wurden damals unter Hinweis auf 
„präklimaterische Krisen“ als „Krise 
der Lebenswende“ diskutiert. Doch die 
biografische Analyse machte klar, dass 
nicht das Klimakterium, körperliche 
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Umstellungserscheinungen, Depres-
sionen auslösten, sondern die Sorge 
um die Versorgung der eigenen alten 
Eltern, gleichzeitig die Sorge um Kin-
der und Enkelkinder. Ich veröffentlichte 
1966 die Ergebnisse unter dem Titel 
„Zur Problematik des Menschen im rei-
feren Erwachsenenalter: eine sozialpsy-
chologische Interpretation der Wech-
seljahre“ und habe das aufgezeigt, was 
später Elaine BRODY (1981) unter dem 
Stichwort „The woman in the middle“ 
oder gar „Sandwich-Generation“ zur 
Diskussion gestellt hat.

Hier handelt es sich zweifelsohne um 
Überforderungssituationen, die krank 
machen. Heute würde man von „burn-
out“ sprechen, häufiger allerdings un-
tersucht in der Arbeitswelt.

Bei älteren Menschen, den über 
60-Jährigen, findet man jedoch häufi-
ger Symptome des „Boreout“. Boreout 
kommt von „boredom“, Langeweile, 
Unterforderung. Unsere Gesellschaft ist 
gewissermaßen geteilt: Burnout haben 
die Erfolgreichen; die bekommen das 
ganze Interesse. Menschen  mit Bore-
out werden weniger beachtet, obwohl 
sie fast die gleichen Symptome haben“, 
so Wolfgang MERKLE (FAZ, 28.5.2012), 
allerdings von ihm zunächst bezogen 
auf die Arbeitswelt, auf unterforderte 
Arbeitnehmer, die auch Symptome der 
Niedergeschlagenheit, Antriebslosig-
keit, Schlafstörungen und die Unfähig-
keit, das Leben zu genießen, zeigen.

Diese Symptome finden sich auch bei 
älteren Menschen, die keine Aufgabe 
mehr haben, „nicht mehr gebraucht 
werden“, häufig. Viele amerikanische 
Untersuchungen zeigten, dass „the 
feeling of being needed“ mit einer Le-
bensqualität im Alter korreliert. Diese 
Erkenntnis diente zu den verschiede-
nen Formen der Motivation zum bür-
gerschaftlichen Engagement, wie „Gut 
tun – tut gut“ oder „Helfen – hilft“ 
oder „Geben – gibt“. 

Immerhin hat bereits 1985 Robert 
BUTLER festgestellt: „Gesundheit und 
Produktivität sind eng miteinander 
verbunden. Der Verlust des einen zieht 
den Verlust des anderen nach sich und 
führt zur dependency, zur Abhängig-
keit. Nicht nur die Gesundheit beein-
flusst die Produktivität, sondern weit 
mehr beeinflusst die Produktivität die 
Gesundheit“.

Aus Langeweile kann im Alter sehr 
schnell das Gefühl der Einsamkeit ent-
stehen, verstärkt durch das Schrump-
fen der beruflichen Sozialkontakte, die 
empty-Nest-Situation, Partnerverlust, 
Wegsterben lieber Menschen aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis, aber 
auch durch Mobilitätseinschränkungen 
und sonstige Beeinträchtigungen des 
eigenen Gesundheitszustandes.  Auf 
die vielfältigen Ursachen depressiver 
Störungen mit Krankheitswert und de-
ren Behandlungsmöglichkeiten (Kog-
nitive Therapie, Verhaltenstherapie, 

Interpersonelle Therapie, Psychodyna-
mische Therapie, Erinnerungstherapie) 
gehen u.a. KURZ und FUCHS (1998) 
ein. Mittlerweile hat man erkannt, dass 
eine Psychotherapie auch im fortge-
schrittenen Alter noch notwendig ist 
und auch erfolgreich sein kann.
Während die Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie auf eine bald 80jährige 
Geschichte zurückblicken kann (http://
www.anjadreier.at/76.0.html), die 
Psychotherapie im (jungen) Erwach-
senenalter ihre Wurzeln Ende des 
19. Jahrhunderts hatte und im Laufe 
des 20. Jahrhunderts eine große Ausdif-
ferenzierung erfahren hatte, war es bis 
zum Anfang dieses Jahrhunderts kaum 
vorstellbar, dass es eine Fachzeitschrift 
„Psychotherapie im Alter“ gibt. Alte 
Menschen galten als rigide, nicht mehr 
lernfähig, nicht mehr therapierbar. Heu-
te weiß man, „Eine Psychotherapie bei 
älteren Menschen ist möglich, notwen-
dig und erfolgreich“ (RABE-MENSSEN, 
2011, S. 12).

Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
ten haben ihre eigene Ausbildung. Die 
besonderen Anforderungen an Thera-
peuten für ältere Menschen hat RA-
DEBOLD (1998, S.160) herausgestellt, 
wobei die „umgekehrte Übertragungs-
konstellation“ (der Therapeut ist jünger 
als der Patient) einer besonderen Auf-
merksamkeit bedarf.

Alle gut ausgebildete Psychotherapeu-
ten sollten sich auch mit den spezifi-

schen Krisen und Konfliktsituationen, 
die im höheren Lebensalter vermehrt 
auftreten, vertraut machen. RADE-
BOLD stellte 1998 fest: „Auch für den 
deutschsprachigen Raum wurde in-
zwischen belegt, dass Psychotherapie 
über 60jähriger Menschen möglich, 
notwendig, sinnvoll und auch (wie ka-
tamnestisch nachgewiesen) langfristig 
erfolgreich ist“ (1998, S. 155) und zeigt 
Ansätze erfolgreicher Behandlungser-
fahrungen auf.

Wachsender psychotherapeu-
tischer Behandlungsbedarf 
und Versorgungsrealität

Wie bereits erwähnt, geht man davon 
aus, dass psychische Erkrankungen 
in der Gruppe der über 65-Jährigen 
etwa 25% ausmachen (HELMCHEN 
et al., 1996, RABE-MENSSEN, 2011), 
angeführt von Depressionen und – bei 
den über 80-Jährigen – demenziellen 
Erkrankungen. „Da die Behandlung 
der demenziellen Patienten ein großes 
menschliches und sozialökonomisches 
Problem darstellt, droht eine Unter-
schätzung der ‚anderen‘ psychischen 
Störungen alter Menschen ... In einer 
eigenen Untersuchung an der Memory 
Clinic in Essen zeigte sich, dass rund 
25% von 1000 Patienten, die unter 
dem Verdacht einer Gedächtnisstörung 
im Alter vorgestellt und untersucht 
wurden, tatsächlich an einer Neurose 
oder Persönlichkeitsstörung – oft mit 
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funktionellen Symptomen – litten“ 
(HEUFT & SENF, 1998, S. 169). 

HEUFT, 2010, stellt fest, dass „der 
Psychotherapie bedürftige ältere Men-
schen, insbesondere Menschen ab dem 
60. Lebensjahr,…weiterhin unterver-
sorgt“ sind. So zeigt sich, dass nur 1 bis 
1,5% der über 60-Jährigen psychothe-
rapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, 
dass jedoch fast jeder Zehnte der über 
60-Jährigen an einer Depression leidet 
(Frauen häufiger als Männer), dass die 
Hälfte der Suizidtoten über 60-Jährige 
sind, dabei viele über 80-Jährige. In 
Pflegeeinrichtungen findet man bei 
etwa 40% der Bewohner depressive 
Erkrankungen (RABE-MENSSEN, 2011). 
Viele Depressionen werden durch Um-
stellungs- oder Verlustsituationen 
ausgelöst – Situationen, die sich ja im 
höheren Lebensalter häufen. Statt psy-
chotherapeutischer Behandlung findet 
sich eine Steigerung der Verschreibung 
von Antidepressiva (s. GLAESKE et al., 
2008).

„Eine große Diskrepanz zwischen Be-
darf und tatsächlicher Versorgung ist 

in der Psychotherapie bei älteren Men-
schen zu verzeichnen. Altersbilder der 
Professionellen, aber auch der ältere 
Mensch selbst, stehen einer Behand-
lung oft entgegen… Altersbilder, die 
demenzielle und depressive Sympto-
me als selbstverständlich zum Alter 
dazugehörig sehen, verhindern eine 
hinreichende und für eine angemesse-
ne Versorgung notwendige Unterschei-
dung zwischen dem natürlichen Al-
ternsprozess und krankheitsbedingten 
Entwicklungen.“ So kommt es, dass 
„vielfach vorhandene Möglichkeiten 
der Diagnostik, Therapie und Aktivie-
rung nicht genutzt werden und damit 
eine Hilfe unterbleibt.“ (6. Altenbericht 
der Bundesregierung, 2010, Drucksa-
che 17/3815, S. 167)

In der Literatur findet man eine Vielzahl 
von Begründungen. Cornelia RABE-
MENSSEN (2011) hat die wesentlichen 
Barrieren zusammengestellt:

1. Schwierigkeiten auf Seiten des The-
rapeuten: Altersgefälle (junger The-
rapeut, alter Proband); Altersbild 
der Untherapierbarkeit, mangelnde 

Plastizität (FREUD); Annahme, dass 
psychische Störungen im Alter auf 
organische Veränderungen zurück-
zuführen sind, die sich nicht psycho-
therapeutisch beeinflussen lassen.

2. Individuelle Altersbilder der älteren 
Menschen. Manche Ältere sind 
selbst von einer geringen Veränder-
barkeit überzeugt. Generelle Vorur-
teile gegenüber einer Psychothera-
pie, bei Männern stärker als bei Frau-
en. Geringe Therapie-Motivation. 

3. Kohortenspezifische Ablehnung: 
Stigmatisierung psychischer Er-
krankungen. Scham, „verrückt“ zu 
sein. Mittlerweile ist ein Prozess der 
„gesellschaftlichen Entstigmatisie-
rung psychischer Erkrankungen“ 
festzustellen. Spätere Generationen 
älterer Menschen werden weniger 
Vorurteile haben.

4. Unzureichende Kenntnis der Haus-
ärzte über Diagnose- und Interventi-
onsmöglichkeiten. Hausärzte erken-
nen den Krankheitswert nicht und 
überweisen nicht (Altersbild).

5. Informationsmangel bei den Pa-
tienten. Zweifel an Wirksamkeit, 
aber auch an Rechten (Übernahme 
durch die Krankenkasse), Vielfalt des 
Angebots ist verwirrend; lange War-
tezeiten.

HEUFT fordert „Im Zuge der zuneh-
menden Alterung der Gesellschaft ist in 
Zukunft eine Verbesserung der Versor-
gung der älteren Bevölkerung hinsicht-
lich ambulanter und stationärer Psy-
chotherapie dringend erforderlich…Da 
die Behandlungserfolge bei stimmigen 
Psychotherapie-Indikationen bei Älte-
ren unstrittig sind, ist in den kommen-
den Jahren ein zunehmender Wandel 
mit einer vermehrten Nachfrage nach 
Psychotherapie auch durch die älteren 
Patienten selber sehr wahrscheinlich“ 
(HEUFT, 2010, S. 270).  

Prof. Dr. Dr. h.c.
Ursula
Lehr

Diplom-Psychologin, Bundesminis-
terin a.D., Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO) 
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Kaum neue Präventionsstrategien Gesundheitspolitik

Am 3.5.2012 veröffentlichte die Frak-
tion DIE LINKE die Nachricht „Burnout 
wird zur neuen Volkskrankheit“. Wie 
kam es dazu? 
Die Zunahme von Fehlzeiten aufgrund 
psychischer Erkrankungen und Verhal-
tensstörungen wird seit längerer Zeit 
als ein übereinstimmendes Ergebnis 
verschiedener Krankenkassenreports 
publiziert. Festgemacht wird dies an 
der Zunahme von AU-Tagen (Arbeits-
unfähigkeitstagen) und Erwerbsminde-
rungsrenten aufgrund entsprechender 
Diagnosen psychischer Erkrankungen 
und Verhaltensstörungen. 2001 betru-
gen die AU-Tage bundesweit beispiels-
weise noch 6,6%, 2010 stiegen sie auf 
13,1%. Auch die Erwerbsminderungs-
renten nahmen im Bereich psychischer 
Störungen von 2001 bis 2010 erheblich 
zu. 

Diese Zunahme wurde auch durch Ana-
lysen der Bundespsychotherapeuten-
kammer bestätigt (Bundespsychothe-
rapeutenkammer 2012). In den Jahren 

Cornelia Rabe-Menssen
Kerstin Sude 

 

Kaum neue Präventions- 
strategien trotz stetiger Zunahme 

psychischer Belastungen 
in der Arbeitswelt

Ergebnisse der Antwort der Bundesregierung vom 26. April 2012 
auf die Kleine Anfrage „Psychische Belastungen in der Arbeitswelt“ 

der Fraktion DIE LINKE (Bundesdrucksache 17/9287)

2011 wie auch 2010 führten bei Frauen 
depressive Episoden zu den meisten 
Fehltagen in der Arbeitswelt (TK 2012). 
Ferner nahm die Anzahl derer zu, die 
aufgrund psychischer Diagnosen sta-
tionär behandelt werden mussten 
(Barmer 2012). Nach Aussage des 
DAK-Gesundheitsreports 2012 hat sich 
die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage 
aufgrund psychischer Erkrankungen in 
den letzten 15 Jahren mehr als verdop-
pelt.  2011 habe der Anteil der Fehltage 
aufgrund psychischer Erkrankungen 
um 1,3 Prozentpunkte zugenommen 
(13,4% in 2011). Bei Frauen seien 
16,3% des AU-Volumens, bei Männern 
11,0% registriert worden. Auch die 
DAK konstatierte deutliche Geschlech-
terunterschiede: „Der Anteil am AU-
Volumen hat sich bei Frauen stärker er-
höht als bei Männern […]“(DAK 2012).

Anfang April startete dann die Fraktion 
DIE LINKE eine parlamentarische An-
frage an die Bundesregierung. Erbeten 
wurde eine ausführliche Stellungnah-

me der Bundesregierung dazu, was 
sie gegen die psychischen Belastungen 
in der Arbeitswelt unternehme. In der 
Anfrage ging es um gesetzliche bzw. 
untergesetzliche Vorgaben in Deutsch-
land, die psychische Belastungen bei 
der Arbeit zu reduzieren vermögen. Die 
Linksfraktion listete 34 gut durchdach-
te Fragen auf. So wurde z.B. gefragt, ob 
und wenn ja, welche Instrumente es 
für betriebliche Akteure im Bereich des 
Arbeitsschutzes gebe, um psychische 
Belastung zu reduzieren. Zudem sollte 
in Erfahrung gebracht werden, wel-
che Erkenntnisse die Bundesregierung 
bezüglich der Aktivitäten betrieblicher 
Akteure insgesamt zur Reduzierung 
psychischer Belastungen habe. Werden 
diese von der Regierung für ausrei-
chend gehalten? Auch sollte von Regie-
rungsseite Aufschluss darüber gegeben 
werden, wie viele krankheitsbedingte 
Ausfalltage von Beschäftigten seit 
dem Jahr 2000 pro Jahr auf psychische 
Erkrankungen zurückzuführen seien. 
Weiter wurde nach der genauen An-

zahl von Erwerbsminderungen gefragt 
und danach, in wie vielen dieser Fälle 
psychische Belastungen bei der Arbeit 
ursächlich seien. DIE LINKE forderte 
konkrete Zahlen, differenziert nach Ge-
schlecht, Alter und Berufsgruppen.

Auf die Anfrage hin resümierte die 
Bundesregierung in ihrer Antwort 
den Kassenreports folgend, dass sich 
der Anteil von AU-Tagen aufgrund 
psychischer Erkrankungen seit 2001 
insgesamt verdoppelt habe. Ebenfalls 
gemäß der Reports seien AU-Tage 
aufgrund psychischer Erkrankungen 
bei Frauen deutlich häufiger als bei 
Männern anzutreffen, außerdem seien 
Berufstätige ab 45 Jahre häufiger be-
troffen als jüngere Kollegen. Ebenso 
bestätigte die Bundesregierung die 
starke Zunahme von Erwerbsminde-
rungsrenten aufgrund psychischer 
Erkrankungen: von 2001 bis 2010 sei 
bei Männern eine Zunahme um 66%, 
bei Frauen eine Zunahme um 97% zu 
verzeichnen. Die Kosten für Behand-
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lungen, Verlust an Erwerbsjahren, In-
validität oder vorzeitigen Tod seien in 
diese Zahl nicht einberechnet worden. 
Die Bundesregierung schätzt den Pro-
duktionsausfall aufgrund psychischer 
Erkrankungen auf 26 Milliarden Euro 
pro Jahr. Etwa 18% aller verlorenen 
Erwerbsjahre seien im Jahr 2008 durch 
psychische Erkrankungen verursacht 
gewesen. Bereits 2007 wurde die be-
triebliche Gesundheitsförderung durch 
das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
von einer Soll- zur Pflichtleistung, so 
wurde endlich verstärkt Prävention von 
arbeitsbedingten Gefahren für die Ge-
sundheit eingeführt.

In der Antwort der Bundesregierung 
werden Umfrageergebnisse aufgeführt, 
die die Zunahme psychischer Belastun-
gen in der Arbeitswelt im Laufe der 
vergangenen Jahre dokumentieren. Vor 
allem steigender Zeitdruck, die gleich-
zeitige Ausführung verschiedener Tä-
tigkeiten und Arbeitsunterbrechungen 
nehmen demnach weiter zu.

Auf die Frage nach bestehenden Mög-
lichkeiten der Prävention verwies die 
Bundesregierung auf Gefährdungsbe-
urteilungen, die im Betrieb als Instru-
ment zur Reduktion von psychischen 
Belastungen vorgesehen seien. Diese 
würden bislang jedoch von Mitarbei-
tern bzw. Betriebsräten zu wenig einge-
setzt. Zudem gebe es zur Durchführung 
einer solchen Beurteilung keinerlei 
Kontrolle geschweige denn eine Mel-
depflicht, so dass keine zuverlässigen 
Daten über die Berücksichtigung psy-
chischer Belastungen bei der Durchfüh-
rung von Gefährdungsbeurteilungen 
vorliegen. Erfahrungsgemäß werden 
solche Beurteilungen in kleinen Betrie-
ben deutlich seltener umgesetzt als in 
großen Betrieben.

Zur Frage, in wie vielen Betrieben Maß-
nahmen zur Reduzierung von psychi-
schen Belastungen umgesetzt werden, 
konnte die Bundesregierung keine 
Aussage machen. Interessanterweise 
wird auch auf eine arbeitsmedizinische 
Empfehlung „Psychische Gesundheit 

im Betrieb“ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales Bezug genom-
men, die eine Sensibilisierung von 
Betriebsärzten für das Thema psychi-
sche Gesundheit zum Ziel hat. Welche 
Strategien können noch helfen? Die 
Regierung sieht es zunächst einmal 
als notwendig an, den Wissensstand in 
Betrieben bezüglich vorhandener prä-
ventiver Möglichkeiten zu erweitern, es 
gebe bislang jedoch keinen Bedarf an 
rechtsetzenden Schritten. Der Schutz 
und die Stärkung der Gesundheit bei 
arbeitsbedingten psychischen Belas-
tungen seien als GDA-Ziel (Gemeinsa-
me Deutsche Arbeitsschutzstrategie) 
ab 2013 festgesetzt. 

Die Antwort der Bundesregierung auf 
die Fragen legt aus Sicht der Fraktion 
DIE LINKE vor allem einen eklatan-
ten Mangel an Präventionsstrategien 
offen. Fazit der LINKEN ist, dass der 
Anstieg psychischer Erkrankungen 
deutlich mit einem Anstieg psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz, wie z.B. 
der Zunahme von Arbeitsverdichtung, 
von entgrenzter Arbeit und auch von 
allgemeiner beruflicher Unsicherheit 
infolge von Leiharbeit oder befristeten 

Verträgen einhergehe (Krellmann, Zim-
mermann et al. 2012). Die Linksfraktion 
forderte die Bundesregierung deshalb 
auf, möglichst schnell Konsequenzen 
aus den dargelegten Ergebnissen 
zu ziehen. Unter anderem solle eine 
„Anti-Stress-Verordnung“ eingeführt 

werden. Kritik an einer solchen gibt es 
vom Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft (ifaa). Dr. Stephan Sand-
rock, Arbeitspsychologe am ifaa: „Die 
Arbeitswelt als ausschließlicher Ansatz 
zur Erklärung psychischer Störungen ist 
nicht ausreichend und zweckmäßig“ 
(Sandrock 2012).

Doch auch die Bundesregierung be-
schreibt in ihrer Antwort den Wandel in 
der Arbeitswelt als wichtigen Grund für 
die Zunahme von psychischen Erkran-
kungen aufgrund von Belastungen am 
Arbeitsplatz. Insbesondere die fortlau-
fende Beschleunigung, steigende An-
forderungen an Qualifikation und Wei-
terbildung, die ständige Erreichbarkeit 
und erhöhte Eigenverantwortung seien 
dafür verantwortlich zu machen. Be-
troffen seien vor allem auch Menschen 
in Gesundheitsdienstberufen. Auch hier 
sieht sich das Bundesarbeitsministe-
rium der Antwort zufolge nicht ver-
anlasst, konkret zu handeln. Vielmehr 
beruft es sich erneut auf bereits vor-
handene „wirkungsvolle Instrumente“ 
im Rahmen der bestehenden gesetzli-
chen Vorschriften, die flächendeckend 
genutzt werden müssten, z.B. die Un-

fallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“.

Die Bundesregierung arbeite jedoch an 
einer Nationalen Präventionsstrategie 
weiter, um das Feld der Prävention im 
Gesundheitssektor zu stärken. CDU/
CSU plädieren damit u.a. für bessere 
Früherkennung und Qualitätssicherung 
präventiver Maßnahmen sowie für 
die Verstärkung betrieblicher Gesund-
heitsförderung (aerzteblatt.de 2012). 
Auch die Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) will im Rahmen von 
Präventionsstrategien, Gesprächen mit 
Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden eigene Vorschläge erarbeiten.

Aus unserer Sicht wird es sinnvoll sein, 
dass sich die Berufsverbände betei-
ligen, dass die Akteure beim Thema 
Prävention kooperieren und dass in-
novative Ideen bzw. neue, spezifisch 
auf psychische Störungen gerichtete 
präventive Angebote entwickelt wer-
den. Diese sollten sich durchaus auf die 
freigelegten Themen des Wandels wie 
Arbeitsverdichtung, Entgrenzung u.a. 
beziehen. Mit welchen Strategien lässt 
es sich letztlich trotz Beschleunigung in 
der Arbeitswelt, E-Mail-Flut und insge-
samt verdichtetem Arbeitsaufkommen 
gesund und leistungsfähig bleiben? Die 
Antworten werden und sollten wohl 
vielfältig bleiben.

Zunehmend deutlicher wird, dass es 
weder allein um mehr Angebote bzw. 
um nur rechtsetzende Schritte geht. 
Möglicherweise geht es um lauter 
werdende Wünsche nach einem Para-
digmenwechsel und dem Überdenken 
philosophischer Grundkonzepte von 
Arbeit oder der „Vita activa“(Ahrendt 
2007)?

„Die Regierung sieht es zunächst einmal als
notwendig an, den Wissensstand in Betrieben

bezüglich vorhandener präventiver Möglichkeiten 
zu erweitern, es gebe bislang jedoch keinen 

Bedarf an rechtsetzenden Schritten.“ 
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Festzuhalten ist, dass die Prävention 
psychischer Störungen im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
zukünftig ein größeres Gewicht erhal-
ten muss. Bei der Prävention handelt 
es sich zwar nicht explizit um eine 
notwendige heilkundliche Tätigkeit. 

Spezifische Kompetenzen von Psycho-
logischen Psychotherapeuten können 
jedoch in der Prävention von psychi-
schen Störungen von großem Nutzen 
sein. Eine Verzahnung bisheriger Maß-
nahmen und Akteure im Bereich der 
Prävention von psychischen Störungen 
am Arbeitsplatz ist hierfür notwendig. 

Die DPtV bietet bereits mit der Fach-
kompetenz ihrer in großen Teilen auch 
in Themen der Prävention psychischer 
Störungen erfahrenen Mitgliedern eine 
Kooperation mit Betrieben an. Kürzlich 
trat ein größerer Konzern an den Be-
rufsverband heran, um Expertise spezi-
fischer Prävention in Fortbildungsange-
bote für die Mitarbeiter/innen einzubin-
den. Dies macht einmal mehr deutlich, 
dass psychotherapeutische Angebote 
einer optimierten gesundheitlichen 
Versorgung und Vorsorge umfangrei-

cher gedacht und weiter entwickelt 
werden sollten. Integrierte Versorgung 
kann zukünftig auch bedeuten, sich die 
Flexibilität zu bewahren, psychothera-
peutische Tätigkeiten in andere Felder, 
z.B. in betriebliche Lebenswelten, ein-
zubringen.

Insgesamt sollten in der Versorgung 
flexiblere Möglichkeiten, wie z.B. Akut-
versorgungsmöglichkeiten, geschaffen 
werden, um belastende oder auffallen-
de psychische Störungen auch kurzfris-
tig und vor allem rechtzeitig behandeln 
zu können, so dass keine Chronifi-
zierung entsteht. Damit kann langen 
Ausfallzeiten aufgrund psychischer Er-
krankungen entgegengewirkt werden. 
Ein Ausbau der ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung inklusive 
dem Ausbau präventiver Maßnahmen 
erscheint angesichts der immensen 
Zunahme der psychischen Störungen in 
der Arbeitswelt unabdingbar.

Stärkung von Prävention in den Betrie-
ben kann insgesamt als eine Chance 
für alle Beteiligten begriffen werden. 
Prävention selbst kann dabei nicht ver-
ordnet, sondern eben „nur“ angeboten 

Literatur-
hinweis

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

werden. Um die Wirksamkeit präventi-
ver Maßnahmen zu erhöhen, sollte das 
Ergreifen dieser in der Regel freiwillig 
erfolgen (wie auch die Aufnahme einer 
Psychotherapie). Und wenn es mit sol-
chen freiwilligen, professionellen und 
vielfältigen Angeboten im Betrieb gut 
läuft, profitieren alle Parteien. 

Es bieten sich Chancen für die Professi-
on: Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten können ihre Ressourcen 
aktivierende Arbeit mit allen Maßnah-
men zur Förderung psychischer Ge-
sundheit nicht mehr „nur“ innerhalb 
einer Einzel- oder Gruppenpsychothe-
rapie dem Einzelnen zukommen lassen. 
Das psychotherapeutische, immer auch 
präventive Wirken lässt sich zukünftig 
auch Externen wie Arbeitgebern und 
Betrieben anbieten. Die DPtV wird die 
Thematik in diesem Sinne weiter ver-
folgen. Geplant ist zudem, den Ausbau 
der präventiven Kompetenzen, z.B. in 
Form einer modularen Weiterbildung, 
im Rahmen der neuen Akademie DPtV 
CAMPUS zu befördern. So können 
nicht mehr nur die bereits betrieblich 
erfahrenen Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten ihre diesbezüglichen 
Kenntnisse unter Beweis stellen, son-
dern auch Jungapprobierte. Alle sich 
dem Feld der Prävention öffnenden 
Kolleginnen und Kollegen dürften da-
mit bald ein weiteres spannendes Tä-
tigkeitsfeld vorfinden. 

 
Kerstin
Sude

Psych. Psychotherapeutin, seit 2012 
niedergelassen in Hamburg, Zulas-
sung für Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie. Zuvor Wiss. 
Mitarbeiterin, Psychologin und 
Lehrende am Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf, Poliklinik für 
Psychosomatik. Kooptiertes Mitglied 
des DPtV-Landesvorstandes der LG 
Hamburg, seit 2012 Kooptierung in 
den Bundesvorstand der DPtV.

 Dr.
Cornelia
Rabe-Menssen

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

„Spezifische Kompetenzen von Psychologischen 
Psychotherapeuten können jedoch in der

Prävention von psychischen Störungen von 
großem Nutzen sein.“ 
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Der 10. Deutsche Seniorentag fand in 
diesem Jahr vom 3. bis 5. Mai im Ham-
burger Congress Centrum statt. An den 
drei Veranstaltungstagen wurden über 
100 Einzelveranstaltungen durchge-
führt, an denen circa 20.000 Besucher 
teilnahmen. Die Belange der Senioren 
werden zunehmend von der Politik auf-
gegriffen, was sich allein schon daran 
zeigte, dass der Bundespräsident und 
die Bundeskanzlerin am Eröffnungstag 
anwesend waren. 

Die Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) hat sich schon seit 
geraumer Zeit der psychotherapeu-
tischen Versorgungssituation älterer 
Menschen angenommen. Bereits in der 
Psychotherapie Aktuell 4/2011 wurde 
die Thematik „Psychotherapie bei älte-
ren Menschen“ intensiv beleuchtet. Die 
Probleme der Inanspruchnahme von 
Psychotherapie, aber auch die diversen 
Möglichkeiten in Hinblick auf die unter-
schiedlichen Therapieverfahren wurden 
hier ausführlich dargestellt.
Auf dem Deutschen Seniorentag wur-
de nun versucht, die Betroffenen, aber 
auch die Vertreter der zahlreichen Se-
niorenorganisationen, direkt anzuspre-
chen und konkrete Hilfestellung anzu-
bieten. Die zwei Veranstaltungen, mit 
denen die DPtV auf dem Seniorentag 
vertreten war, verfolgten das Ziel, auf 
die psychotherapeutische Versorgungs-
situation älterer Menschen aufmerk-
sam zu machen und das Bewusstsein 
für dieses Thema in der Öffentlichkeit 
zu wecken. 

Im Rahmen der Podiumsdiskussion 
„Wenn die Seele krank ist – Psycho-
therapie im höheren Lebensalter“ 
berichteten die Referenten Dieter Best 
(Bundesvorsitzender der DPtV), Susan-
ne Baier und Barbara Rabaioli-Fischer 
(beide niedergelassene Psychologi-
sche Psychotherapeutinnen) zunächst 
über den Nutzen und die Wirksamkeit 
von Psychotherapie im höheren Le-
bensalter, über die Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme von Psychotherapie 
sowie über Probleme in diesem Zusam-
menhang. „Mehr Psychotherapie statt 
immer mehr Psychopharmaka?“, „Wie 
erkenne ich, dass ich psychisch krank 
bin?“ und „Wie komme ich an eine 
Psychotherapie und wie läuft die The-
rapie ab?“ waren die zentralen Fragen, 
die darauf abzielten, ganz praxisnah 
bestehende Vorbehalte und Hemmnis-
se abzubauen.

Die lebhafte Diskussion im Anschluss 
an die Vorträge, die von dem Journa-
listen Burkhard Plemper moderiert 
wurde, war ein eindeutiges Indiz da-
für, dass diese Fragen genau den Kern 
dessen berührt haben, was Betroffene 
bewegt. Die Fragen der circa 150 Teil-
nehmer wie „Was bedeutet Psycholo-
gischer Psychotherapeut?“, „Was sind 
die Unterschiede zwischen Psychothe-
rapie und Verhaltenstherapie?“, „Was 
ist mit Menschen, die bereits im Heim 
sind und wie bekommt man Therapeu-
ten dorthin?“ brachten deutlich die 
Bandbreite der Versorgungsproblema-
tik zum Ausdruck. Die vielfältigen Pro-
bleme reichen von Informationsdefizi-
ten und Ängsten bei den Betroffenen, 
über strukturelle Hindernisse bis hin zu 
Fragen der Finanzierung erforderlicher 
Leistungen. 

Auch am zweiten Veranstaltungstag 
wurde das Thema Psychotherapie im 

Monika Bendisch

Die DPtV auf dem Deutschen Seniorentag 2012  

Hilfestellung für Betroffene
Alter noch einmal aufgegriffen. Im 
Rahmen der Messe SenNova diskutier-
ten die Präsidentin des Kneipp-Bundes 
Marion Caspers-Merk und Dieter Best 
in einer Talkrunde das Thema „Hilfe-
stellung geben – Psychotherapie im Al-
ter“. Die Moderatorin Kathrin Erdmann 
(NDR) erörterte mit den Fachexperten 
zentrale Probleme wie z.B. die hohen 
Medikamentgaben in stationären 
Einrichtungen, Gründe für die hohen 
Suizidraten im Alter, insbesondere bei 
Männern, aber auch gesellschaftliche 
Entwicklungen, wie zunehmende Ver-
einsamung, welche die bereits heute 
bestehenden Probleme zukünftig noch 
weiter verstärken dürften. Gleichzeitig 
wurde nach Lösungsmöglichkeiten 
gesucht. Psychische Probleme könnten 
beispielsweise durch einen Ausbau der 
betrieblichen Prävention schon viel 
früher erkannt und therapiert werden, 
eine aufsuchende Psychotherapie in 
der Wohnung älterer Menschen würde 
den Zugang zur Therapie für Menschen 
ermöglichen, die körperlich nicht mehr 
dazu in der Lage sind, einen Therapeu-
ten in der Praxis aufzusuchen. Eine 
gezielte Schulung der Psychothera-
peuten, aber auch neue Kooperations-
formen beispielsweise von mehreren 
Pflegeeinrichtungen, die gemeinsam 
einen Therapeuten beschäftigen könn-
ten, wurden von den Fachexperten als 
denkbare Lösungswege diskutiert, um 
der wachsenden Versorgungsproble-
matik der Psychotherapie bei älteren 
Menschen zu begegnen und eine be-
darfsgerechte Versorgung in der Zu-
kunft sicherzustellen. 

 
 Monika

Bendisch, MPH

Wissenschaftliche Referentin der 
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

Dieter Best, Kathrin Erdmann, Marion Caspers-Merk (von li. nach re.)
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FachbeiträgeVerschreibende Psychotherapeuten – Zukunft oder Illusion?

Der Beruf des Psychotherapeuten ist 
bislang in Deutschland nicht mit dem 
Verschreiben von Psychopharmaka 
assoziiert. Die ersten Gespräche bezüg-
lich der Frage, ob Psychotherapeuten 
auch Psychopharmaka verschreiben 
sollen dürfen, verlaufen oft hitzig und 
kontrovers. Doch was wäre, wenn Psy-
chotherapeuten auch Psychopharmaka 
verschreiben könnten? Welche Zusatz-
qualifikationen wären notwendig? 
Welche Vorteile würde dies bringen?

Mitte April lud die DPtV zu einer be-
sonderen Vortagsveranstaltung in das 
Scandic Hotel in Berlin ein. Sprecherin 
war Dr. Elaine S. LeVine, eine Psycho-
logische Psychotherapeutin aus New 
Mexico (USA), die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Psychotherapeutin auch 
psychopharmakologisch behandeln 
darf. Hierfür musste sie eine mehrjäh-
rige Weiterbildung durchlaufen, in der 
sowohl tiefgehendes medizinisches 
Wissen als auch grundlegende prak-
tisch-medizinische Fähigkeiten, wie z.B. 
Blutabnahme, vermittelt wurden.

Psychotherapeuten, die Psychophar-
maka verschreiben dürfen, existieren 
in den USA bereits seit etwa 15 Jahren. 
Allerdings wurden diese zunächst nur 
im militärischen Bereich tätig. Erst in 
den letzten zehn Jahren wurde dieses 
Konzept nach und nach auch im zivilen 
Raum umgesetzt. Hier vor allem, um 
der chronischen psychiatrischen Un-
terversorgung von Patienten entgegen-

Stephanie Hild

Verschreibende Psychotherapeuten 
– Zukunft oder Illusion?

zuwirken, die in ländlichen Gegenden 
wohnen. Das erste Fazit der verschie-
denen Staaten, in denen Psychothera-
peuten bereits Psychopharmaka ver-
schreiben dürfen, ist, dass die Annahme 
von Seiten der Patienten und auch der 
ärztlichen Kollegen erstaunlich hoch 
ist, vor allem dann, wenn diese einige 
Zeit mit den Psychotherapeuten zu-
sammengearbeitet haben. Auch die 
Versorgungssituation des ländlichen 
New Mexico hat sich deutlich verbes-
sert. Auf einer Karte des Bundesstaates 
konnte uns Frau LeVine zeigen, dass 
sich „verschreibende Psychotherapeu-
ten“ häufiger in ländlichen Gegenden 
niederließen, als es bei Psychiatern der 
Fall war. 

Frau LeVine war die erste verschrei-
bende Psychotherapeutin in New Me-
xico und ist nun, nach über fünf Jahren 
Behandlungspraxis mit Verschreibung 
von Psychopharmaka, sehr überrascht, 
wie positiv sich ihre Arbeit verändert 
hat. Sie hat durch das zusätzlich ge-
wonnene Wissen einen noch besseren 
Einblick in die Zusammenhänge zwi-
schen körperlichen und psychischen 
Problemen erlangt. Durch ihre psy-
chologische Grundhaltung und auch 
die – im Vergleich zu den Psychiatern 
– längere Behandlungszeiten der Pati-
enten, kann sie beim Verschreiben von 
Psychopharmaka besser auf psychoso-
ziale Faktoren und Nebenwirkungen 
der Psychopharmaka eingehen, als es 
die Ärzte können. Dabei verfolgt sie 
das Ziel, immer die am wenigsten inva-

siven Behandlungsverfahren anzuwen-
den, was Ärzten meist aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich ist. Eines ihrer 
Mottos ist zudem: „Das Recht zu ver-
schreiben gibt einem auch das Recht, 
Psychopharmaka abzusetzen.“ Durch 
ihre Arbeit als verschreibende Psycho-
therapeutin hat sie das psychobioso-
ziale Behandlungsmodell entwickelt, 
welches sie in ihrem Beitrag auf den 
nachfolgenden Seiten präsentiert. 

Auch die Zusammenarbeit mit den 
ärztlichen Kollegen im ambulanten und 
stationären Bereich wird von beiden 
Seiten als gewinnbringend wahrge-
nommen. Gerade in Behandlungs-
zentren sind es nun immer häufiger 
verschreibende Psychologische Psy-
chotherapeuten, die gebeten werden, 
mit den Patienten über ihre Medikation 
und Behandlung zu sprechen, frei nach 
dem Motto: „They can talk the talk.“ 
(Sie wissen, wie sie es am besten ver-
mitteln können.)

Bei dem Vortrag von Frau LeVine war 
auch ihr niederländischer Kollege Dr. 
Huib van Dis, einer der Vorreiter der 
Bewegung, die sich für die Zulassung 
der verschreibenden Psychotherapeu-
ten in den Niederlanden einsetzt. Unter 
seiner Aufsicht wurden nun die ersten 
Psychologischen Psychotherapeuten 
nach dem Vorbild der USA weiterge-
bildet. Teil des Curriculums war unter 
anderem eine mehrwöchige Begleitung 
verschreibender Psychotherapeuten in 
den USA. 

Die anschließende Diskussion wurde 
von Andrea Mrazek (Präsidentin des 
OPK und Landesvorstandsmitglied der 
DPtV Sachsen) geleitet. Hierbei inte-
ressierten sich die Teilnehmer vor allem 
für die praktische Umsetzung im Tätig-
keitsfeld und auch in der Politik. Herr Dr. 
van Dis sagte hierzu, dass die Durchset-
zung des Berufsfeldes verschreibender 
Psychotherapeuten sicherlich nicht 
einfach sei, jedoch auf weniger Wider-
stand gestoßen sei, als wir es zum Bei-
spiel in Deutschland erwarten würden. 
Ein Problem hierbei ist unter anderem, 
dass es leider noch keine quantitativen 
Forschungsergebnisse bezüglich der Er-
folge und Veränderungen gibt, die das 
Einsetzen von verschreibenden Psycho-
therapeuten gebracht hat. Diese sind 
jedoch in Arbeit. 

Fazit des Vortrags ist, dass die Perspek-
tive, als verschreibender Psychothera-
peut zu arbeiten, eine spannende ist 
und sowohl für Patienten als auch für 
das Gesundheitssystem Vorteile bringt. 
Die Bewegung der verschreibenden 
Psychotherapeuten ist nun auch schon 
nach Europa geschwappt. Allerdings 
wird es in Deutschland sicherlich noch 
einige Jahre dauern, bis es eine realis-
tische Berufsperspektive nach diesem 
Modell geben wird. 

 
Stephanie
Hild

Studentin der Psychologie (Diplom) 
an der Freien Universität Berlin, mit 
Schwerpunkt Klinische Psychologie 
und Psychotherapie. Seit Januar 2012 
als wissenschaftliche Hilfskraft in der 
Bundesgeschäftsstelle der DPtV tätig.
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I greatly enjoyed the opportunity 
to meet with my colleagues at the 
Deutsche PsychotherapeutenVereini-
gung in April 2012 in Berlin, Germany. 
It was fascinating to learn about some 
of the differences and in our accom-
plishments and struggles within the 
field of mental health care. Of particu-
lar interest to me is the similarity in 
Germany and the United States that 
primary care physicians are prescribing 
80% of the psychotropic medications. 
A similar difficulty is means of address-
ing access issues in poor, underserved 
areas of our countries.
 
The movement to allow psychologists 
with appropriate post-doctoral training 
to prescribe psychotropic medications 
for their patients has been driven by 
three heuristic propositions:
1. properly trained psychologists with 

prescriptive authority can increase 
access to care for many underserved 
populations; 

2. the combination of psychotherapy 
plus psychotropic intervention, 
when appropriate, is more effica-
cious than either approach alone; 
and 

3. one provider, skilled in psychodiag-
nostic and psychotherapeutic tech-

Elaine S. LeVine 
 

Prescribing Psychology 
Launches a Psychobiosocial 

Model of Care

niques, as well as psychopharma-
cology provides a practical and less 
expensive means of intervention for 
patients. Over a hundred psycholo-
gists in branches of the military and 
in New Mexico and Louisiana have 
been prescribing for over fifteen 
years, and there have been no com-
plaints of prescribing malpractice by 
regulatory boards. Moreover, a body 
of case study evidence of prescrib-
ing psychologists efficacy as consul-
tants about medication and active 
prescribers is accruing (see LeVine, 
2012, McGrath & Moore, 2010).

My interest in the psychologist pre-
scriptive authority agenda was gener-
ated from my commitment to view 
and treat my patients from a holistic 
perspective. When psychotherapy and 
pharmacotherapy approaches are 
combined, etiological analysis and 
treatment strategies are based upon 
biological, psychological, and social 
factors often encapsulated by the term, 
the biopsychosocial model of care (En-
gle, 1977). As I studied psychopharma-
cology, which is rooted in an in-depth 
understanding of anatomy, physiol-
ogy, neuroanatomy, pharmacology and 
evidence based-medicine, I gained a 

greater understanding about how bio-
logical processes affect the mind and 
how the mind affects the body, as well 
as how pharmacotherapy can affect 
the mind through bodily changes.  As 
a consequence, I realized that studying 
and practicing as a prescribing psychol-
ogist greatly improved the quality of 
my care. Parallel to my recognition that 
prescriptive authority for psychologists 
would enhance care was an awareness 
that the authority to prescribe could 
provide a quality way of increasing care 
to underserved populations.  

What I did not realize until several 
years of practice as a prescribing psy-
chologist is that, because of psycholo-
gists’ unique training, they can apply 
the analysis of biological, social, and 
psychological etiologies and treatment 
strategies from a broader and some-
what unique framework or “pad” to 
launch patients personal growth. This 
new model or launching pad is referred 
to as the “psychobiosocial model of 
care” (LeVine & Foster, 2010, and 
LeVine, 2012). 

In the psychobiosocial model posited 
herein, the therapist-patient relation-
ship and the patient’s phenomenologi-

cal view of psychotherapy and medica-
tion management are central. Patient-
specific resiliency and vulnerability fac-
tors are analyzed within each sphere of 
functioning. By assessing resilience and 
vulnerability within all dimensions of 
functioning, the psychobiosocial model 
places patient’s perceptions, personal 
values and needs as the basis for decid-
ing all forms of biological, psychologi-
cal and social interventions.

The psychobiosocial model is based 
upon three major tenets. The first is that 
psychologists, through their unique 
training, offer a specialized skill set for 
addressing mental health concerns.  
Psychologists are well-studied in as-
pects of behavioral change, as well as 
the biological sciences.  Education and 
training for prescriptive authority adds 
an additional skill set to an existing 
diagnostic and treatment armamen-
tarium. Because these skills are taught 
through specialized programs for psy-
chologists, who have already been 
trained in human development and the 
behavioral and cognitive components 
of psychopathology, psychologists can 
practice differently, integrating the 
medication into the therapy process 
and utilizing medications only when 
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psychotherapy alone is not sufficient to 
improve functioning.

The second tenet is a result of psycholo-
gists’ specialized training. Because psy-
chologists are skilled in a broad range 
of therapeutic intervention techniques, 
they can help the patient choose the 
least invasive treatment while focusing 
on an empirically-supported approach 
as a first-line intervention. When em-
pirical research indicates psychotropic 
intervention is efficacious, psycholo-
gists recommend this additional treat-
ment to the psychotherapeutic regi-
men with extensive informed consent, 
including standard education on indi-
cations, risks, benefits, average time-
to-therapeutic effect, alternatives, and 
side effect profiles of each treatment. 
Information provided is tailored to the 
patient, particularly addressing side ef-
fects that are relevant to the patient’s 
concerns such as weight loss or gain, 
sleep difficulties or triglyceride levels. 
The premise is that the psychologist 
acts as a consultant to the patient who, 
with occasional exception (e.g., when 
frankly psychotic or demented), is con-
sidered capable of making an informed 
decision and who is expected to remain 
an active problem-solver throughout 
the treatment partnership. 

The third tenet has many ramifications. 
It is postulated that a critical compo-
nent of the psychologist’s psychobio-
social model of care is the integration 
of the meaning, impact, and usefulness 
of continued psychotropic medication 
across the various phases of the ther-
apy process. For instance, in the early 
stages of rapport building and diagnos-
tic evaluation, a prescribing psycholo-
gist may evaluate whether a patient is 
suffering from a genetic vulnerability, 
such as a family history of hyperten-
sion. In this case, biological resiliency 
may be augmented by restricting salt, 
exercising, and maintaining an ideal 
body weight. In another case, it might 
become evident during the diagnostic 
evaluation that social factors, such as 
overcrowding or a lack of informal 
support systems, are key to the difficul-
ties; and resilience may be enhanced 
by participation in community-based 
faith groups, volunteer opportunities, 
or relocation. As exemplified in these 
examples, the prescribing psychologist 

remains true to the tenant of using 
the least invasive, personally meaning-
ful approach in assisting each patient 
in the early phases of treatment.  The 
psychobiosocial model leads to other 
applications in the later, active working 
phase of therapy, in which the psychol-
ogist teaches specific coping methods 
and, often, uses the relationship as an 
example for practicing communication 
and interpersonal skills. The prescribing 
psychologist uses pharmacological in-
tervention as one more tool for increas-
ing patient individuation. For example, 
the psychotropics can be viewed as an 
“objects of transference”; that is, that 
the patients will display their coping 
styles in how they respond to the medi-
cation suggestions and recommenda-
tions. Compliance issues, then, become 
a topic for discussion and interpreta-
tion.  Anxious patients may express 
anxiety about taking medications; 
patients with “acting out” tendencies 
may not follow mutually-agreed upon 

procedures.  Interpreting these be-
haviors as manifestations of how the 
individual thinks and behaves can be 
a critical part of therapeutic gain.  In 
a similar fashion, providing extensive 
informed consent facilitates a psycho-
logical-mindedness and medical-mind-
edness that can enhance self-esteem. 
When the prescribing psychologist 
mirrors to patients how successful they 
have been managing their own recov-
ery (including the use of psychotropics), 
feelings of autonomy can be enhanced.  
Even in the latter phases of termination 
of pharmacotherapy, a psychobiosocial 
model is a critical part of the prescrib-
ing psychologist orientation. The pre-

scribing psychologist engages patients 
in discussions of their fears or anxieties 
about continuing or terminating medi-
cations, just as patients need to process 
relationship termination in the final 
phase of therapy. 

I would like to demonstrate an appli-
cation of this biopsychosocial model 
through my work at a rural mental 
health clinic, Paso Adelante, located 
30 miles south of Las Cruces in the 
community of Berino, New Mexico. 
The income in Berino is among the 
lowest in the nation. Of the 860 core 
residents and a population of 11,000 
including nearby communities, only 
50% of those older than 25 years have 
above an eighth grade education. The 
median house-hold income is $17,000, 
and 33% of the families earn less than 
$10,000 per year. Overall, more than 
55% of the community members live 
below the poverty line.

My work at Pasos Adelante certainly at-
tests to findings in the clinical literature 
indicating that patients from diverse 
settings receive lower quality assess-
ment and treatment than those from 
the majority economic and social cul-
ture. Most striking to me is the culture 
of what I call “management-by-pre-
scriptions”. At the local psychiatric hos-
pital and in the medical clinics, adults 
and children are often given medica-
tions before less intrusive means of in-
terventions (such as working with the 
family, individual counseling, or correct-
ing school problems) are addressed. 
Most of the parents have great faith in 
medication, but little or no understand-

ing of the possible side effects.  One 
mother told me that her primary care 
physician had said her child’s blood 
tests showed he had ADHD. Many chil-
dren have come to our clinic from local 
psychiatric facilities with diagnoses of 
bipolar disorder and psychotic disorder 
NOS and are being treated with atypi-
cal antipsychotics and mood stabilizers 
before a clear diagnosis, evaluation at 
the school, or family treatment have 
been attempted. For example, a ten 
year old Hispanic male, referred to the 
clinic for outpatient care, had under-
gone a three-day hospitalization at a 
nearby psychiatric facility subsequent 
to his breaking into a home and steal-
ing a Gameboy. Hospital records indi-
cated a noneventful psychosocial his-
tory. He was released with a diagnosis 
of bipolar II disorder and placed on 500 
milligrams of Depakote daily. Our eval-
uation at Pasos Adelante revealed that 
he had been a very well-behaved child 
and excellent student until two years 
earlier. At that time, his father, who was 
an illegal immigrant, had been placed 
in jail for 24 months because of his ef-
forts to enter the United States despite 
two earlier deportations. Recently, his 
father had been released from jail, 
but my patient’s ability to visit him in 
Mexico was extremely limited.  Upon 
finding ways to facilitate visitation and 
help him work through his feelings of 
loss and anger about his father’s in-
carceration, the young boy’s behavior 
and school performance improved 
significantly and the Depakote was 
terminated. Advocates for prescrib-
ing psychology explain that ‘the right 
prescribe is the right to unprescribe.’  
I often recommend unprescribing and 
more extensive psychological interven-
tion at Pasos Adelante.   

Psychologists’ broad training in cultural 
diversity is a great asset for prescrib-

"Prescriptive authority for psychologists 
would enhance care." 
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ing psychologists working through a 
psychobiosocial model of care. For ex-
ample, we had stabilized a young girl 
with psychotherapy and fluoxetine. She 
came in several months later complain-
ing that the medicine was now making 
her tired and sick to her stomach. It 
took some sleuthing for the counselor 
and me to discover that over the last 
several weeks her grandmother, who 
was an Hispanic spiritual healer, had 
been supplanting her medical treat-
ment with a variety of herbs.   Perhaps, 
these herbs, by themselves, could have 
been effective; however the combina-
tion for this patient with her Fluoxetine 
seemed to really upset her stomach. It 
is also possible that the cultural con-
flict between what she was learning 
through her psychobiosocial therapy 
in order to function well in her soci-
ety was conflicting with some of her 
traditional familial values.  All of these 
issues were addressed by the therapist. 
She and her mother decided she should 
not take the herbs, and she returned to 
a healthy recovery track. 

The prescribing psychologist working 
in an underserved area has extra tools 
in his or her armamentarium to assist 
with the violence that is so prevalent 
in these environments. For example, a 
28 year old Hispanic woman who was 
six months pregnant self-referred to 

the clinic. She and her significant other 
were in a “drive-in” bar in Juarez, 
Mexico when they were victims of a 
random shooting. Her significant other, 
the father of the baby and her two 
other children, died from the gunshot 
wounds while the patient survived gun-
shot wounds to the arm and the leg. 
She was suffering tremendous PTSD, as 
well as grief over the loss of her chil-
dren’s father. Her insomnia was severe; 
she cried constantly; and her focus 
and attention were severely impaired 

so that intensive counseling and psy-
chotropic intervention seemed critical.   
Working closely with the counselor and 
obstetrician, we were able to prescribe 
a low dose of medication with very low 
risk to the fetus to lead to amelioration 
of her symptoms.  This case illustrates 

that the prescribing psychologist is 
in an excellent position to maximize 
the benefit-to-cost ratio associated 
with psychotropic intervention. As this 
woman’s sleep was restored and the 
effects of supportive therapy increased, 
we were able to reduce the medication 
in a timely fashion; and she did deliver 
a healthy full-term baby. In a similar 
fashion, the prescribing psychologist’s 
psychobiosocial orientation and tools 
for intervention can be very effective 
in addressing other issues of family vio-

lence such as child abuse and battery 
in which address trauma to the mind 
and body as well as psychosocial issues 
for effective healing and prevention are 
critical and forestall future episodes. 

While my experience as a prescribing 
psychologist have been circumscribed 
to independent practice and consulting 
at a behavioral health clinic, many of 
my prescribing psychologist colleagues 
in New Mexico are working in primary 
health care facilities. For example one 
prescribing psychologist works full time 
at a federally-qualified health center in 
Chaparral, New Mexico, while another 
prescribing neuropsychologist heads 
the diagnostic and treatment team at a 
federally-qualified health clinic in Truth 
or Consequences, NM. 

Many patients for whom I prescribe 
medications talk about their usual ex-
perience of meeting with physicians 
or psychiatrists for a few minutes and 
being given medications without a 
clear understanding of their effects 

Elaine S. LeVine
Ph.D., Prescribing Psychologist

Dr. LeVine was instrumental in efforts to pass the first 
Prescribing Psychologist Act in a U.S. state is the first 
psychologist in New Mexico to obtain an unrestricted 
license to prescribe psychotropic medications for her pa-
tients. She maintains a private practice in Las Cruces, New 
Mexico and has been the medical consultant to Pasos Ad-
elante, a mental health clinic addressing an underserved, 
impoverished population in southern, rural New Mexico.  
In addition to her clinical work, she is the Training Direc-
tor of the Southwestern Institute for the Advancement of 
Psychotherapy/New Mexico State University Masters de-
gree program, which is training psychologists from New 

Mexico, across the United States, Canada, and in The 
Netherlands in psychopharmacology. 

Dr. LeVine holds a part-time college professor position 
in the Counseling and Educational Psychology Depart-
ment of New Mexico State University. Her publications 
include four books and numerous articles on child ther-
apy, law and mental health, cross-cultural therapy, and 
psychopharmacology. She is also the consulting editor for 
Professional Psychology: Research and Practice. She is a 
fellow of the American Psychological Association (division 
31, 42 and 55) and has received a 2003 APA Presiden-
tial Citation, Carl F. Heiser Award, Division 31 Outstand-
ing Psychologist Award, Division 55 State Contribution 
to Psychotherapy Award, Division 55 National Visionary 
Leadership Award and Division 17 John T. Black award.

"The authority to prescribe could provide
a quality way of increasing care to underserved 

populations."

Psychotherapie Aktuell 2/122222



Fachbeiträge

and side-effects. Patients appreciate 
being listened to, receiving extensive 
information about drug effects and 
side-effects and recognize that this 
collaborative approach helps them feel 
stronger and empowered.  Prescribing 
psychologists launching a psychobioso-

cial model of care that recognizes and 
values the whole person and the per-
son’s uniqueness enhances quality care 
and becomes a gratifying experience 
for the psychologist and the patients 
that they serve.   

Presently, three programs have re-
ceived designation from the American 
Psychological Association as having 
met the educational guidelines for 
training prescribing psychologists as 
adopted by the American Psychologi-
cal Council in August, 2010. These pro-
grams are housed at Alliant University 
in California, Fairleigh Dickenson Uni-
versity in New Jersey and New Mexico 
State University in New Mexico.  All of 
these programs have drawn students 
primarily from the United States, but 
because they employ distance educa-
tion formats, they have also included 
psychologist/students from around the 
world. 

The New Mexico State University In-
terdisciplinary Master’s Degree in Psy-
chopharmacology (offered in conjunc-
tion with the Southwest Institute for 
the Advancement of Psychotherapy) is 
unique in having provided classes to 
an iteration of Dutch psychologists. The 
nature of this program was previously 

described in this newsletter.  In sum, 
18 psychologists studied psychophar-
macology through online coursework, 
live chats and eight live modules which 
were presented in Amsterdam.  These 
students’ training culminated in a two 
week executive track practicum in 

New Mexico in which the Dutch psy-
chologists shadowed various prescrib-
ing psychologists throughout New 
Mexico and who participated in an 
international forum on ethnic diversity 
issues from an international perspec-
tive sponsored by the Counseling and 
Educational Psychology Department at 
New Mexico State University. Many of 
the psychologists from the Netherlands 
obtaining this training are the core ac-
tivists attempting to pass a prescriptive 
authority law for psychologists in the 
Netherlands. In addition, even before 
obtaining the authority to prescribe, 
the Dutch psychologists are using the 
skills in psychopharmacology as con-
sultants in many venues.  For example, 
one Dutch psychologist who works in 
a primary care setting is now making 
the discussions about psychotropic 
medications within the clinic. Several 
Dutch psychologists graduated are 
now teaching courses in psychophar-
macology.  

Coursework includes up-to-date back-
ground studies in anatomy and physiol-
ogy (including a dissection of a brain), 
pathophysiology, neurochemistry and 
pharmacy.  All of these principles are 
then applied to the ethical treatment of 
various mental disorders including ap-

plications to special populations such 
as children, elderly, and those from eth-
nically diverse backgrounds.  

The prescriptive authority movement 
has been driven by very lofty aspira-
tions among psychologists, specifi-
cally to provide higher quality care and 
greater access to care to underserved 
populations. It is very exciting to wit-
ness the evolution of this movement 
from its core as a demonstration proj-
ect in the Department of Defense of the 
United States military twenty years ago 
to its present international effort.  For 
more information, please feel free to 
contact Elaine LeVine at eslevine@hot-
mail.com or Huib van Dis at h.vandis@
uva.nl. 

Prescribing Psychology Launches a Psychobiosocial Model of Care

"It is very exciting to witness the evolution … 
as a demonstration project … to its present

international effort."
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In einer Sommernacht schliefen die 
Mitglieder einer Familie auf dem Dach-
garten. In der Nacht sah die Mutter, 
dass ihr Sohn und ihre Schwiegertoch-
ter eng zusammen eingeschlafen wa-
ren. Das konnte sie nicht ertragen, rief 
die beiden und sagte zu ihnen: „Wie 
kann man bei dieser Hitze so eng zu-
sammen schlafen? Das ist ungesund.“ 
Auf der anderen Seite des Dachgartens 
wurde sie darauf aufmerksam, dass ih-
re Tochter und ihr Schwiegersohn weit 
voneinander weg schliefen. Sie weck-
te die Beiden und flüsterte heimlich: 
„Warum schlaft ihr bei dieser Kälte zu 
weit weg von einander? Ihr müsst euch 
gegenseitig wärmen“. Das hörte die 
Schwiegertochter, richtete ihre Hände 
zum Himmel und sagte mit lauter Stim-
me: „Wie allmächtig bist Du Gott, ein 
Dachgarten und zwei unterschiedliche 
Klima!“ (zit. nach Peseschkian)

Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Begegnungen zwischen Menschen 
unterschiedlicher ethnischer Herkunft 
häufig vorkommen. Bei der Betrach-
tung der statistischen Daten von Mi-
granten ist festzustellen, dass seit dem 
zweiten Weltkrieg der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland gestiegen ist. Ende 2008 
berichtete das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden, dass von 82,1 Millionen 
Menschen in Deutschland etwa 15,6 

Mohammad Tabatabai 
 

Interkulturelle Beratung und 
Psychotherapie für Migranten 

und bikulturelle Partnerschaften

Millionen einen Migrationshintergrund 
haben, was einem Anteil an der Bevöl-
kerung von 18,9% entspricht und etwa 
7,3 Millionen Menschen ausländischer 
Herkunft in Deutschland leben. Infolge 
der Zunahme von Menschen mit Mi-
grationshintergrund hat die Bedeut-
samkeit der transkulturellen Beratung 
und Psychotherapie zugenommen. Der 
Bedarf und die Nachfrage für transkul-
turelle Beratung und Psychotherapie 
sind sowohl für die einzelnen Personen 
als auch im partnerschaftlichen bzw. 
familiären Kontext gestiegen, deshalb 
sollten sie als neues gesellschaftliches 
Phänomen mehr Sensibilität gewinnen. 

Für Menschen mit Migrationshinter-
grund oder bikulturelle Paare ist es in 
Deutschland bis jetzt nur sehr begrenzt 
möglich, einen Therapeuten mit ent-
sprechendem kulturellem Hintergrund 
bzw. mit interkultureller Bildung zu 
finden. Aber sollte nicht eigentlich je-
der Psychotherapeut bzw. (Paar)Thera-
peut, der in einer stark multikulturellen 
Gesellschaft praktiziert, interkulturelle 
Handlungskompetenz besitzen? Gera-
de das Gefühl des Verstanden- und Ak-
zeptiertwerdens ist für die Bildung von 
gegenseitigem Vertrauen zwingend 
notwendig. Es ist dieses gegenseitige 
Vertrauen und die Akzeptanz der jewei-
ligen Individualität des Gegenübers, die 
in einer interkulturellen Paarberatung 

und in der Gestaltung des Behand-
lungsprozesses von zentraler Bedeu-
tung sind und die Basis für die Bear-
beitung von Konflikten darstellen. Eine 
multiperspektivische Betrachtung sollte 
das Grundprinzip für Intervention, Be-
ratung bzw. Therapie im interkulturel-
len Kontext sein. Die Migration ist als 
wichtiges und sicherlich belastendes 
Lebensereignis anzusehen, das jedoch 
nicht regelhaft zu Problemen führen 
muss, sondern auch eine Bereicherung 
sein kann, indem sie dem Individuum 
neue Handlungsräume eröffnet. Dies 
bedeutet, neben den Problemen sollten 
gleichzeitig auch die Ressourcen und 
Fähigkeiten beachtet werden und ver-
sucht werden, die Schwierigkeiten in 
den Kontexten zu verstehen. 

In einer interkulturellen Paarberatung 
oder -therapie sollte darauf geachtet 
werden, dass sich, neben kulturellen 
Einbindungen in der Therapie, letztend-
lich zwei Individuen mit unterschied-
lichen Lebensgeschichten begegnen. 
Vor diesem Hintergrund ist eine mehr 
konstruktive und lösungsorientierte 
Beratung möglich, die dazu dient, die 
Hauptursachen von Problemen unter 
Berücksichtigung kultureller Aspekte 
aufzudecken und mehr in der Lage ist, 
die einzelnen Personen sowie Paare 
bei ihrer menschlichen Entwicklung 
zu fördern. Dieser Umstand führt dazu, 

dass die transkulturelle Psychotherapie 
sowie interkulturelle und binationale 
Paarberatung mehr Gewicht und Be-
deutung bekommt.

Es sei darauf hingewiesen, dass in 
Deutschland die Zahl der Liebesverbin-
dungen zwischen Deutschen und Men-
schen anderer Nationalitäten wächst. 
Nach Angabe des Statistischen Bun-
desamtes (BIB) haben im Jahr 2006 in 
Deutschland 19748 Frauen und 26971 
Männer eine Ehe mit Partnern anderer 
Nationalitäten geschlossen. Dieses 
Phänomen der binationalen Partner-
schaft nimmt also beständig zu und 
gewinnt stetig an Bedeutung für die 
transkulturelle Psychotherapie.

In diesem Zusammenhang – wenn 
von einer interkulturell en Beratung/
Therapie gesprochen wird – stellt sich 
die Frage, wer ist dafür am meisten 
kompetent? Welche Methode ist für 
transkulturelle Situation geeignet? 
Wie, an welchen Orten und bei wem  
Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie bikulturelle Paare professionelle 
Beratung und Psychotherapie in An-
spruch nehmen können?

Im Hinblick auf bikulturelle Paarthe-
rapie und -beratung muss beachtet 
werden, dass nicht allein unterschied-
liche kulturelle Hintergründe für part-
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FachbeiträgeInterkulturelle Beratung und Psychotherapie

 Dr.
Mohammad
Tabatabai

Diplom-Psychologe, geboren in Te-
heran/Iran, seit 2001 in Deutschland. 
Ausbildung an der Wiesbadener Aka-
demie für Psychotherapie (WIAP), als 
Psychotherapeut in einer psychoso-
matischen Klinik tätig. Tätigkeits-
schwerpunkte sind die tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie, die 
Positive Psychotherapie, interkultu-
relle Kommunikation sowie Paar- und 
Familientherapie. 

nerschaftliche Konflikte verantwortlich 
sind. Es sind auch die individuellen Ei-
genschaften der Partner und das sozia-
le Umfeld wie z.B. die Herkunftsfamilie, 
Freunde und Verwandte, die eine große 
Rolle bei der Entstehung bzw. Verstär-
kung der Konflikte spielen. Die Aufgabe 
der Transkulturellen Psychotherapie 
besteht darin, die Problemfelder fein 
differenziert und unter der Oberfläche 
der Verallgemeinerung zu betrachten. 
Es ist notwendig, eine differenzierte 
Sichtweise der Konfliktdynamik für die 
Bewältigung der partnerschaftlichen 
Auseinandersetzungen zu entwickeln. 
In einer partnerschaftlichen Beziehung 
finden sich einige potentielle Problem-
felder, die nicht nur auf den ethnischen 
und kulturellen Hintergrund bezogen 
werden können. Allgemeine Faktoren, 
die in jeder partnerschaftlichen Bezie-
hung zu Problemen führen können, 
sind Macht, geschlechtsspezifische 
Sozialisation, unterschiedliche Famili-
enkonzepte, Kindererziehung und das 
soziale Umfeld. 

In der Darstellung der Transkulturellen 
Psychotherapie wird sichtbar, welchen 
besonderen Beitrag sie für die Aktivie-
rung der Ressourcen in einer interkul-
turellen Partnerschaft leisten kann: Bi-
nationale Paare können ihre Beziehung 
als eine Chance und als zusätzliche 
Entfaltungs- und Bereicherungsmög-
lichkeit wahrnehmen und nutzen.

Die Einsetzbarkeit der Positiven Psy-
chotherapie (nach Peseschkian) als 
ein transkulturelles Modell bietet den 
Partnern aufgrund seiner ressourcen-
orientierten Basis die Möglichkeit, die 
Differenzen und Auseinandersetzun-
gen aus einer veränderten Perspektive 
zu sehen und dabei die positiven Eigen-
schaften nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Dieser Ansatz ist als eine geeignete 

Methode für den präventiven, berateri-
schen oder therapeutischen Zweck zu 
betrachten, denn diese ressourcenori-
entierte Methode ist in der Lage, unter 
Berücksichtigung der unbewussten 
und inneren Konflikte deren Zusam-
menhang mit den „Aktualkonflikten“ 
aufzudecken. Gleichzeitig beinhaltet 
sie Elemente anderer Ansätze für die 

Bearbeitung der Konfliktpotenziale. 
Darüber hinaus werden verschiedene 
Bewertungssysteme unterschied licher 
Gruppierungen anhand der Grund- und 
Aktualfähigkeiten in einer transkultu-
rellen Situation beschrieben.

Es ist eine Herausforderung für die 
Paartherapeuten, individuelle Aspekte 
und gleichzeitig verschieden integrierte 
kulturbedingte Normen und Werte zu 
verstehen und zu unterscheiden. Diese 
gilt es vor dem Hintergrund zu finden, 
dass sich in einer (bikulturellen) Part-
nerschaft zwei komplexe Individuen 
begegnen, die durch ihre jeweiligen 
Persönlichkeitsmerkmale, bisherigen 
Wertesysteme, Normvorstellungen, 
Lebenseinstellungen und Weltanschau-
ungen beeinflusst sind. Dabei stehen 
die Psychotherapeuten und Paarthe-
rapeuten vor der Aufgabe, die Paare 
darin zu unterstützen, diese teilweise 
kulturbedingten Verhaltensmuster zu 
hinterfragen und eine entsprechende 
Integrationsfähigkeit neuer Werte und 
Flexibilität bei den Paaren zu fordern 
und zu fördern. Bei der Bearbeitung 
von partnerschaftlichen Auseinander-
setzungen gilt es, diese Aspekte zu 

berücksichtigen und lösungsorientierte 
Strategien zu entwickeln. Die beiden 
Partner sollten im Sinne der indivi-
duellen Persönlichkeitsentwicklung 
die Chance bekommen, sich in ihrer 
Beziehung der eigenen, als selbstver-
ständlich wahrgenommenen Einstel-
lungen, Haltungen, Erwartungen und 
Handlungen bewusst zu werden und 

neue Ressourcen zu aktivieren. Eine dif-
ferenzierte Sichtweise, die alle auf die 
Dynamik einer Partnerschaft Einfluss 
nehmenden Faktoren berücksichtigt, 
stellt zudem sicher, dass die Ursachen 
für Konflikte nicht alleinig auf die natio-
kulturellen Verschiedenheiten zurück-
geführt werden. Die systematische Un-
tersuchung der Wechselwirkung zwi-
schen Persönlichkeit und Partnerschaft 
unter Berücksichtigung kultureller und 
gesellschaftlicher Aspekte ist jedoch 
aufgrund des dafür notwendigen sehr 
aufwendigen Forschungsdesigns bisher 
kaum erfolgt. Es ist sicherlich sinnvoll, 
diesem Königsweg einer dynamisch-
transkulturellen Psychotherapie zu-
künftig in unserer multikulturellen 
Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Dieser Grundgedanke motivierte den 
Autor durch eine Studie herauszukris-
tallisieren, welche Ressourcen und Ent-
wicklungsfähigkeiten Paare im Laufe 
ihrer Beziehung durch die interkultu-
relle Begegnung entwickeln, vertiefen 
oder neu integrieren. Diese können 
als eine Bereicherung für die individu-
elle Entwicklung verstanden werden. 

In diesem Zusammenhang stellte sich 
auch die Frage, vor welchen Herausfor-
derungen sich die Paare gestellt sehen. 

In der Fallstudie wurden neben den 
sozio-kulturellen Aspekten auch die 
Ressourcen und psychodynamischen 
Aspekte der jeweiligen Paarbeziehung 
untersucht. Durch die Analyse der 
Daten der interviewten Paare kristalli-
sierten sich folgende Ressourcen und 
Entwicklungsfähigkeiten heraus, die 
auch als Beziehungs- und Handlungs-
fähigkeiten bezeichnet werden können:
• Toleranz, Akzeptanz und Kompro-

miss
• Empathie, Reflexionsfähigkeit und 

-bereitschaft
• Offenheit und Aufgeschlossenheit
• Kommunikationskompetenz
• Entwicklungsbereitschaft
• Integrationsfähigkeit neuer Werte
• Selbstkritik
• Wertschätzung
• Optimismus, Hoffnung und Vertrau-

en.

Zusätzlich wurde bei den befragten 
Interviewpartnern festgestellt, dass 
für eine gelungene, stabile und aus-
gewogene (bikulturelle) Partnerschaft 
sowohl gemeinsame Interessen, Wol-
len und Aktivitäten als auch ein freier 
Raum für eigene Bedürfnisse, Wünsche 
und Interessen eine wichtige Rolle 
spielen. Eine Balance zwischen diesen 
beiden Polen wurde im Rahmen dieser 
Forschung im Sinne von Nähe-Distanz-
Regulation als „Ich- und Wir-Orientie-
rung“ diskutiert und analysiert. Dieser 
Aspekt spielt neben oben genannten 
Faktoren in der Dynamik der Partner-
schaft eine zentrale Rolle, um eine sta-
bile und ausgewogene Beziehung zu 
gewährleisten. 

„Eine multiperspektivische Betrachtung 
als Grundprinzip für Psychotherapie 

im interkulturellen Kontext.“ 
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Aus der Praxis Tipps zur Abrechnung

Dieter Best 

Tipps zur Abrechnung 
Kann ich als Psychologische/r Psycho-
therapeut/in bei der Abrechnung auch 
somatische Diagnosen kodieren?

Zwar wurde die ursprünglich vorgesehene Einfüh-
rung verpflichtender Kodierrichtlinien rückgängig 
gemacht, dennoch spielt die korrekte Kodierung 
auch zukünftig eine wichtige Rolle, nämlich für die 
Bestimmung der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung einer KV oder für die Berechnung des morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleichs zwischen 
den Krankenkassen.

Außerdem ist eine korrekte Kodierung wichtig für 
die Darstellung des von Psychotherapeuten tatsäch-
lich behandelten Krankheitenspektrums. Psychothe-
rapeuten können dann auch somatische Diagnosen 
kodieren, wenn die somatische Diagnose im betref-
fenden Quartal ursächlich mitbehandelt worden ist, 
was z.B. bei der psychotherapeutischen Behandlung 
von chronischem Schmerz (ICD R52.2), bei der psy-
choedukativen Behandlung von Patienten mit nicht-
allergischem Asthma bronchiale (J45.1) oder beim 
Vermitteln von Selbstmanagementstrategien zur 
Beeinflussung des Essverhaltens bei Patienten mit 

einer Diabetes-Erkrankung (z.B. E11.7) der Fall ist. 
Somatische Diagnosen, die von mitbehandelnden 
Ärzten oder Krankenhäusern gestellt wurden, dürfen 
nur dann übernommen werden, wenn das entspre-
chende Krankheitsbild vom Psychotherapeuten im 
betreffenden Quartal behandelt worden ist. Werden 
nur die psychischen Folgen oder Bedingungen dieser 
Krankheiten behandelt, kommt die Diagnose F54 in 
Frage.  

Wie kann ich probatorische Sitzungen 
nach der GOP/GOÄ abrechnen?

„Probatorische Sitzungen“ sind in der GOÄ/GOP 
nicht aufgeführt, sie können deshalb nur als „analo-
ge Leistungen“ abgerechnet werden. Die „Analog-
abrechnung“ wird vorgenommen bei Leistungen, 
die nicht oder noch nicht in der GOÄ enthalten sind, 
jedoch analog „einer nach Art, Kosten- und Zeit-
aufwand gleichwertigen Leistung des Gebühren-
verzeichnisses“ (vgl. GOÄ § 6 Abs. 2) abgerechnet 

werden können, wobei das Kriterium „Gleichwertig-
keit“ entscheidend ist. Zu beachten ist jedoch, dass 
eine Reihe von Privaten Krankenversicherungen die 
Erstattung analog erbrachter Leistungen mit dem 
Hinweis auf entsprechende Bestimmungen in den 
Tarifbestimmungen verweigert. Wenn möglich und 
sachlich gerechtfertigt, sollte daher auf die in der 
GOÄ enthaltenen Gebührenordnungsziffern ohne 
analoge Kennzeichnung zurückgegriffen werden, 
z.B. auf die Nr. 861 (tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie, Einzelbehandlung, mind. 50 Min.) 

oder die Nr. 870 (Verhaltenstherapie, Einzelbehand-
lung, mind. 50 Min.).

Bei beihilfeberechtigten Patienten ist die Sachlage 
etwas anders: Die Beihilfeverordnung erkennt pro-
batorische Sitzungen an. Hier ist die Abrechnung 
einer probatorischen Sitzung „analog“ zu einer der 
Psychotherapieziffern unproblematisch. 
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Aus der Praxis

Sylvia
Broeckmann

Psychologische Psychotherapeutin/
Psychoonkologin (DKG). Seit 1989 
in verschiedenen Bereichen der so-
matischen Medizin als Psychothe-
rapeutin, Supervisorin, in Fort- und 
Weiterbildung für verschiedene Be-
rufsgruppen tätig. Seit 2011 in freier 
Praxis niedergelassen.

Die Verabschiedung des Psychothe-
rapeutengesetzes 1998 erfolgte nach 
etlichen Vorstufen und veränderte die 
berufliche Situation vieler Kolleginnen 
und Kollegen. Insbesondere für die 
niedergelassenen Psychotherapeuten 
ergaben sich neue Möglichkeiten. An-
ders sah es für die angestellten Psycho- 
logInnen aus. Für sie änderte sich we-
nig.

1999 erhielt ich meine Approbation 
nach den Übergangsregelungen (§12 
Psych ThG). Ich hatte eine Ausbildung 
in Gesprächspsychotherapie und tie-
fenpsychologisch orientierter Körper-
psychotherapie abgeschlossen. Damit 
war ein Fachkundenachweis in einem 
Richtlinienverfahren nicht ohne weite-
res möglich. Ich hätte Nachqualifizie-
rungsseminare besuchen müssen, die 
damals von vielen der neu anerkann-
ten, zum Teil auch neu gegründeten 
Ausbildungsinstituten angeboten wur-
den. Da ich aber seit 1989 angestellt in 
der somatischen Medizin arbeitete und 
dort auf Dauer bleiben wollte, erschien 
mir diese Mühe überflüssig. Es blieb bei 
der Approbation.

2011 änderte sich meine persönliche 
Situation und ich machte mich doch 
selbstständig in eigener Praxis. Ich 
versuchte herauszufinden, ob die Über-

Sylvia Broeckmann

Unterstützung für Dinosaurier 

Eintrag ins Arztregister nach 
den Übergangsregeln heute

gangsregelungen für den Fachkunde-
nachweis bzw. Eintrag ins Arztregister 
noch gelten, und wenn ja, welches In-
stitut noch Nachqualifizierungen anbie-
tet. Das waren frustrierende Telefonate 
und E-Mails; ich wurde zwischen Psy-
chotherapeutenkammer, Ärztekammer 
und KV hin und her geleitet, ohne dass 
jemand sagen konnte, wer mir helfen 
kann und wer letztlich die Entschei-
dungen trifft. Auch Kontakte zu einigen 
Ausbildungsinstituten verliefen frus-
tran: „Erkundigen Sie sich bei der Ärz-
tekammer, was Sie noch brauchen und 
dann kommen Sie wieder und wir be-
sprechen das Weitere!“ Aber dort war 
ich ja auch schon im Kreis gelaufen... 
Offensichtlich gab es Leute wie mich 
nicht mehr: entweder die KollegInnen 
hatten sich 1999 oder in den Folgejah-
ren gleich um den Fachkundenachweis 
gekümmert oder hatten dieses Thema 
abgehakt. Jedenfalls fühlte ich mich 
wie ein Dinosaurier, der übrig geblieben 
und ziemlich allein ist.

Ich hatte schon fast aufgegeben und 
richtete mich auf ein Niedergelasse-
nenleben ohne Eintrag ins Arztregister 
ein – eine schwierige Position –, als ich 
bei der DPtV-Mitgliederversammlung 
mit Sabine Schäfer ins Gespräch kam 
und ihr mein Leid klagte. Sie verwies 
mich dann an die Süddeutsche Akade-

mie für Psychotherapie in Grönenbach. 
Ein Lichtblick! Und tatsächlich: die Tele-
fonate mit dem damaligen, inzwischen 
leider verstorbenen Leiter der Akade-
mie, Wilhelm Ritthaler, gaben mir neu-
en Mut. Nachdem er meine Unterlagen 
gesichtet hatte, besprachen wir, was 
mir tatsächlich noch fehlte. Das wa-
ren in meinem Fall drei Seminare, die 
ich in den nächsten Monaten belegen 
konnte. 

Nach sieben Monaten hielt ich den 
Fachkundenachweis in Händen. Das 
gab ich zusammen mit allen anderen 
geforderten Unterlagen bei der KV ab. 
Auch hier dauerte es noch einmal ein 
paar Wochen (die Anträge über den 
Eintrag ins Arztregister nach den Über-
gangsregeln muss der Abteilungsleiter 
wohl persönlich beurteilen), dann war 
es soweit: ich habe tatsächlich einen 
Eintrag ins Arztregister erhalten.

Ich möchte allen anderen, die ihn noch 
nicht haben, aber approbiert sind und 
die Voraussetzungen erfüllen, Mut ma-
chen, sich auf diesen Weg zu machen. 
Er ist gewunden und umständlich, aber 
führt zum Ziel.

Auch heute, 13 Jahre nach Inkrafttreten 
des Psychotherapeutengesetzes, ist es 
durchaus noch möglich, einen Arztre-
gistereintrag nach den Übergangsrege-
lungen zu erhalten.  

Die Bedingungen und die Anträge für den Eintrag ins Arztre-
gister nach den Übergangsregeln gelten bundesweit und finden 
sich im Internet z.B. unter www.kvbawue.de/selbstaendigkeit/

arztregister/antraege. Dort findet sich der Antrag für Psychotherapeuten nach 
Übergangsrecht, in dem die verschiedenen Voraussetzungen aufgelistet sind.

Eintrag ins Arztregister nach den Übergangsregeln heute
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Ausbildung Ordnungspolitische Vorzüge einer Direktausbildung

Diese Überschrift geht mit Recht still-
schweigend davon aus, dass die jetzi-
gen Berufszugangsregelungen zu den 
zwei Berufen „PP und KJP“ verfas-
sungsrechtlich nicht in Stein gemeißelt 
sind (vgl. dazu Behnsen in Psychothera-
pie Aktuell 1/10 S. 31ff und 2/10 S. 37ff) 
und dass insbesondere die Direktaus-
bildung zu einem einheitlichen Beruf 
des Psychotherapeuten rechtlich mach-
bar und fachlich diskussionswürdig ist.

Was verstehe ich unter 
Direktausbildung?

Begrifflich grenzt sich die Direktausbil-
dung als eine Ausbildung aus einem 
Guss ab von der gegenwärtigen zwei-
stufigen Ausbildung, die – verkürzt 
– auf der 1. Stufe das Psychologie-
studium oder das Pädagogikstudium 
und auf der 2. Stufe die heilkundliche 
Ausbildung zum PP oder KJP enthält. 
Organisationsrechtlich meint Di-
rektausbildung, dass die Ausbildung 
nach gleichartigen und gleichwertigen 
Regeln wie die ärztliche Ausbildung 
abläuft. Das bedeutet – grob skizziert – 
die Schaffung eines durch die Erteilung 
der Approbation staatlich geregelten 
Berufes des Psychotherapeuten ähnlich 
dem des Arztes und nach erfolgreichem 
Abschluss der Weiterbildung dem des 
Fachpsychotherapeuten ähnlich dem 
des Facharztes.

Hierfür sind bundesrechtlich die Ausbil-
dungsinhalte für das Studium der Psy-

Erika Behnsen

Ordnungspolitische Vorzüge 
einer Direktausbildung

chotherapie in einer Approbationsord-
nung vorzugeben – genauso wie dies 
in den Approbationsordnungen der 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apothe-
ker geschieht. 

Reglungsbedarf: staatliche bundes-
weite Regelung der Ausbildungsinhal-
te im Psychotherapeutengesetz und 
der Approbationsordnung, in der die 
Studieninhalte sowie die Prüfungsan-
forderungen festgelegt sind. Durch die 
nachfolgende staatliche Prüfung über-
nimmt der Staat mit der Erteilung der 

Approbation die Gewährleistung für 
die notwendige Qualifikation. Davon 
unberührt ist die hochschulrechtlich zu 
beantwortende Frage, ob das Studium 
parallel zu einem Bachelor-/Masterab-
schluss führt. 

Daran anschließend kann sich der Psy-
chotherapeut verfahrens- und alters-
gruppenbezogen in einem von seiner 
Psychotherapeutenkammer vorgege-
benen Weiterbildungsgang zum Fach-
psychotherapeuten spezialisieren.

Regelungsbedarf: Heilberufsgesetz 
des Landes, Weiterbildungsordnung der 
Psychotherapeutenkammer, Muster-

Weiterbildungsordnung der Bundes-
psychotherapeutenkammer.

Die ordnungspolitischen Vorzüge die-
ses Erwerbs des Berufszugangs zur 
umfassenden psychotherapeutischen 
Heilkundeausübung sind:

1. Einheitliches Qualifikationsniveau 
aller psychotherapeutischen Heil-
behandler durch das einheitliche 
x-jährige universitäre Studium der 
Psychotherapie, das Elemente der 
Psychologie und der Pädagogik 

enthält und auf den Erwerb von 
breitem psychologischen und psy-
chotherapeutischen Grundwissen 
ausgerichtet ist. 

 Es besteht in diesem Stadium kein 
Zwang (und keine Möglichkeit) zur 
(abschlussrelevanten) Spezialisie-
rung.

2. Beseitigung eines erheblichen be-
rufsrechtlichen Nachteils gegenüber 
Ärzten. 

 Der Beruf des Psychotherapeuten 
sollte – wie in § 2 Absatz 1 BÄO – 
rein formal, nicht inhaltlich definiert 
werden. „Wer im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes den psychothe-

rapeutischen Beruf ausüben will, 
bedarf der Approbation als „Psy-
chotherapeut“. Es entfällt damit die 
Beschränkung auf „Tätigkeiten zur 
Feststellung, Heilung oder Linde-
rung“ und auf Tätigkeiten „mittels 
wissenschaftlich anerkannter psy-
chotherapeutischer Verfahren“. Der 
Psychotherapeut kann, da er nicht 
auf wissenschaftliche Therapiever-
fahren eingeengt ist, außerhalb der 
GKV Patienten in Therapieversuchen 
behandeln und an der psychothera-
peutischen Forschung teilnehmen. 
Als berufliche Betätigungsfelder 
kommen neben der privatpsycho-
therapeutischen Behandlung z.B. 
Beratungsfunktionen in Schule und 
Beratungsstelle in Betracht.

3. Freiheitsgewinn für die Professi-
on im Vergleich zum derzeitigen 
Rechtszustand, bei dem die verfah-
rensbezogenen und altersgruppen-
bezogenen Qualifikationsvorgaben 
in staatlichen, den Berufszugang 
regelnden Normen enthalten sind.

 Anzahl und Inhalt der landesrecht-
lich zu regelnden Spezialisierung in 
Weiterbildungsgängen werden von 
den Psychotherapeutenkammern in 
den normsetzenden Weiterbildungs-
ordnungen – und zum Zwecke der 
Vereinheitlichung von der Bundes-
psychotherapeutenkammer in der 
empfehlenden Muster-Weiterbil-
dungsordnung - und damit eigen-
ständig nach lediglich allgemeinen 
Vorgaben der Heilberufsgesetze 

Gleichklang des Erwerbs der Berufsqualifikation 
mit den anderen Heilberufen. 
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AusbildungOrdnungspolitische Vorzüge einer Direktausbildung

vorgegeben. Zu den für die Wei-
terbildungsgänge aller Heilberufe 
geltenden gesetzlichen Anforderun-
gen gehört lediglich z. B in NRW 
„Die Weiterbildung in Gebieten, 
Teilgebieten und Bereichen erfolgt 
in praktischer Berufstätigkeit und 
theoretischer Unterweisung. Sie ist 
angemessen zu vergüten. Theoreti-
sche Unterweisung kann auch von 
den Kammern betrieben werden. 
Die Weiterbildung in den Gebieten 
darf drei Jahre nicht unterschreiten“, 
vgl. § 36 Abs.1 und 2 Heilberufsge-
setz NRW. Ferner ist dort geregelt, 
dass über die Zulassung von Einrich-
tungen zur Weiterbildung und über 
die Ermächtigungen von Kammer-
mitgliedern zur Weiterbildung die 
zuständigen Kammern entscheiden.

4. Arbeitsrechtlicher Vergütungsan-
spruch für den Weiterzubildenden, 
da die Weiterbildung gleichsam 
Nebenprodukt der Arbeitsleistung 
approbierter Psychotherapeuten ist, 
ebenso wie die eines Assistenzarz-
tes.

 Der Weiterzubildende (Assistenz-
psychotherapeut) kann im Kran-
kenhaus, bei niedergelassenen 
Fachpsychotherapeuten, aber auch 
in den bisher für die Ausbildung zu-

gelassenen Ausbildungsstätten nach 
§ 117 Absatz 2 Satz 1 SGB V i. V. m. 
§ 6 PsychThG (zukünftig „Weiterbil-
dungsstätten“) weitergebildet wer-
den. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass das BSG 
entschieden hat, dass die Tätigkeit 

psychotherapeutisch Weiterzubil-
dender vertragsarztrechtlich – d.h. 
im Verhältnis KV zu Vertragsarzt 
– wie die des weiterbildenden Ver-
tragsarztes zu vergüten ist (vgl. BSG 
vom 17.3.2010 – B 6 KA 13/09 R). 
Klärungsbedürftig wäre noch die fi-
nanzielle Situation der Ausbildungs-
stätten, die zukünftig dann auch die 
Assistenzpsychotherapeuten zu ver-
güten hätten.

5. Beseitigung der krankenversiche-
rungsrechtlichen und gesundheits-
rechtlichen Diskriminierungen von 
Psychotherapeuten im Rahmen 
der Angleichung des Erwerbs der 
Berufsqualifikation an die anderen 
Heilberufe. 

 Ich nenne stichwortartig: im Rah-
men der GKV keine psychothera-
peutische Behandlung zur Präven-
tion, keine Heilmittelverordnungen, 
keine Verordnung von Soziotherapie, 
keine Krankenhauseinweisungen, 
keine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung, keine Überweisungen zu 
Vertragsärzten mit Ausnahme zur 
konsiliarischen Abklärung, keine 
Leitung von Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen, kei-
ne alleinige MVZ-Leitung. Dass ein 
Arzt nach § 2 Absatz 4 der Muster-
Berufsordnung hinsichtlich seiner 
ärztlichen Entscheidungen keine 
Weisungen von Dritten entgegen-
nehmen darf, ist kein hinreichender 
Grund, einem Psychotherapeuten 
krankenversicherungsrechtlich eine 
Leitungsfunktion im Krankenhaus 
zu versagen und ihm die Leitung 
eines MVZs nur in Kooperation mit 
einem Arzt anzuvertrauen. In die-
sem Zusammenhang sei angemerkt, 
dass die Muster-Berufsordnung der 

Erika
Behnsen

Ministerialrätin a.D. (bis Ende 2007 
Leiterin des Referats Vertragsarzt-
recht im BMG.

Bundespsychotherapeutenkammer 
die entsprechende Berufspflicht 
für die psychotherapeutische Be-
rufsausübung in angemessenerer 
Weise konkretisiert, indem sie in § 3 
Absatz 5 formuliert: „Fachliche Wei-
sungen dürfen sie nur von Personen 
entgegennehmen, die über die ent-
sprechende fachliche Qualifikation 
verfügen“.

Zusammenfassend: Die unterschied-
liche Wege zur Berufsqualifikation der 
Psychotherapeuten auf der einen Seite 
und der übrigen Heilberufe auf der an-
deren Seite sind zwar historisch erklär-
bar, jedoch fachlich nicht begründbar 
und bringen den Berufsangehörigen 
sehr viel mehr Nachteile als Vorteile.

Eine Direktausbildung mit einem 
Psychotherapie-orientiertem Studium 
und anschließendem Staatsexamen 
nach einer bundesweit gültigen Ap-
probationsordnung sowie einer sich 
daran anschließenden verfahrens- und 
altersabhängigen Weiterbildung würde 
viele der aktuellen Probleme beheben 
und für diesen akademischen Heilberuf 
die notwendige strukturelle Qualität 
sicherstellen.  

Beseitigung der krankenversicherungsrechtlichen 
Diskriminierungen.
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Rechtsfragen Praxisabgabe, Praxiserwerb und Anstellung

Wir haben schon mehrfach über Ände-
rungen durch das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz im Hinblick auf Praxiser-
werb und -abgabe informiert. Grundla-
ge war der damalige Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung. Dieser wurde 
vor Beschlussfassung des Deutschen 
Bundestages am 22.12.2011 praktisch 
in letzter Sekunde in einigen Teilen 
noch einmal durch Empfehlungen des 
zuständigen Ausschusses verändert. Ei-
nige dieser Änderungen betreffen auch 
das Nachbesetzungsverfahren.

Änderungen ab 1.1.2012 

1. Umwandlung eines „Angestell-
tensitzes“ in eine Zulassung

§ 95 Abs. 9 b SGB V bestimmt nunmehr, 
dass ein Angestelltensitz eines Praxis-
inhabers (also eine weitere Zulassung, 
die auf der Grundlage einer Anstel-
lungsgenehmigung des Zulassungs-
ausschusses durch einen oder mehrere 
Angestellte ausgeübt wird) in eine 
eigenständige Zulassung umgewan-
delt werden kann. Bisher galt, dass die 
durch Angestellte ausgeübte Zulassung 
nicht aus dem Anstellungsverhältnis 
herausgelöst werden kann. Die Rege-
lung ist ein echter Zugewinn, denn sie 
ermöglicht einem Praxisinhaber, einen 
zukünftigen Partner zunächst einmal 

auf einer weiteren Zulassung anzustel-
len und den Angestellten dann später 
zum Partner zu machen. Dies geschieht 
durch einfachen Umwandlungsantrag 
an den Zulassungsausschuss, der – so 
die redundante Gesetzesbegründung 
– nach einer „gewissen Bewährungs-
phase“ möglich sein soll. Da das Ge-
setz keine weitergehende zeitliche 
Eingrenzung vorsieht, sollten ein bis 
zwei Quartale für die Umwandlung 
ausreichend sein. Alternativ kann der 
Praxisinhaber die durch Angestellte 

ausgeübte Zulassung auch aus der 
Praxis herauslösen, indem er den Ver-
zicht erklärt und die Ausschreibung 
zum Zwecke der Nachbesetzung durch 
einen Dritten erklärt. Auf dieselbe Wei-
se kann der Praxisinhaber auch einen 
halben Versorgungsauftrag aus dem 
Anstellungsverhältnis herauslösen und 
in einem „halben Sitz“ umwandeln las-
sen. Voraussetzung der Umwandlung 
ist gemäß § 95 Abs. 9 b SGB  V, dass der 
Angestellte auch im Umfang eines Ver-
sorgungsauftrages (bzw. eines halben 
Versorgungsauftrages) tätig war. Wie 

dieser Maßstab auszufüllen ist, ergibt 
sich jedoch aus dem SGB V nicht un-
mittelbar. Deshalb wird es hierüber auf 
Dauer sicher Diskussionen in den Zulas-
sungsausschüssen geben. 

Der Begriff des halben Versorgungs-
auftrages wird auch in § 19 a Abs. 2 
Ärzte-ZV verwendet. Der hälftige 
Versorgungsauftrag ist danach mit 
den halben Anforderungen des § 19 a 
Abs. 1 Ärzte-ZV verbunden. Aus diesem 
ergibt sich wiederum, dass die Zulas-

sung grundsätzlich in Vollzeit auszu-
üben ist. Im Rahmen des § 20 Abs. 1 
Ärzte-ZV hat das BSG mehrfach ent-
schieden, dass deshalb der Beruf des 
Vertragsarztes Hauptberuf sein muss. 
Deshalb seien ausgehend von einer 
wöchentlichen Arbeitszeit eines Voll-
zeitangestellten von 39 Stunden nur 13 
Stunden Nebentätigkeit möglich (spezi-
ell für Vertragspsychotherapeuten BSG, 
Urteil vom 30.1.2002, Az.: B 6 KA 20/01 
R; zur hälftigen Zulassung und zum 
Umfang der Nebentätigkeit von maxi-
mal 26 Stunden zuletzt BSG, Urteil vom 

13.10.2010, Az.: B 6 KA 40/09 R). Also 
setzt die volle Zulassung im Umkehr-
schluss voraus, dass auf die vollzeitige 
Praxistätigkeit wenigstens 26 Stunden 
wöchentlich entfallen müssen. 

Voraussetzung für die Umwandlung 
eines Angestelltensitzes in eine volle 
Zulassung kann im Gegensatz dazu 
jedenfalls nicht sein, dass der Ange-
stellte 26 große Sitzungen pro Woche 
erbracht haben muss. Bekanntlich geht 
das BSG davon aus, dass bei Vollauslas-
tung mit 35 bis 36 Sitzungen wöchent-
lich eine Arbeitszeit für die Praxis von 
etwa 53 Wochenstunden verbunden 
ist. Gemessen daran wäre der Umfang 
eines vollen Versorgungsauftrages 
bereits erfüllt, wenn der Angestellte 
etwa 17 Sitzungen wöchentlich er-
bracht hat. Ob die Zahl der Sitzungen 
insoweit der richtige Maßstab ist, mag 
man bezweifeln. Auch der Rückgriff 
auf die Sprechstundenverpflichtungen 
nach den Bundesmantelverträgen (20 
Sprechstunden wöchentlich bei vol-
lem Versorgungsauftrag, 10 Stunden 
bei halben Versorgungsauftrag) hilft 
vor allem für Psychotherapeuten nicht 
unbedingt weiter. Auch die Gesetzes-
begründung lässt erkennen, dass es für 
die Umwandlungsmöglichkeit eher auf 
die typische wöchentliche Arbeitszeit 
eines Angestellten ankommen soll.

Markus Plantholz
Kathrin Nahmmacher

Praxisabgabe, Praxiserwerb 
und Anstellung 

nach dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz  

„Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
beginnt eine neue Zeitrechnung.“ 
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RechtsfragenPraxisabgabe, Praxiserwerb und Anstellung

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit 
der Umwandlung eingeführt, weil sie 
für die Bedarfsplanung neutral ist. Es ist 
in diesem Rahmen vollkommen gleich-
gültig, ob jemand selbständig oder als 
Angestellter für die Bedarfsplanung an-
gerechnet wird. Deshalb lassen sich die 
Anforderungen m.E. am ehesten auf 
der Grundlage der Bedarfsplanungs-
Richtlinien konkretisieren. Deren Ziffer 
23i bestimmt, dass ein angestellter 
Psychotherapeut mit dem Faktor 0,5 
in die Bedarfsplanung eingeht, soweit 
der wöchentliche Beschäftigungsum-
fang mehr als 10 Stunden und bis zu 
20 Stunden beträgt. Mit einer Vollzu-
lassung, also dem Faktor 1,0, wird der 
Angestellte auf den Bedarf angerech-
net, wenn er mehr als 30 Stunden wö-
chentlich tätig ist. Da der Arbeitsvertrag 
dem Zulassungsausschuss bei Erteilung 
der Anstellungsgenehmigung vorge-
legt werden muss, handelt es sich um 
einen transparenten und konsistenten 
Maßstab, um die Anforderung einer 
Umwandlung nach § 95 Abs. 9 b SGB V 
zu bestimmen.

2. Verzicht zum Zweck der Anstel-
lung und Versorgungsplanung

Verschärft wurden hingegen die 
Voraussetzungen für den Zulassungs-
übergang beim Verzicht auf die Zulas-
sung zum Zweck der Anstellung. Nach 
wie vor ist es möglich, dass der Inhaber 
einer Zulassung auf diese verzichtet, 
um sich bei einem anderen Vertrags-
arzt, Vertragspsychotherapeuten oder 
MVZ anstellen zu lassen. Erteilt der 
Zulassungsausschuss die Anstellungs-
genehmigung auf der Grundlage des 
vorzulegenden Arbeitsvertrages, geht 
die Zulassung auf den Anstellenden 
über. Der Verzicht zum Zweck der An-
stellung ist häufig mit einer Stilllegung 

der bisherigen Praxis des vormaligen 
Zulassungsinhabers oder aber jeden-
falls mit einer Verlegung des Ortes 
der Zulassung verbunden. Stellt ein 
Praxisinhaber sonst einen Verlegungs-
antrag gilt, dass Anspruch auf die Ge-
nehmigung der Verlegung innerhalb 
desselben Bedarfsplanungsgebietes 
nur besteht, wenn Gründe der vertrags-
ärztlichen Versorgung nicht entgegen-
stehen (§ 24 Abs. 7 Ärzte-ZV). Beim 
Verzicht auf die Zulassung zum Zwecke 
der Anstellung gab es dies bisher nicht, 
doch wurde nun durch § 103 Abs. 4a 
und Abs. 4b eine Prüfungskompetenz 
des Zulassungsausschusses einge-
führt, ob dem Verzicht zum Zweck der 
Anstellung lokale Versorgungsbedarfe 
entgegenstehen. Das ist im Vorfeld zu 
bedenken. Teils haben die Zulassungs-
ausschüsse auch schon entschieden, 
dass der Anstellung an einem anderen 
Standort nur stattgegeben wird, wenn 
der bisherige Standort als Zweigpra-
xis aufrechterhalten bleibt. Generell 
ist außerdem zu beobachten, wie sich 
die Bedarfsplanung entwickelt. Der 
Unterausschuss Bedarfsplanung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
überarbeitet derzeit die Bedarfspla-
nungs-Richtlinien. Je kleinräumiger das 
Bedarfsplanungsgebiet strukturiert ist, 
umso begrenzter sind die räumlichen 
Möglichkeiten einer Verlegung.

3. § 103 Abs. 4 b bei Ausscheiden 
aus einer Gemeinschaftspraxis

Wiederum eine Flexibilisierung stellt 
§ 103 Abs. 4b Satz 2 SGB V dar. Da-
nach kann sich bei Ausscheiden eines 
Partners aus einer Gemeinschaftspra-
xis und Ausschreibung der Zulassung 
nunmehr der andere Partner auf die 
Zulassung mit dem Ziel bewerben, die-
se Zulassung durch einen Angestellten 

zu besetzen. Bisher hätte die Zulassung 
erst einmal auf einen neuen selbstän-
digen Partner übergehen müssen, der 
dann zum Zwecke der Anstellung bei 
dem anderen Partner wieder auf seine 
Zulassung verzichtet. 

Änderungen ab 1.1.2013

§ 103 Abs. 3 c SGB V

Viel diskutiert wurde über die nach 
dem Gesetzesentwurf ursprünglich 
vorgesehene Variante, wonach die KV 
bei der Ausschreibung einer Zulas-
sung zum Zweck der Nachbesetzung 
– nicht beim Verzicht zum Zweck der 
Anstellung – ein Vorkaufsrecht auf 
die Praxis erhalten sollte. Nun kam es 
doch noch anders: Die Konstruktion 
des Vorkaufsrechts wurde aufgegeben, 
dafür soll dem Zulassungsausschuss ab 
dem 1.1.2013 ein Ermessen darüber 
zustehen, ob das Nachbesetzungsver-
fahren überhaupt durchgeführt wird. 
Dazu muss er prüfen, ob die Aufrecht-
erhaltung der Zulassung aus Sicherstel-
lungsgründen notwendig ist. Verneint 
er dies, so geht die Zulassung unter 
und wird der Versorgungsgrad entspre-
chend verringert. Unmittelbare Rechts-
folge einer solchen Entscheidung des 
Zulassungsausschuss ist, dass die KV 
eine Entschädigung an den Abgeber zu 
zahlen hat Diese Regelung des § 103 
Abs. 3c, die erst ab 1.1.2013 gilt, ist in 
vielfacher Hinsicht äußerst problema-
tisch:

Erstens: Bei einem Vorkaufsrecht wäre 
die Praxis mit allen künftig entstehen-
den Verbindlichkeiten, soweit dies im 
Kaufvertrag mit dem Erwerber vorge-
sehen war, auf die KV übergegangen, 
die dann Arbeits- und Mietverträge etc. 
hätte abwickeln müssen. In der jetzigen 

Konstruktion bleiben die Dauerschuld-
verträge beim Praxisabgeber, der nur 
seine Zulassung nicht nachbesetzt be-
kommt. Er kann sich dann überlegen, 
ob er die Praxis mit den Verträgen als 
Privatpraxis weiterführt oder ob er die 
Verträge abwickelt. 

Das wirft auch verfassungsrechtliche 
Fragen auf. Was etwa geschieht, wenn 
der Wunschnachfolger in einen noch 
viele Jahre laufenden Mietvertrag 
hätte eintreten können, nun aber das 
Nachbesetzungsverfahren an der Zu-
stimmung des Zulassungsausschusses 
scheitert? Werden die fortbestehenden 
Mietverbindlichkeiten bei der Höhe der 
Entschädigung berücksichtigt? Wie 
ist es, wenn die Ausschreibung durch 
einen aus einer Gemeinschaftspraxis 
oder Praxisgemeinschaft ausscheiden-
den Partner erfolgt und die Durchfüh-
rung des Nachbesetzungsverfahrens 
scheitert? Bleibt dann der verbleibende 
Partner auf Verbindlichkeiten einer Pra-
xis sitzen, die für mehrere zugelassene 
Behandler konzipiert ist? Denn regel-
mäßig ist gesellschaftsvertraglich ver-
einbart, dass der verbleibende Partner 
die Gesellschaft fortsetzt und der aus-
geschiedene Gesellschafter von künf-
tigen Verbindlichkeiten freizuhalten 
ist. Der verbleibende Partner hat sei-
nerseits dem Gesetz nach aber keinen 
Entschädigungsanspruch gegen die KV. 
Rechtsstreit ist programmiert.

Zweitens: Gegen die ablehnende Ent-
scheidung des Zulassungsausschusses 
über die Durchführung des Nachbeset-
zungsverfahrens ist kein Widerspruch 
zum Berufungsausschuss möglich. Die 
Klage zum Sozialgericht ist die verblei-
bende Option, hat aber keine aufschie-
bende Wirkung, sodass man allenfalls 
versuchen kann, sich im gerichtlichen 
Eilverfahren durchzusetzen. Die Mess-
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Rechtsfragen Keine Bestimmung des Praxiskaufpreises

latte dürfte hoch sein; insbesondere im 
Falle von Abgebern, die die Praxis vor 
Ausschreibung nur noch sehr einge-
schränkt betrieben haben, liegt nahe, 
dass die Durchführung eines Nach-
besetzungsverfahrens im Wege eines 
Eilverfahrens nicht zu erreichen sein 
dürfte.

Drittens: Die von der KV zu leistende 
Entschädigung bestimmt sich nach 
dem Verkehrswert. Das Verfahren der 
Verkehrswertbestimmung ist im Ge-
setz jedoch nicht beschrieben. Also 
gelten die gewöhnlichen methodi-
schen Grundsätze. Nachdem sich das 
Bundessozialgericht unter Aufhebung 
eines Urteils des Landessozialgerichts 
Stuttgart dem BGH angeschlossen 
hat (BSG, Urteil vom 14.12.2011, Az.: 
B 6 KA 39/10 R; vgl. auch BGH, Urteil 
vom 9.2.2011, Az.: XII ZR 40/09), dürf-
te – und dies auch bei psychothera-
peutischen Praxen – die modifizierte 
Ertragswertmethode das Mittel der 
Wahl sein. Gibt es keine Einigung über 
die Höhe der Entschädigung, muss sie 
durch einen Sachverständigen ermittelt 
werden. Wer bestimmt diesen? Wer 
trägt die Kosten des Gutachtens? Wie 
ist mit verfahrensbedingten Verzöge-
rungen des Zahlungszuflusses umzu-
gehen?

Die Praxisnachfolge im Wege des nor-
malen Nachbesetzungsverfahrens ist 
damit ab dem 1.1.2013 mit erheblichen 
Unwägbarkeiten verbunden; es sollten 
sorgfältig alle in Betracht kommenden 
Alternativen geprüft werden. Immer-
hin: Die Risiken werden etwas dadurch 
minimiert, dass bei Stimmengleichheit 
im Zulassungsausschuss ein Nachbe-
setzungsverfahren stattfinden muss. 

In der Fachwelt für reichlich Aufre-
gung hatte ein Urteil des LSG Baden-
Württemberg gesorgt. Es ging um die 
Nachbesetzung einer Zulassung einer 
psychotherapeutischen Praxis, auf die 
sich mehrere potenzielle Übernehmer 
beworben hatten. Obwohl sich der 
vom Berufungsausschuss auszuwäh-
lende Bewerber und die Abgeberin 
über den Kaufpreis einig geworden 
waren und einen bedingt durch die 
Erteilung der Zulassung geschlossenen 
Kaufvertrag vorgelegt hatten, holte der 
Ausschuss ein Sachverständigengut-
achten zur Praxisbewertung ein. Damit 
nicht genug: Im Anschluss hielt sich der 
Ausschuss nicht an den von ihm be-
stellten Sachverständigen und taxierte 
den Goodwill letztlich mit „Null“. Das 
LSG hob die Entscheidung zwar auf, al-
lerdings mit einer höchst zweifelhaften 
Begründung: Ein Zulassungsausschuss 
dürfe auch bei Einigkeit über den Kauf-
preis ein Bewertungsgutachten ein-
holen. Die Bewertung selbst sei nicht 
vollständig gerichtlich überprüfbar, 
sondern obliege der Beurteilung des 
Ausschusses. Die Bewertung habe al-
lerdings nicht nach der sogenannten 
modifizierten Ertragswertmethode zu 

Markus Plantholz
Kathrin Nahmmacher

Keine Bestimmung des Praxis-
kaufpreises durch den 

Zulassungsausschuss bei 
Einigkeit der Vertragspartner 

BSG hebt Urteil des LSG Baden-Württemberg auf

erfolgen, die generell aufgrund ihrer 
Faktoren nicht zur Wertbestimmung 
geeignet sei. Anzumerken ist, dass die 
modifizierte Ertragswertmethode – 
wenngleich es unterschiedliche Spielar-
ten gibt – mittlerweile der anerkannte 
Methodentypus überhaupt ist, der auch 
vom BGH als Standard akzeptiert wird.

Das BSG hat nun durch Urteil vom 
14.12.2011 (B 6 KA 39/10 R) korrigie-
rend eingegriffen. Daraus ergibt sich:

1. Sind sich der Praxisabgeber und der 
Übernehmer über den Kaufpreis 
einig, dürfen Zulassungs- oder Be-
rufungsausschuss auch nicht in die 
Kaufpreisfindung eingreifen, indem 
sie ein Wertgutachten einholen. 
Anders verhält es sich nur, wenn 
mehrere Bewerber Bereitschaft zur 
Entrichtung des Verkehrswertes er-
klären und der auszuwählende Be-
werber sich über den Kaufpreis ge-
rade nicht mit dem vom Ausschuss 
nach den Auswahlkriterien des § 
103 Abs. 4 SGB V zu bestimmenden 
Abgeber einig geworden ist.

2. Die modifizierte Ertragswertmethode 
ist als Bewertungsmethode anzuer-
kennen. Ausreichend und angemes-
sen sei es dabei, auf die Gewinne 
der letzten drei Jahre vor Abgabe ab-
zustellen, einen sogenannten kalku-
latorischen Unternehmerlohn (d.h. 
das Gehalt eines Angestellten, das 
man für die Arbeitskraft sonst ent-
richten müsste) abzuziehen und den 
Mehrgewinn über einen bestimmten 
Zeitraum („Verflüchtigungsdauer“) 
mit einem Kapitalisierungszinssatz 
abzuzinsen.

Ausdrücklich hat das BSG hervorge-
hoben, dass auch eine Psychothera-
peutenpraxis einen trotz der hohen 
Bindung der Leistungen an den Praxis-
inhaber so zu bestimmenden ideellen 
Wert habe. Der gelegentlich anzutref-
fenden Annahme, eine Psychothera-
peutenpraxis habe keinen Wert, weil 
der Nachfolger nicht in laufende Thera-
pien eintritt, hat das BSG eine Absage 
erteilt und ausgeführt, dass auch die 
örtliche Einbindung, die Reputation, 
Zuweiserbeziehungen, die Existenz ei-
ner Warteliste oder die Telefonnummer 
den ideellen Wert prägen können. 
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VersicherungsfragenPflegebedürftigkeit ist teuer – private Pflegerente hilft

In den Medien wird viel über die Not-
wendigkeit privater Vorsorge berich-
tet. Dabei wird aber häufig eine der 
größten Gefahren übersehen, der wir 
ausgesetzt sind – das finanzielle Risi-
ko bei Pflegebedürftigkeit. Die hohen 
Kosten, die vor allem bei Schwerstpfle-
gebedürftigkeit auf jeden einzelnen 
zukommen, werden noch immer weit 
unterschätzt. Tritt die Situation eines 
Pflegefalls ein, müssen die Betroffenen 
mit erheblichen finanziellen Belastun-
gen rechnen. Die gesetzliche Pflegever-
sicherung bietet bei Schwerstpflegebe-
dürftigkeit für die entstehenden Kosten 
nur eine Grundabsicherung von zurzeit 
1.510  pro Monat, die jedoch bei wei-
tem nicht ausreicht.

Im Durchschnitt kostet ein Pflegeplatz 
in der Pflegestufe III rund 3.400 . So-
mit müssen fast 2.000  monatlich aus 
der eigenen Tasche bezahlt werden. 
Nach einem Urteil des Bundesgerichts-
hofs aus dem Jahr 2004 werden neben 
dem eigenen Vermögen auch verstärkt 
die Ersparnisse der engsten Verwand-
ten herangezogen, um die hohen Kos-
ten für einen Platz im Pflegeheim zu 
begleichen. Es droht also im schlimms-
ten Fall eine generationsübergreifende 
Verarmung der Familie.

Andrea Arendt 
 

Pflegebedürftigkeit ist teuer 
– private Pflegerente hilft

Private Vorsorge notwendig

Private Vorsorge ist somit als Vermö-
gensschutz unumgänglich. Hierzu 
wurden in der Vergangenheit vor allem 
Pflegekosten- und Pflegetagegeldversi-
cherungen angeboten. 

Die private Pflegekostenversicherung 
sieht die Erstattung der tatsächlich an-
fallenden Kosten im Pflegefall vor – al-
lerdings in der Regel nicht in voller Hö-
he. Im Gegensatz zur Pflegetagegeld-
versicherung, bei der als Gradmesser 
bestimmte Pflegestufen bestehen, ist 
hier das Urteil des Arztes und die Höhe 

der Rechnungen der Pflegepersonen 
entscheidend.

Sowohl die Pflegekosten- als auch die 
Pflegetagegeldversicherung werden 
von Krankenversicherern angeboten. 

Bei einer derartigen privaten Pflegezu-
satzversicherung lässt sich die Höhe der 
Beiträge langfristig nicht abschätzen. 
Häufige Beitragserhöhungen können 

im Alter leicht zu einer bösen Überra-
schung und zu einer unkalkulierbaren 
Belastung für die Versicherten werden. 
Gerade für ältere Personen stellt dies 
ein großes Problem dar. Daher bieten 
Lebensversicherer inzwischen Pflege-

rentenversicherungen mit einem dau-
erhaft stabilen Beitrag an. Diese haben 
zudem den Vorteil, dass im Leistungs-
fall keine Beiträge mehr gezahlt wer-

„Die staatliche Absicherung reicht im Pflegefall 
meist nur zur Abdeckung des Grundbedarfs.“ 

33Psychotherapie Aktuell 2/12 33



Versicherungsfragen Pflegebedürftigkeit ist teuer – private Pflegerente hilft

den müssen. Denn wer pflegebedürftig 
wird und die dadurch entstehenden ho-
hen Kosten zu tragen hat, sollte nicht 
noch zusätzlich die Beiträge für seine 
Pflegeversicherung zahlen.

Im März 2011 veröffentlichte die Stif-
tung Warentest in ihrem Magazin 
Finanztest eine Untersuchung zu pri-
vaten Pflegerenten. Sie lobte dabei die 
Flexibilität der Pflegerenten-Policen. 
Wer einen langfristigen Vertrag zur 
Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit eingeht, kann heute meist 
nicht voraussagen, ob er einmal in 
Schwierigkeiten bei der Beitragszah-
lung kommt. Pflegerenten erlauben es, 
vorübergehend die Beiträge auszuset-
zen, ohne dass der Kunde seinen kom-
pletten Versicherungsschutz und damit 
auch seine bereits gezahlten Beiträge 
verliert.

Große Flexibilität

Neben der Schwerstpflegebedürf-
tigkeit (Pflegestufe III) können auf 
Wunsch auch Risiken der Pflegestufen 

II und I abgesichert werden. Einige 
Gesellschaften nehmen Personen bis 
zu einem Eintrittsalter von 75 Jahren 
auf. Sie verzichten auf so genannte 

Wartezeiten, der Kunde ist also sofort 
versichert. Wenn die Leistung verspätet 
beantragt wird, wird sogar bis zu 12 
Monate rückwirkend gezahlt.

Beim Vertragsschluss hat der Kunde bei 
einzelnen Anbietern die Möglichkeit, ei-
ne selbst bestimmte Kombination aus 
laufender und einmaliger Beitragszah-
lung zu vereinbaren. So zahlt etwa eine 
60-jährige Frau mit einer Absicherung 
von 1.000  Monatsrente in der Pflege-
stufe III beispielsweise entweder einen 
einmaligen Beitrag von rund 9.000  
oder einen monatlichen Beitrag von 
35 . Die weitere Möglichkeit ist eine 
kombinierte Beitragszahlung von bei-

spielsweise einmalig 2.000  zu Ver-
tragsbeginn und danach ein laufender 
monatlicher Beitrag von 27 . Zu Be-
ginn sind beliebige Kombinationen aus 

Einmalbeitrag und laufendem Beitrag 
möglich. Während der Laufzeit können 
weitere Einmalzahlungen zur Reduzie-
rung des laufenden Beitrags erfolgen. 
Die laufende Beitragszahlung kann 
sogar vollständig durch eine einmalige 
Zahlung ersetzt werden.

Leistung auch bei Demenz

Eine Pflegerente ist dann besonders ge-
eignet, wenn der Versicherer beide gän-
gigen Verfahren zur Leistungsprüfung 
berücksichtigt. Dazu gehören einerseits 
die Regelungen des Sozialgesetzbu-
ches, die eine Prüfung der Pflegebe-

dürftigkeit durch den Medizinischen 
Dienst der gesetzlichen Krankenkas-
sen vorsehen. Anschließend erhält der 
Versicherte außerdem die Möglichkeit, 
eine Prüfung nach einem Punktesystem 
einzufordern, das sich danach richtet, 
ob tägliche Aktivitäten wie z.B. An- und 
Auskleiden oder Waschen ohne fremde 
Hilfe verrichtet werden können. Wer-
den seine Ansprüche im medizinischen 
Gutachten abgelehnt, so erhält er mit 
dieser weiteren Leistungsprüfung eine 
zweite Chance, die für ihn günstigs-
te Pflegestufe zu erreichen. Auch bei 
mittelschweren Demenzerkrankungen 
erhalten die Kunden Leistungen.

Wer sich mit dem Gedanken des Ab-
schlusses einer privaten Pflegezusatz-
versicherung trägt, sollte sich in jedem 
Fall ausführlich unabhängig beraten 
lassen und prüfen, welche Art der Pfle-
gevorsorge für ihn in seiner individuel-
len Situation am sinnvollsten ist. 

„Eine private Pflegeversicherung schließt 
die Lücke zwischen den Leistungen der 

gesetzlichen Pflegeversicherung und dem 
tatsächlichen Finanzbedarf.“ 
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Psychotherapie als notwendiger Bestandteil privater Krankenversicherung

ten der PKV setzen sich hauptsächlich 
zusammen aus Beihilfeberechtigten, 
Selbständigen, Freiberuflern und Ange-
stellten sowie deren Familienangehöri-
gen. Nur für die Angestellten gilt, dass 
diese sich erst ab einem bestimmten 
Einkommen privat versichern können. 
Viele Beamte (einfacher und mittlerer 
Dienst) und Selbstständige (Existenz-
gründer und Kleingewerbetreibende) 
sind zwar privat versichert, gehören 
deswegen aber mitnichten zu den so-
genannten Besserverdienenden.
Die DKV bekennt sich ausdrücklich zur 
Psychotherapie als notwendigem Be-
standteil privater Krankenversicherung. 
Alle derzeit im Neugeschäft angebote-
nen Tarife der Krankheitskostenvollver-
sicherung sehen Aufwendungsersatz 
für Psychotherapie auch durch Psycho-
logische Psychotherapeuten sowie Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten vor. Ein gänzlicher Ausschluss oder 
Begrenzungen auf eine bestimmte An-
zahl von Sitzungen kommen nur noch 
in älteren Tarifen vor, die überwiegend 
durch die Übernahme anderer Versiche-
rer in unseren Bestand gekommen sind. 
Das Gesetz hält uns an diese Verträge 
gebunden und erlaubt keine Änderung.
Um Vertragsbedingungen durch den 
Versicherer einseitig ändern zu können, 

bedarf es einer nicht nur vorübergehen-
den Veränderung der Verhältnisse im 
Gesundheitswesen. Eine solche gab es 
1999 mit Inkrafttreten des Psychothe-
rapeutengesetzes. Damals war die DKV 
der erste private Krankenversicherer in 
Deutschland, der sofort allen seinen 
Versicherten im Bestand den direkten 
Zugang zu den Psychologischen Psy-
chotherapeuten sowie den Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten durch 
eine Änderung der allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen ermöglicht hat. 
Andererseits halten wir am Ausschluss 
von Therapeuten (z.B. Heilpraktikern 
und Ärzten ohne einschlägige Zusatz-
ausbildung) fest, die ihre Qualifikation 
nicht durch anspruchsvolle Nachweise 
in Theorie und Praxis belegen können.
Unsicherheit über das Kostenerstat-
tungsverhalten gibt es bei der DKV 
nicht. Die meisten Tarife sehen bei der 
Psychotherapie eine vorherige Zusage 
durch den Versicherer vor; im Übrigen 
kann jeder Versicherte (und das nicht 
nur bei der Psychotherapie) bei plan-
baren Behandlungen vorab erfragen, 
mit welchen Versicherungsleistungen 
er rechnen kann. Kommt es ausnahms-
weise bei einer Psychotherapie aus 
medizinischen Gründen nicht zu einer 
tariflichen Zusage gemäß Antrag, ist in 

jedem Fall die Einschaltung eines ver-
sierten Gutachters vorausgegangen. 
Im Einspruchsfall wird ein Obergutach-
ten eingeholt. Die Sicherstellung der 
Versorgung unserer Versicherten mit 
dem psychotherapeutischen Verfahren, 
für das es je nach Befund die besten 
Wirksamkeitsnachweise gibt, ist uns 
ein besonderes Anliegen. Bestätigt ein 
Gutachter dabei z.B. für Expositions-
behandlungen im Rahmen einer Ver-
haltenstherapie die Notwendigkeit von 
Doppel- oder unter Umständen sogar 
Dreifachsitzungen, erkennen wir selbst-
verständlich die entsprechende Berech-
nungsfähigkeit nach der GOÄ an.
Auch für die privaten Krankenversiche-
rer gilt, dass man nicht alle „über einen 
Kamm scheren darf“. Fakt ist, dass die 
Deutsche PsychotherapeutenVereini-
gung mit der DKV einen Vertragspart-
ner hat, der als Versicherer stets um 
faire Lösungen im Dreiecksverhältnis 
zwischen Therapeut, Patient (= Versi-
chertem) und der Gemeinschaft der 
Versicherten bemüht ist. Das gilt auch 
und gerade dann, wenn es ausnahms-
weise mal zu einer Meinungsverschie-
denheit kommen sollte. 

RA Axel Fortmann
DKV Deutsche Krankenversicherung

Erstattung clever planen und Zeit sparen!
Wenn Sie bei der DKV versichert sind, können Sie selbst Einfluss auf die Bear-
beitungszeiten Ihrer Leistungsanträge nehmen. Reichen Sie Ihre Rechnungen und 
Rezepte bei der DKV vor allem in den Monaten Mai bis Juni sowie Oktober bis 
November ein. In dieser Zeit gehen erfahrungsgemäß weniger Leistungsanträge 
bei der DKV ein, so dass Ihr Anliegen dann schneller bearbeitet werden kann. Sie 
haben einen Tarif mit Selbstbehalt gewählt? Dann reichen Sie Ihre Belege am 
besten erst dann ein, wenn die Summe der Behandlungskosten den Selbstbehalt 
übersteigt.  So sparen Sie sich Zeit und Porto. Ein Blick auf die attraktive Beitrags-
rückerstattung kann sich besonders lohnen. Prüfen Sie, ob diese für Sie günstiger 
ist als eine Erstattung der Behandlungskosten. Sie sind noch nicht bei der DKV 
versichert und haben Interesse an einem Angebot im Rahmen des bestehenden 
Gruppenversicherungsvertrages? Dann wenden Sie sich an die DKV.

DKV bietet Einkommenssicherungskonzepte bei krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit
Das Thema ist unangenehm, denn wenn man gesund im (Arbeits-)Leben steht, 
denkt niemand gern an Krankheit, Unfall und deren Folgen. Und trotzdem kann 
ganz überraschend der Tag kommen, der Ihnen eine Zwangspause verordnet. Ein 
Unfall oder eine schwerwiegende Krankheit können dafür sorgen, dass Sie vorü-

Tipps für DKV-Versicherte von unserem Kooperationspartner

bergehend nicht mehr Ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Eine Lösung 
für eine solche Situation kann eine Einkommensabsicherung sein. Unser Gruppen-
versicherungspartner, die DKV Deutsche Krankenversicherung, bietet speziell für 
Freiberufler eine Krankentagegeldversicherung an. Damit können Sie nicht nur das 
Nettoeinkommen aus Ihrer beruflichen Tätigkeit absichern. Auch die laufenden 
Kosten des Geschäftsbetriebes werden bei der Bedarfsberechnung berücksichtigt.  
Sie erhalten die Leistungen aus der Krankentagegeldversicherung steuerfrei – auch 
für Sonn- und Feiertage. So können Sie laufende finanzielle Verpflichtungen erfül-
len und sich selbst und Ihre Familie absichern. Durch Leistungsbeginne ab dem 
4. Tag einer Arbeitsunfähigkeit können Sie die Absicherung auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse abstimmen. Wichtig ist auch, dass das Krankentagegeld jährlich dem 
gestiegenen Einkommen angepasst werden kann.
Die DKV, der Gesundheitsversicherer der ERGO, ist Gruppenvertragspartner von 
mehr als 300 Berufs- und Standesorganisationen.  
Wenn Sie Interesse an einem Angebot oder weiteren Informationen haben, wen-
den Sie sich bitte an die DKV.

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Direktion Firmen- und Verbandsgeschäft
50594 Köln, Telefon 02 21/ 5 78 45 85, Telefax 02 21/ 5 78 21 15
E-Mail: gruppenversicherung@dkv.com 

Auf den Beitrag „Mythen und Fakten 
zur Psychotherapie“ in der letzten Aus-
gabe der „Psychotherapie Aktuell“ hat 
uns die DKV geantwortet, dass auch für 
die privaten Krankenversicherer gelte, 
dass man nicht alle „über einen Kamm 
scheren“ dürfe. Tatsächlich sind die Ver-
tragsbedingungen der privaten Kran-
kenversicherungen sehr unterschied-
lich und man würde in der Tat denen 
Unrecht tun, die in ihren Versicherungs- 
und Tarifbedingungen in Bezug auf die 
Erstattung von Psychotherapie fair mit 
ihren Versicherten umgehen, d.h. Leis-
tungen nicht ablehnen, nur zum Teil 
erstatten oder nur Ärzte als Behandler 
anerkennen. Um dies klarzustellen, dru-
cken wir den Beitrag der DKV gerne ab. 

In seinem Artikel „Mythen und Fakten 
zur Psychotherapie“ beschäftigt sich 
Dieter Best zum Schluss mit dem My-
thos, dass Psychotherapeuten Privatpa-
tienten bevorzugt behandeln. Aus Sicht 
der DKV Deutsche Krankenversiche-
rung, dem Gruppenversicherungspart-
ner der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung, sind noch einige Fakten zu 
ergänzen.
Es gehört in der Tat zu den Mythen, die 
private Krankenversicherung (PKV) sei 
nur etwas für Betuchte. Die Versicher-
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Steuerfragen Fristversäumnisse können teuer werden

Christina Seimetz

Fristversäumnisse können 
teuer werden

Finanzverwaltung profitiert von elektronischen Datenübertragungen 
und Risikofilter

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre: 
• Buchungsbelege 
• Bücher und Aufzeichnungen 
• Inventare 
• Jahresabschlüsse 
• Eröffnungsbilanz 
• Eingangs- und Ausgangsrechnun-

gen 
• zum Verständnis erforderliche Ar-

beitsanweisungen und sonstige Or-
ganisationsunterlagen. 

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre:
• Geschäftsbriefe sowie Antworten 

der abgesandten Geschäftsbriefe 
• sonstige Unterlagen, soweit sie für 

die Besteuerung von Bedeutung 
sind. 

Die Aufbewahrungspflicht für steu-
errelevante Unterlagen beginnt mit 
Ende des Kalenderjahres, in dem die 
letzte Eintragung in die jeweiligen Ge-
schäftsbücher gemacht wurde oder der 
Buchungsbeleg entstanden ist. Unter-
lagen mit 10-jähriger Aufbewahrungs-
frist können am 31. Dezember 2011 
vernichtet werden, wenn die letzte 
Eintragung im Jahr 2001 erfolgte. Für 
Unterlagen mit 6-jähriger Aufbewah-
rungsfrist ist der 31. Dezember 2005 
Stichtag. In Ausnahmefällen müssen 
Unterlagen jedoch länger aufbewahrt 
werden, z.B. wenn das Besteuerungs-
verfahren durch eine Betriebsprüfung 
noch nicht abgeschlossen ist. Daneben 

sollten Unterlagen, die dauerhaft von 
Bedeutung sind, so lange archiviert 
werden, wie sie steuerlich relevant sein 
können (z.B. Mietverträge, Darlehens-
verträge, Gesellschaftsverträge).

Achtung: Unordnung wird teuer 
bestraft: Wer die Rechnung, den Zah-
lungsbeleg oder die beweiskräftige Un-
terlage nicht fristgerecht aufbewahrt, 
muss mit einer Geldbuße von bis zu 
500  rechnen. 

Mitwirkung bei Betriebs-
prüfungen ist Pflicht 

Kündigt sich der Betriebsprüfer an, 
dann müssen Psychotherapeuten ihre 
Jahresabschlüsse, Buchführungs- und 
andere steuerlich relevanten Unter-
lagen vorlegen, den elektronischen 
Datenzugriff gewähren und Auskünfte 
erteilen. Bei Nichtvorlage von Unter-
lagen drohen empfindliche Geldbu-
ßen. Wer seinen Pflichten nicht bzw. 
nicht rechtzeitig nachkommt, wird mit 
einem Zwangsgeld oder einem Verzö-
gerungsgeld zur Kasse gebeten. Ob 
ein Zwangs- oder Verzögerungsgeld 
festgesetzt wird, liegt im Ermessen 
der Finanzverwaltung. Während das 
Zwangsgeld maximal 25.000  be-
trägt, kann Verzögerungsgeld in Höhe 
von mindestens 2.500  und maximal 
250.000  festgesetzt werden. 

Das Verzögerungsgeld ist für die Fi-
nanzverwaltung ein effektives Druck- 
und Sanktionsmittel. Es ist davon 
auszugehen, dass es bei Betriebsprü-
fungen vermehrt eingesetzt wird, um 
die Vorlage von Unterlagen bzw. den 
digitalen Datenzugriff zu erwirken. An-
ders als das Zwangsgeld muss das Ver-
zögerungsgeld nicht vorher angedroht 
werden und ist auch dann zu zahlen, 
wenn die Unterlagen später doch noch 
vorgelegt werden. 

Hinweis: Auch ein Zwangsgeld muss 
angemessen sein und eines ist nicht zu-
lässig: Ein weiteres Verzögerungsgeld 
darf nicht festgesetzt werden, wenn 
angeforderte Unterlagen trotz eines 
bereits festgesetzten Verzögerungsgel-
des nicht vorgelegt werden.

Steuererklärungen sind
elektronisch zu übermitteln 

Selbstständig tätige Psychotherapeu-
ten sind erstmals für das Kalenderjahr 
2011 verpflichtet, ihre Einkommens-
steuererklärung auf elektronischem 
Weg an das Finanzamt zu übermitteln. 
Betroffen sind all diejenigen, die Ge-
winneinkünfte erzielen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Einkünfte in einem 
Einzelunternehmen, einer Personen- 
oder einer Kapitalgesellschaft erzielt 
werden. Auch die Umsatzsteuererklä-

Psychotherapeuten sind verpflichtet, 
ihre Behandlungen und Beratungen 
umfassend zu dokumentieren und die 
Aufzeichnungen zehn Jahre lang auf-
zuwahren, im Einzelfall auch länger. 
Neben der beruflichen Dokumentation 
sind auch eine Vielzahl steuerlicher Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflich-
ten zu erfüllen. Die Praxiseinnahmen 
und -ausgaben sind aufzuzeichnen, 
Jahresabschlüsse zu erstellen und Steu-
ererklärungen einzureichen. Werden 
Fristen versäumt, kann es teuer wer-
den. Die zunehmende Digitalisierung, 
die elektronische Archivierung und 
Datenübertragung sowie ein funktio-
nierendes Risiko-Management-System 
ermöglichen es der Finanzverwaltung, 
schneller, umfassender und gezielter 
zu prüfen und Pflichtversäumnisse, z. B. 
Verletzungen der steuerlichen Mitwir-
kungspflichten, zu ahnden.

Zehn Jahre sind genug 

Steuerrelevante Unterlagen müssen in 
der Regel 6 oder 10 Jahre aufbewahrt 
werden. Danach können sie vernichtet 
werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um Dokumente handelt, die in 
Papierform aufbewahrt werden oder 
um elektronisch erstellte und archivier-
te Unterlagen.
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rung und die Anlage EÜR (Einnahmen-
Überschuss-Rechnung) müssen elek-
tronisch übermittelt werden. 

Die Steuererklärung kann vollkommen 
papierlos übermittelt werden, wenn 
das authentifizierte Verfahren der 
elektronischen Übermittlung gewählt 
wird. Anderenfalls muss zusätzlich die 
ausgedruckte und unterschriebene 
komprimierte Steuerklärung beim Fi-
nanzamt eingereicht werden. Belege 
zur Einkommensteuererklärung sind 
dem Finanzamt nur auf ausdrückli-
che Anforderung zuzusenden, sofern 
es sich nicht um gesetzlich zwingend 
einzureichende Belege handelt, wie 
z.B. Steuerbescheinigungen zur Anlage 
KAP (Kapitaleinkünfte) oder Spenden-
bescheinigungen. 

Die Steuererklärungen für das Jahr 
2011 sind grundsätzlich bis zum 31. 
Mai 2012 an das Finanzamt zu über-
mitteln. Sofern Sie einen Steuerbera-
ter beauftragt haben, verlängert sich 
die Abgabefrist auf den 31. Dezember 
2012. Allerdings kann die Finanzver-
waltung die Erklärung zu einem frühe-
ren Termin anfordern, z.B. weil es die 
Arbeitslage der Finanzämter erfordert, 
insbesondere aber wenn in der Vergan-
genheit Steuererklärungen verspätet 
oder nicht abgegeben wurden, hohe 
Nachzahlungen zu erwarten sind bzw. 
sich bei der letzten Veranlagung hohe 
Abschlusszahlungen ergeben haben. 
Eine Fristverlängerung bis zum 28. Fe-
bruar 2013 ist nur aufgrund begründe-
ter Einzelanträge möglich.

Hinweis: Die elektronische Einrei-
chung der Steuererklärungen ist eine 
gesetzliche Pflicht. Nur in besonderen 
Härtefällen kann das Finanzamt zulas-
sen, dass die Steuererklärungen wie 
bisher auf Papier eingereicht werden. 

 
Christina 
Seimetz

Steuerberaterin. Zertifizierte Fach-
beraterin für Heilberufe ADCURA 
Steinfurt. Spezialisiert auf die Bera-
tung von Heilberufen. Mitglied im 
ETL-ADVISION-Verbund.

Bei verspäteter Abgabe kann ein Ver-
spätungszuschlag von bis zu 10% der 
zu entrichtenden Steuer festgesetzt 
werden.

Finanzverwaltung setzt Risi-
ko-Management-System ein

Steuerbescheide lassen oftmals lan-
ge auf sich warten. Ist das Finanzamt 
überlastet oder prüft der Veranlagungs-
beamte so intensiv? Steuererklärungen 
sollen vor allem dann genauer über-
prüft werden, wenn die enthaltenen 
Daten nicht plausibel erscheinen. Die 

Finanzverwaltung hat daher ein Pro-
gramm entwickelt, um einen software-
gestützten routinemäßigen Abgleich 
der in den Steuererklärungen enthal-
tenen Daten auf Plausibilität durchzu-
führen. 

Mit dem Risiko-Management-System 
(RMS) 2.0 verabschiedet sich die Fi-
nanzverwaltung von der Vollprüfung 
jedes Steuerfalls. Vielmehr werden die 
Steuerfälle anhand eines Risikofilters 
unterteilt in:

– risikoarme Fälle – diese sollen nur 
noch maschinell bearbeitet werden, 
das heißt, die Angaben auf der Steu-
ererklärung werden automatisch 
übernommen und

– risikobehaftete Fälle – hier wird die 
eingereichte Steuererklärung teil-
weise oder vollumfänglich nachge-

prüft. Ein längeres Warten auf den 
Bescheid ist damit vorprogrammiert.

Doch wie sieht dieser Risikofilter aus? 
Werden Unternehmer grundsätzlich 
intensiver geprüft als andere Steuer-
pflichtige? 

Die eingereichten Steuererklärungen 
werden insbesondere dahingehend 
geprüft, ob Beträge (z.B. Gewinn, 
Vorsorgeaufwendungen, Krankheits-
kosten etc.) absolut oder im Vergleich 
zum Vorjahr bestimmte Wertgren-
zen übersteigen, ob ein Sachverhalt 
(z.B. Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung, Kinderfreibetrag, Be-
hindertenpauschbetrag etc.) erstmals 
auftritt oder wegfällt. Zudem werden 
einzelne Sachverhalte, bei denen große 
Gestaltungsspielräume vorliegen (z.B. 
Auslandssachverhalte, doppelte Haus-
haltsführung und Reisekosten sowie 
hohe Erhaltungsaufwendungen bei 
Vermietung und Verpachtung), grund-
sätzlich zu einer Einstufung in einer 
höheren Risikoklasse führen. Daneben 
hängt das Prüfungsrisiko davon ab, 
ob ein Steuerpflichtiger in der Vergan-
genheit negativ aufgefallen ist. Nach 
dem Ampel-Prinzip bedeutet „grün“, 
dass steuerliche Pflichten regelmäßig 
erfüllt wurden, „gelb“, dass erst unter 
dem Druck der Finanzverwaltung Steu-
ererklärungen abgegeben und Steuern 
entrichtet wurden, und „rot“, dass ver-
mutet wird, der Steuerpflichtige wolle 
sich seinen Verpflichtungen entziehen. 
Zusätzlich werden drei Risikoklassen 

vergeben. Bei der Risikoklasse 3 be-
steht kein oder nur ein geringes Risiko, 
die Risikoklasse 2 steht für ein mittleres 
Risiko. Bei diesen beiden Risikoklassen 
werden Steuerbescheide nur geprüft, 
wenn der Datenabgleich mit RMS 2.0 
konkrete Anhaltspunkte für fehlerhafte 
Erklärungen liefert. Bei der Risikoklas-
se 1 – „hohes Risiko“ muss die Steuer-
klärung dagegen in jedem Fall vollum-
fänglich geprüft werden.

Die genauen Einteilungskriterien gibt 
die Finanzverwaltung nicht bekannt. 
Damit können Steuerpflichtige nur ver-
muten, ob sie einer Risikoklasse mit er-
höhter Prüfungsintensität zugeordnet 
wurden. Indizien für eine genaue Prü-
fung sind intensive Rückfragen des Fi-
nanzamtes und umfangreiche Belegan-
forderungen. Dennoch muss dies nicht 
bedeuten, dass der Datenabgleich mit 
RMS 2.0 einen Risikohinweis ausgelöst 
hat. Denn neben den risikobehafteten 
Fällen sollen zufallsgesteuert 2% der 
Steuererklärungen vom Veranlagungs-
beamten nachgeprüft werden, ohne 
dass ein Risikohinweis vorliegt. 

Tipp: Die steuerlichen Mitwirkungs-
pflichten sind sehr umfangreich und 
immer mehr Steuererklärungen und 
steuerlich relevante Daten müssen 
elektronisch übermittelt werden. Frist-
versäumnisse und damit verbundene 
Geldbußen können vermieden werden. 
Lassen Sie sich professionell beraten 
und unterstützen. Die Steuerberater 
der ETL ADVISION sind Ihnen gern da-
bei behilflich und übernehmen für Sie 
auch die elektronische Übermittlung 
der Steuererklärungen an das Finanz-
amt. 

 

„Mit dem Risikomanagementsystem 2.0 
verabschiedet sich die Finanzverwaltung von 

der Vollprüfung jeden Steuerfalls.“
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Veranstaltungen Veranstaltungskalender September bis November 2012

September

7.9. – 8.9.2012 (Bochum) 
20. Wissenschaftliches Symposium 
für Psychotherapie
Auskünfte/Kontakt:
Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie des LWL-Uni-
versitätsklinikums Bochum der Ruhr-
Universität Bochum 
alexandra.klossek@wkp-lwl.org
0234 50773441

 8.9.2012 (Berlin)
Qualitätssicherung in der psycho-
therapeutischen Praxis:
Feinheiten der Abrechnung
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

8.9. – 12.9.2012 (Erfurt)
20. Erfurter Psychotherapiewoche
Bei Risiken und Nebenwirkungen ... 
Fehlerkultur(en) in Psychotherapie 
und Gesellschaft
Auskünfte/Kontakt:
Christian Geyer
afp-erfurt@t-online.de 
0361 6422448

 14.9.2012 (Köln)
Betriebliche Gesundheitsförderung 
– ein Geschäftsfeld für Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten 
Referent: Heinz Kowalski
Ausfünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

14.9. – 17.9.2012 (Freiburg)
97. Verhaltenstherapiewoche 
Hypnotherapie
Auskünfte/Kontakt:
Elke Wirges
wirges@ift.de
089 36080494

 15.9.2012 (Hückeswagen,
Fritz-Perls-Institut)
Achtsamkeit und Psychotherapie
Referent: Olaf Wollenberg
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

20.9. – 21.9.2012 (Dresden)
Tagung Psychische Erkrankungen in 
der Arbeitswelt 
Schnittstellen zwischen Arbeits-
schutz, Rehabilitation und Psycho-
therapie
Auskünfte/Kontakt:
Institut für Arbeit und Gesundheit 
marlen.hupke@dguv.de 
0351 4571724

20.9. – 22.9.2012 (Marburg)
27. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Neuropsychologie 
Auskünfte/Kontakt:
Philipps-Universität Marburg 
bierau@uni-marburg.de 
06421 2825537

21.9. – 23.9.2012 (Lindau/Bodensee)
63. Jahrestagung der DGPT 
Der Traum
Auskünfte/Kontakt:
Geschäftsstelle der Deutschen Gesell-
schaft für Psychoanalyse, Psychothera-
pie, Psychosomatik und Tiefenpsycho-
logie e.V.
jahrestagung@dgpt.de 
040 75664990

 22.9.2012 (Köln)
Psychotherapie bei Vorschul-
kindern
Referentin: Michaela Willhauck-Fojkar
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

Jetzt anmelden! Fortbildung an attraktiven Zielen 4.–6.10.2012

DPtV CAMPUS

Workshop A:
„Qualitätssicherung in der Psychotherapeutischen

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

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

(5.10.2012, 10:00–16:00 Uhr)

Workshop C:
„Praxisentwicklung“

(6.10.2012, 10:00–17:30 Uhr)

Teilnahmegebühren:
Workshop A: 90,- € für Mitglieder der DPtV

125,- € für Nicht-Mitglieder

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

Workshop 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
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VeranstaltungenVeranstaltungskalender September bis November 2012

 22.9.2012 (Frankfurt)
Abgabe und Übernahme eines 
hälftigen Versorgungsauftrages 
– Jobsharing für Psychothera-
peutische Praxen
Landesgruppe Hessen
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

 22.9. – 23.9.2012 (Berlin)
Operationalisierte Psychodyna-
mische Diagnostik (OPD-2): eine 
Einführung in das Vorgehen
Referentin: Prof. Dr. Karin Tritt
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

23.9. – 27.9.2012 (Bielefeld)
48. Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie 
Faszination Forschung
Auskünfte/Kontakt:
Universität Bielefeld
Prof. Dr. Rainer Riemann 
dgps2012@uni-bielefeld.de
0521 1064450

 29.9.2012 (Stuttgart)
Der Ansatz der Impact-Technik – 
Lust und Spaß in der Therapie als 
Lernprinzip
Referent: Dr. Andreas Soljan
Auskünfte/Kontakt: DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

Oktober

 4.10. – 5.10.2012 (Wester-
land/Sylt)
„Sylter Praxistage“
Professionelle und wirtschaftliche 
Praxisführung
Referenten: Dr. Hans Nadolny,  
Sabine Schäfer
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

 12.10.2012 (Berlin)
Informationsveranstaltung zum 
Curriculum Klinische Organisati-
onspsychologie
Referent: Dr. Stefan Leidig
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
Bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

24.10. – 25.10.2012 (Hamburg)
2. Tagung Empirische Forschung 
in der Forensischen Psychiatrie, 
Psychologie und Psychotherapie 
(EFPP) 
Auskünfte/Kontakt:
Institut für Sexualforschung und Foren-
sische Psychiatrie, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
hiwi.sexualforschung@uke.uni-
hamburg.de

28.10. –  1.11.2012 (Lindau)
Herbsttagung der Internationalen Ge-
sellschaft für Tiefenpsychologie e.V.  
Resignation – Empörung – Zuver-
sicht. Psychotherapeutische und 
gesellschaftliche Aspekte
Auskünfte/Kontakt:
Internationale Gesellschaft für Tiefen-
psychologie e.V.
info@igt-plochingen.de
089 12417451

November

 2.11.2012 (Hamburg)
Was sollten Sie wissen, wenn Sie 
eine Berufsausübungsgemein-
schaft gründen und z.B. eine/n 
Kollegin/en anstellen wollen?
Landesgruppe Hamburg
Referentin: Sabine Schäfer
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

3.11.2012 (Nürnberg)
10. Fachtagung des IVS  
Psychotherapie  –  eine Vielfalt (II)
Themen: Schematherapie, Neuro-
feedback u.a.
Institut für Verhaltenstherapie, Ver-
haltensmedizin und Sexuologie (IVS) 
Ambulanz III,
info@ivs-nuernberg.de
0911 950991-13
www.ivs-nuernberg.de

 7.11.2012 (Berlin)
Kostenerstattung in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung
Referentin: Gitta Martin
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
Bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

 10.11.2012 (Frankfurt)
„Formen der Selbsthygiene in der 
täglichen Arbeit“
Achtsamkeit mal ganz praktisch für 
uns selbst
Referent: Dr. Andreas Soljan
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

 16.11.2012 (Hannover)
„Konfrontieren, aber richtig“
Theorie und Praxis der Konfronta-
tions-/Expositionsbehandlung
Referent: Manfred Radau
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090
www.dptv.de

Priv.-Doz. Dr. Stefan Röpke
Charité-CBF Universitätsmedizin Berlin

Prof. Dr. Thomas Fydrich
Humboldt-Universität zu Berlin

Rolf A. Kromat
Institut für Verhaltenstherapie, Berlin

Michael Krenz
Psychotherapeutenkammer Berlin

Forum für Persönlichkeitsstörungen
8. Symposium: Beziehungen, Partnerschaft und Persönlichkeitsstörung

Priv.-Doz. Dr. Stefan Röpke, Charité - Universitätsmedizin Berlin, CBF
 „Empirische Befunde zur Beziehungsgestaltung bei Persönlichkeitsstörungen“

Dipl.-Psych. Dr. Gitta Jacob, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie
„Schematherapie bei Persönlichkeitsstörungen: Paartherapeutische Ansätze“

Prof. Dr. Rainer Sachse, Institut für Psychologische Psychotherapie, Bochum
„Besonderheiten der Beziehungsgestaltung bei der Behandlung von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen“

Prof. Dr. Otto Kernberg, Director of the Personality Disorders Institute at the New York-Presbyterian Hospital, 
Westchester, New York 

„Liebesbeziehungen und Persönlichkeitsstörungen“
Prof. Dr. Martin Sack, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar

„Beziehung als Trauma: Der nicht-sexuelle Missbrauch“

Samstag, 20. Oktober 2012 
ab 18 Uhr 

Sonntag, 21. Oktober 2012 
10 bis 16 Uhr

Audimax der Humboldt-Universität 
zu Berlin 

Unter den Linden 6 · 10117 Berlin

Anmeldung und Programm 
bei Herrn Horia Fabini 

E-Mail: forum@ivb-berlin.de 
Fax: +49 (30) 895 383 14  

Web: www.Forum-F60.de
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Rezensionen  für Sie gelesen ...

Rezensionen

Ulrike Anderssen-Reuster
Achtsamkeit in Psycho- 
therapie und Psychosomatik
Haltung und Methode
2. , überarb. und erweiterte Aufl. 2011, 
Schattauer-Verlag
384 Seiten, 44 Abb., 6 Tab., gebunden
ISBN 978-3-7945-2745-8
39,95 

Rezensiert von Michael Lingen

In der modernen Psychotherapie kam 
es in den neunziger Jahren zu einem 
Wandel – der so genannten „Dritten 
Welle“. Verbunden ist diese Neuorien-
tierung – vor allem in der Verhaltens-
therapie – mit einer vermehrten Inte-
gration von Wert- und Sinnfragen und  
von meditativen Praktiken buddhisti-
scher Prägung in die Behandlung psy-
chischer Störungen. Zentrales Element 
dieser Ausrichtung ist die Integration 
von Achtsamkeitsübungen in das the-
rapeutische Vorgehen. Achtsamkeits-
basierte psychotherapeutische Ansätze 

erweisen sich dabei über Therapieschu-
len und Anwendungskontexte hinweg 
als äußerst sinnvoll und fruchtbar. Sie 
setzen sich im therapeutischen Alltag 
immer stärker durch.

In der 384 Seiten umfassenden 2. Auf-
lage des  Buches „Achtsamkeit in 
Psychotherapie und Psychosomatik“ 
werden Grundprinzipien und Anwen-
dungsmöglichkeiten von Achtsamkeit 
aus verschiedenen Blickrichtungen 
und in verschiedenen Anwendungs-
feldern dargestellt. Alle Autoren orien-
tieren sich dabei am aktuellen Stand 
der jeweils dargestellten Thematik. 
Wer sich allerdings vorwiegend für 
konkrete Anleitungen für die eigene 
Übungspraxis oder Handanweisungen 
für das therapeutische Vorgehen in-
teressiert, der wird von diesem Buch 
wenig profitieren. Wer sich wiederum 
für einen grundlegenden Einblick in die 
Wurzeln der Achtsamkeitsmeditation 
und achtsamkeitsbasiertes Vorgehen 
in verschiedenen Kontexten und in 
unterschiedlichen Therapierichtungen 
interessiert, der wird in dem von Ulrike 
Anderssen-Reuster herausgegebenen 
Werk eine wahre Fundgrube an Infor-
mationen und Eindrücken finden. 

Das Buch ist gut und übersichtlich ge-
gliedert. Mit den Beiträgen wird ein 
großer Bogen von philosophischen Be-
trachtungen der Achtsamkeit im christ-
lichen und buddhistischen Denken hin 
zu Überlegungen zur Achtsamkeit als 
Haltung und konkreten Therapieme-
thoden in verschiedenen Kontexten 
geschlagen. Abschließend wird der ak-
tuelle Stand der empirischen Forschung 

dargestellt. Durch die Bandbreite an 
Eindrücken wird dem Leser das Poten-
tial achtsamkeitsbasierter Interventi-
onen nahegebracht. Trotzdem ist an 
jeder Stelle des Buches klar, dass Acht-
samkeit eben mehr ist als eine „Tech-
nik“. Es ist eine Haltung, die (auch) 
vom Therapeuten eine kontinuierliche 
Übung und Weiterentwicklung fordert.

Mitunter erfordert die Lektüre einzelner 
Kapitel des Buches dabei vom Leser sel-
ber ein erhöhtes Maß an Achtsamkeit, 
was jedoch die Freude am Lesen nicht 
unbedingt schmälert. An der einen oder 
anderen Stelle wären vielleicht auch 
konkretere Beschreibungen des Vorge-
hens wünschenswert gewesen. Diese 
Wermutstropfen werden jedoch durch 
eine große Anzahl von Literaturemp-
fehlungen und -verweisen gemildert, 
die dem neugierig gewordenen Leser 
den weiteren Weg erleichtern. 

Keine Frage, hier schreiben Experten 
ihres Faches und es gelingt ihnen, nicht 
nur Antworten zu geben, sondern den 
Leser dazu anzuregen, sich selber Fra-
gen zu stellen, die etwas in ihm verän-
dern. Was kann man von einem Buch 
mehr erwarten? 

Michael Geyer (Hrsg.) 
Psychotherapie in Ost-
deutschland
Geschichte und Geschichten 
1945 – 1995
2011, Vandenhoeck & Ruprecht
951 Seiten, 1 Abb., 5 Tab., gebunden
ISBN 978-3-525-40177-4
49,95  

Rezensiert von Annegret Veit

Der Zusammenarbeit von fast 70 Au-
toren mit dem Herausgeber M. Geyer 
verdanken wir erstmals eine syste-
matische Zusammenstellung über 
die Entwicklung der Psychotherapie 
in Ostdeutschland. Basierend auf Ar-
chivmaterial und Zeitzeugenberichten 
entstand ein umfassendes Nachschla-
gewerk.

Mich interessierten beim Lesen des 
Buches weniger die institutionelle Ent-
wicklung als die Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten, in der DDR eine Dis-
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Rezensionen für Sie gelesen ...

ziplin zu etablieren, die im Sozialismus 
theoretisch überflüssig war. Psychische 
Probleme sollte es im Sozialismus ei-
gentlich nicht mehr geben und Suizid 
kam in der Todesursachen-Statistik 
nicht vor. 

Im Buch kommen Archivmaterial so-
wie Zeitzeugenberichte zum Einsatz. 
Archivmaterial aus der DDR spiegelt 
häufig nicht die Realität wider, sondern 
wurde oft interessengeleitet verfasst. In 
offiziellen Berichten an die Kontrolleure 
aus der Politik wurden bestimmte Tat-
sachen betont oder verschwiegen bis 
hin zur völligen Falschdarstellung. Eine 
Autorin schildert in ihrem Beitrag, dass 
sie mit ihren Patienten Spaziergänge 
machte, wegen vielerorts vorhandener 
Abhöranlagen. Um ihre Patienten zu 
schützen, erfolgte ihre Dokumentati-
on nur symptombezogen, alles andere 
habe sie sich zu merken versucht, bei 
gleichzeitig vorhandener Angst, selbst 
in Schwierigkeiten zu geraten wegen 
„fehlendem Problembewusstsein für 
die politische Aufgabe“. Die Existenz 
ganzer Abteilungen, so wird beschrie-
ben, hing möglicherweise vom Wohl-
befinden/dem Therapieerfolg eines 
Patienten ab, der selbst Repräsentant 
des Regimes war.

Zeitzeugenberichte sind subjektiv und 
nach der Wende verschwanden univer-
sitäre Vertreter der DDR-Psychologie 
sehr schnell in der Industrie, um sich 
einer politischen Überprüfung zu ent-
ziehen. An Berichten echter Sympathi-
santen der DDR-Politik und Mitläufern 
mangelt es im Buch. Über das Ausmaß 
der Bespitzelung von Psychotherapeu-
ten bzw. deren Tätigkeit als informelle 
Mitarbeiter der Stasi ist bis heute we-
nig bekannt. Täter  schweigen oder 
leugnen und stehen (natürlich) auch 
nicht als Autoren zur Verfügung. Der 
Herausgeber äußert selbst die Sorge, 
als „Vertreter der fachlichen Machtpo-
sition“ mit den damaligen politischen 
Machthabern verwechselt zu werden. 
Aber lässt sich das trennen, wenn die 
Politik die Auswahl der Studierenden 
und Fachkader bestimmt? Mit Sorge 
betrachte ich Stimmen, welche die 
Meinung vertreten, die Reglementie-
rungen der Psychotherapie in Deutsch-
land heute und der DDR damals unter-
schieden sich nur „quantitativ, nicht 
kategorial“. 

Das Buch enthält eine Fülle von Fakten 
zur Gründung von Einrichtung der psy-
chotherapeutischen Versorgung sowie 
der Etablierung der Wissenschaft, die 
sich in ihren  Methoden wenig von 
westlichen Standards unterschied. 
Daneben erhält der Leser auf verhält-
nismäßig wenigen Seiten einen kurzen 
Einblick in den „Alltag des Psychothe-
rapeuten in der DDR“. Hier schildern 
verschiedene Autoren ihre zum Teil 
sehr persönlichen  Erfahrungen und 
Schwierigkeiten mit dem System. Es 
wird die „Nische“ deutlich, die für die 
DDR-Psychotherapie nach Meinung 
des Herausgebers charakteristisch ge-
wesen sei. Um eine Vorstellung vom 
Alltag der Psychotherapie in der DDR 
zu bekommen, braucht es eine Idee da-
von, wie groß die angedeutete Nische 
tatsächlich war. War sie Regel oder 
Ausnahme? Mit der Beantwortung 
dieser Frage steht und fällt der Nutzen 
der Institutionalisierung der Psychothe-
rapie. Darüber macht das Buch aber 
keine Aussage. Vor dem Hintergrund 
eines zusammengebrochenen Systems 
versuchen die ehemals tragenden Mit-
glieder immer, den Druck deutlich zu 
machen, unter dem sie standen. In mei-
ner persönlichen Biographie war der 
Herausgeber des Buches eher für den 
Druck verantwortlich als für die Nische. 
Meine Bewerbung um einen Studien-
platz für Psychologie in Leipzig wurde 
nicht wegen unzureichender Noten 
abgelehnt, sondern mit dem klaren 
Hinweis auf meine fehlende Mitglied-
schaft in der sozialistischen Jugendor-
ganisation. Sehr wohl hat es aber auch 
Menschen gegeben, die die Chance der 
Nische genutzt haben, um beispiels-
weise Pfarrerstöchtern berufliche Mög-
lichkeiten zu bieten. Auch dafür hat der 
Herausgeber eine Autorin gefunden. 
In dem von ihm selbst verantworteten 
Bereich war die Nische damals nach 
meiner persönlichen Erfahrung wohl 
kleiner als im Buch angedeutet. 

Es hat in der DDR alle möglichen For-
men staatstreuen und staatsfernen 
Verhaltens gegeben, auch in der Psy-
chotherapie. Das jeweilige Ausmaß 
bleibt weiter unklar und damit auch 
die damalige Realität. Eine Aussage 
darüber kann wohl am ehesten aus ei-
ner externen Position heraus getroffen 
werden. 

Jürgen Bengel / Sybille Hubert
Anpassungsstörung und
Akute Belastungsreaktion
Reihe „Fortschritte der Psychothera-
pie“ Band 39
2010, Hogrefe
113 Seiten
ISBN 978-3-8017-1622-6 
19,95 

Martin Hautzinger
Akute Depression
Reihe „Fortschritte der Psychothera-
pie“ Band 40
2010, Hogrefe
94 Seiten
ISBN 978-3-8017-2144-2 
19,95 

Rezensiert von Britta Liebing

In der Reihe „Fortschritte der Psycho-
therapie“ des Hogrefe Verlags sind 
zwei neue Bände erschienen. Mit 
Band 39 – Anpassungsstörung und 
Akute Belastungsreaktion von Jürgen 
Bengel und Sybille Hubert – wird die 
in der Reihe vorliegende Darstellung 
der Belastungsstörungen komplettiert. 
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Jürgen Bengel · Sybille Hubert

Anpassungsstörung 
und Akute 
Belastungsreaktion
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Martin Hautzinger

Akute
Depression

Anpassungsstörungen äußern sich vor 
allem in depressiven und Angstsymp-
tomen, die diagnostische Abgrenzung 
zur Depression und Angststörung ist 
manchmal schwierig. Die Autoren in-
formieren umfassend zu Störungstheo-
rien und -modellen sowie zur Diagnos-
tik und Indikation. Ein Exkurs „Post-
traumatische Verbitterungsstörung“ 
ergänzt die Störungsbeschreibung. Aus 
der Behandlung von Depressionen, 
Angststörung oder PTBS bekannte In-
terventionen werden vorgestellt und 
auf die Anpassungs-/Belastungsstö-
rungen angewendet. Ein ergänzendes 
Kapitel zur akuten Belastungsstörung 
informiert überblickartig über thera-
peutische Maßnahmen. 

Im Band 40 der Reihe, liegt der Schwer-
punkt auf dem psychologischen Ver-
ständnis und der Psychotherapie akuter 
depressiver Episoden. Der Autor, Martin 
Hautzinger, greift auf früher veröffent-
lichte Werke zurück. Bereits Bekanntes, 
wie Störungswissen und Erklärungs-
modelle sowie bewährte, wissenschaft-
lich gut begründete Konzepte werden 
ergänzt um aktuelle Entwick lungen. 
Es wird über das diagnostische und 
therapeutische Vorgehen bei akuten 
Depressionen informiert, konkrete An-
leitungen und evidenzbasierte Thera-
pieprogramme für verschiedene Alters- 
und Zielgruppen aufgezeigt. Zu lesen 
sind Abschnitte über günstiges und 
ungünstiges Therapeutenverhalten, die 
Strukturierung von Therapiesitzungen, 
den Umgang mit Krisen und Suizidali-
tät, die pharmakologische Behandlung 
sowie die Prävention depressiver Ent-
wicklungen. Der Autor legt damit eine 
Zusammenfassung seiner bisherigen 
Veröffentlichungen in einer aktualisier-
ten Überblickarbeit vor. 

Beide Bände sind in der üblichen, über-
sichtlichen Struktur aufgebaut. Sie ent-
halten eine komprimierte Darstellung 
aller praxisrelevanten Aspekte. Zahl-
reiche Marginalien erleichtern die Ori-
entierung. Die wichtigsten Inhalte sind 
in zusammenfassenden Merktexten 
enthalten. Wie gewohnt, sind auch in 
beiden Werken jeweils entsprechende 
Karten enthalten, z.B. Kurzanleitung für 
die Exploration der Anpassungsstörung 
oder Indikatoren für akute Suizidalität, 
Interviewleitfaden zur Diagnose einer 
akuten Depression. 
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Rezensionen

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Sein Buch: Es ist ein verhältnismäßig 
dünnes Buch, es legt Wert darauf und 
so kann sich der Autor bereits in der 
Einleitung eine erste Empfehlung nicht 
verkneifen: „Lesen Sie stets das kleine 
Buch“. Sein eigenes kleines Buch ent-
hält wie erwartet 101 weitere Unter-
kapitel, die nach Bereichen geordnet 
sind. So findet man 15 Empfehlungen 
über „Wörter“, 11 Empfehlungen zum 
Thema „Mit dem Rauchen aufhören“,  
7  Empfehlungen zum Thema 
„Schmerz“, 23 Empfehlungen zu 
„Techniken“ sowie weiter 45 „Perlen 
der Weisheit – Vermischtes“. Die im 
letztgenannten Teil bearbeiteten The-
men hätten neben Allgemeinem und 
psychotherapeutisch Interessantem 
zu einem guten Teil auch in die Rubrik 
„Techniken“ gepasst sowie in eine 
Rubrik zu medizinischen Anregungen, 
Ratschlägen und Erfahrungswerten. 
Jedes der 101 Unterkapitel ist wenige 
Zeilen bis maximal drei Seiten lang. Die 
Kapitel stehen im Wesentlichen zusam-
menhangslos nebeneinander.

Das Buch liest sich sehr leicht und 
flüssig. Dadurch, dass die Informati-
onseinheiten kurz und in sich geschlos-
sen sind, kann man das Buch gut in 
überschaubaren Portionen auch über 
größere Zeiträume lesen oder nach in-
dividueller Interessenlage voranschrei-
ten. Einmal Gelesenes findet sich leicht 
wieder.

Unterm Strich hat Dabney M. Ewin ein 
schönes Lehr- und Lesebuch geschrie-
ben für alle, die an Hypnose bzw. deren 
Anwendung interessiert sind. Der Wert 
des Buches dürfte neben diversen, 
mehr punktuellen als systematischen 
Anregungen und Empfehlungen auch 
darin liegen, dass es in letzter Konse-
quenz dazu anregt, eigene Erfahrung 
zu machen und nach den eigenen Per-
len Ausschau zu halten. 

Dabney M. Ewin
101 Dinge, die ich gern ge-
wusst hätte, als ich anfing, 
mit Hypnose zu arbeiten
Aus dem Amerikanischen
von Theo Kierdorf
2011, Verlag Carl Auer
148 Seiten
ISBN 978-3-89670-786-4 
17,95 

Rezensiert von Ulrich Mann

Wenn man anfängt, mit Hypnose zu 
arbeiten, stellt man sich Fragen wie: 
„Was ist das Wichtigste, das ich be-
achten muss? Was sind die wesentli-
chen Erfahrungswerte?“ Wenn man 
bereits Erfahrung hat, fragt man sich 
vielleicht irgendwann: „Was halten 
Andere für wesentlich?“ oder „Was 
halte ich selbst für wesentlich?“ Das 
vorliegende Buch „101 Dinge, die ich 
gern gewusst hätte, als ich anfing, mit 
Hypnose zu arbeiten“ versucht, auf 
Fragen wie diese Antworten zu geben 
aus der Perspektive eines bekannten 
und erfahrenen Hypnotherapeuten. 
Bei einem solchermaßen persönlichen 
Buch ist an dieser Stelle ein Blick in die 
Ausführungen des Buches „über den 
Autor“ unerlässlich.
Der Autor Dabney M. Ewin ist Chirurg 
und Spezialist für Arbeitsmedizin und 
entwickelte, so ist zu erfahren, mit der 
Zeit ein Interesse an psychosomati-
scher Medizin. Er arbeitete zu Beginn 
seiner Laufbahn als Werksarzt und 
baute später eine private Hypnose-
praxis auf. Heute lehrt er als Professor 
für Chirurgie und Psychiatrie sowie als 
klinischer Professor für Psychiatrie, ist 
Autor zahlreicher Veröffentlichungen 
und Träger zahlreicher Preise.
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 für Sie gelesen ...

Anette Fink / Claudia Tritschler (Hrsg.)
Prüfungsfragen 
Psychotherapie
Fragensammlung mit 
kommentierten Antworten
4., korr. Aufl. 2011, Springer
358 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-642-11324-6
24,95 

Rezensiert von Ann Katrin Hellwich

Das 357 Seiten starke Buch der zwei 
Autorinnen, die regelmäßig Prüfungs-
repetitorien durchführen, besticht 
durch eine klare Gliederung und aus-
führliche Literaturempfehlungen. Es 
eignet sich für die Vorbereitung der 
schriftlichen Prüfung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten und zum Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten. Das Buch orientiert sich am offizi-
ellen Gegenstandskatalog des Instituts 
für Medizinische und Pharmazeutische 
Prüfungsfragen (IMPP), welcher die 
folgenden elf Themenbereiche umfasst: 
- Psychologische und biologische 

Grundlagen der Psychotherapie 
- Konzepte über Entstehung, Auf-

rechterhaltung und Verlauf psychi-
scher Störungen

- Diagnostik, Differenzialdiagnostik 
und Indikationsstellung psychischer 
Störungen

- Psychische Störungen im Kindes- 
und Jugendalter

- Intra- und interpersonelle Aspekte 
psychischer und psychisch mitbe-
dingter Störungen in Paarbeziehun-
gen, Familien und Gruppen

- Prävention und Rehabilitation
- Medizinische Grundkenntnisse
- Pharmakologische Grundkenntnisse
- Methoden wissenschaftlich aner-

kannter psychotherapeutischer Ver-
fahren

- Dokumentation und Evaluation psy-
chotherapeutischer Behandlungs-
verläufe

- Berufsethik und Berufsrecht, medi-
zinische und psychosoziale Versor-
gungssysteme, Organisationsstruk-
turen des Arbeitsfeldes, Kooperation 
mit Ärzten und anderen Berufsgrup-
pen. 

Die Autorinnen erläutern die verschie-
denen Aufgabenformate (Multiple-
Choice, Freitext) und das Bewertungs-
schema der Prüfungskommission. 

Zur ausschließlichen Prüfungsvorbe-
reitung erscheint „Prüfungsfragen 
Psychotherapie“ trotz des Umfangs 
von über 350 Fragen nicht ausreichend. 
Empfehlenswert ist, zusätzliche Prüfun-
gen der vergangenen Jahre durchzuar-
beiten, um sich mit den Frageformulie-
rungen weiter vertraut zu machen. Um 
ein ausführliches Studium der Primär-
literatur kommt der Ausbildungskandi-
dat ohnehin nicht herum. Wenn es dem 
persönlichen Lernstil entspricht, eignen 
sich Lerngruppen oder zumindest die 
virtuelle Verknüpfung mit anderen 
Kandidaten über das Internet (z.B.  
http://de.groups.yahoo.com/group/
PPiA-Netz/). 

Zur Orientierung über Prüfungsinhalte, 
-strukturen und -literatur eignet sich 
das Buch von Fink und Tritschler auf-
grund seiner Klarheit sehr gut. 
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Leserbriefe

LeserbriefeZum Beitrag von D. Best
Mythen und Fakten zur Psycho-
therapie
In: Psychotherapie Aktuell 1.2012

Sehr geehrter Herr Best,
vielen Dank für Ihren Artikel (und für Ih-
re dahinter stehende quasi jahrzehnte-
lange unermüdliche Arbeit für unsere/
auch meine Interessen).
Ihre Ausführungen zu dem Mythos 
„Psychotherapeuten arbeiten zu wenig 
und haben deshalb zu lange Wartezei-
ten“ möchte ich jedoch nicht unkom-
mentiert lassen, da dieses Vorurteil aus 
meiner Sicht gerechtfertigt ist – wenn 
man anders rechnet.
Ein Praxissitz hat ein Potential von 36 
Sitzungen je Woche. Wenn nach Ihren 
Angaben davon im Schnitt 24,5 Sit-
zungen geleistet werden, bleiben 11,5 
Sitzungen ungenutzt. Den Patienten 
und Patientinnen wird damit 1/3 des 
eigentlich zur Verfügung stehenden 
Angebotes vorenthalten – und das ist 
angesichts der unerträglichen Warte-
zeiten einfach nicht in Ordnung. Ich 
schätze, Sie wissen das vermutlich 
genauer, dass gut ein Drittel der Kol-
legInnen nicht mehr als 18 Sitzungen/
Woche leistet, also ohne negative Fol-
gen für das eigene Wohlergehen einen 
halben Sitz abgeben könnte – oder 
müsste? Diese KollegInnen  sollten 
meiner Ansicht nach in Abständen von 
einem Quartal informiert, gebeten, ab-
gemahnt und notfalls zur Abgabe ge-
zwungen werden.

Und das ausschließlich im Interesse der 
PatientInnen, zu deren Wohl wir ja ei-
gentlich arbeiten. KVen, Ärzte, Kassen 
und Politiker werden  einer Ausweitung 
der Psychotherapiekosten um dann 
vermutlich 20% Widerstand entgegen 
setzen – nichts desto trotz wäre es der-
zeit machbar.
Mit der Bitte um Ihr erneutes Engage-
ment und freundlichen Grüßen

Jürgen Abresch

Dazu Dieter Best:

Sehr geehrter Herr Kollege Abresch,
Ihr Lob für unsere Arbeit freut mich. 
Dennoch kann ich Ihren Leserbrief 
nicht unbeantwortet lassen. Wenn man 
so rechnet, wie Sie vorschlagen, sind in 
der Tat die meisten Praxen nicht ausge-
lastet. Tatsache ist aber, dass nur 1 bis 
2% aller Psychotherapeuten mehr als 
36 Sitzungen Psychotherapie pro Wo-
che leisten. Das ist m. E. ein klarer Hin-
weis, dass die „Vollauslastungsthese“ 
des Bundessozialgerichts (36 Sitzungen 
für eine voll ausgelastete Praxis) mit 
der Realität nichts zu tun hat, sondern 
ein Übermaß darstellt, das zu leisten 
nur den wenigsten gelingt. Hinzu kom-
men außerdem noch Arbeiten, die kei-
nen direkten Patientenkontakt haben. 
Bei den Psychotherapeuten sind diese 
Nebenarbeiten im Vergleich zu ande-
ren Arztgruppen überdurchschnittlich 
hoch. Die Auswertung des Praxispanels 
des ZI der KBV hat gezeigt, dass Psy-
chotherapeuten insgesamt 47 Wochen-
stunden arbeiten. Neue Zahlen der KBV 
(die ich auch in dem Artikel „Mythen 
und Fakten“) dargestellt habe, zeigen, 
dass die Anzahl von Hobbypraxen bei 
den Psychotherapeuten geringer ist als 
bei den Ärzten. Auch die Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage der Grünen zeigt dies. Wir haben 
dazu am 24. April eine Internetmel-
dung verfasst.
Mit kollegialen Grüßen

Dieter Best

Zum Beitrag
DGPs-Kommission „Psychologie und 
Psychotherapie“
Modellversuch Direktausbildung 
Psychotherapie
In: Psychotherapie Aktuell 1.2012

Nach der Kodifizierung des Psychothe-
rapeutengesetzes dürfte der im letzten 
Heft der „Psychotherapie Aktuell“ be-
schriebene Schritt zum eigenständigen 
Studium mit Staatsexamen und Ap-
probation für Psychotherapeuten und 
anschließender Weiterbildung an pri-
vaten oder universitären Instituten zur 
Erlangung der Fachkunde einschließlich 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie von größter Bedeutung für unseren 
Berufstand werden. In vieler Hinsicht 
wäre dies ein wichtiger Beitrag zur 
Identitätsbildung des Psychotherapeu-
ten, was letztlich auch den Patienten 
zum Vorteil gereichen würde.

Für diese Entwicklung ist all den Kräf-
ten in der Bundespsychotherapeuten-
kammer, den Universitäten und den 
Verbänden zu danken, die sich mit 
großer Energie dafür einsetzen. Das gilt 
besonders auch für unseren Verband 
hier u.a. den Kolleginnen Lubisch und 
Schäfer als auch dem Kollegen Staub. 

Erfreulicherweise hat das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
dieser neuen Entwicklung ordentlich 
Wind in die Segel geblasen.

Erlauben Sie mir, obigen Gedanken 
einen weiteren – und wie ich meine, 
wichtigen – hinzuzufügen: Das Univer-
sitätsfach Psychologie hatte schon seit 
mindestens 50 Jahren die Schwierig-
keit, seine Zugehörigkeit zu einer Fakul-
tät zu definieren. Sind die Psychologen 
Philosophen oder Naturwissenschaftler, 
oder wie es mein Doktorvater definier-
te, Wissenschaftler sui generis?
Psychotherapie ist klar definiert als ein 
Heilberuf. Somit wäre eine Eingliede-
rung in die Fakultät für Heilberufe, die 
medizinische Fakultät, nicht nur logisch 
sondern auch pragmatisch. Diese Ein-
gliederung könnte dann viel leichter 
den letzten zu fordernden Schritt zur 
Identität unseres Berufstandes ein-
leiten: nämlich den ausschließlichen 
Zugang zu dem Beruf des Psychothe-
rapeuten eben über dieses neue Studi-
enfach. 

Sollte dieser Weg nicht beschritten wer-
den, wird unser Beruf immer nur ein 
Grundberuf mit Zusatzausbildung blei-
ben; also Pädagoge, Psychologe oder 
Arzt mit Zusatzqualifikation Psycho-
therapie, und es wird weiterhin psycho-
logische, ärztliche und was immer für 
andere Psychotherapeuten geben. Mit 
der Eingliederung der Psychotherapie-
ausbildung in die medizinische Fakultät 
würde man auch den Vorstellungen der 
Ärzteschaft entgegenkommen. Es gäbe 
dann zwei klare heilkundliche Ansätze, 
mit denen versucht wird, seelisch Kran-
ken zu helfen: Den medikamentösen, 
durchgeführt von Psychiatern und den 
psychotherapeutischen, ausgeübt von 
Psychotherapeuten.

Dr. Dietmar Schmeiser
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Ideen sind urheberrechtlich geschützt. Alle An-
gaben erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne 
Gewähr. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelas-
senen Fälle ist eine Verwertung, auch in Auszü-
gen, ohne schriftliche Einwilligung des Verlages 
unzulässig.
Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und 
Internet sowie Vervielfältigung, Einspeicherung 
oder Verarbeitung der auch in elektronischer 
Form erscheinenden Beiträge in Datensysteme 
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Verlages. Alle Rechte, auch das der Überset-
zung, bleiben vorbehalten.
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Monika Bendisch (18)
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Hinweise für Autoren
Ein Informationsblatt zur Manuskriptgestal-
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Druck 
Brandt GmbH
Rathausgasse 13 · 53113 Bonn
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Hessen
Else Döring
Am Weißen Stein 11
60431 Frankfurt
Fon 069 515351
elsedoering@t-online.de

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

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

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

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein
Andreas Pichler
Alte Poststraße 9
53639 Königswinter
02244 874653
pichba@aol.com

Geschäftsstelle Nordrhein
Anne Patock
Benderstraße 76
40625 Düsseldorf
Fon 0211 9233064 
Di 13.00 – 16.00 Uhr, Fr  9.00 – 13.00 Uhr
gs-nordrhein@dptv.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Adressen DPtV und Impressum
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 9.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Stellenmarkt

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

Praxisgesuch

Praxisvermietung

In Düsseldorf-Zoo Praxisräume 38 qm 
und 13 qm in PP-Praxis stunden- oder 
tageweise zu vermieten – auch für 
Gruppen und Seminare geeignet.
Tel. 0211 683810

Stellenangebote

Psychotherapeutin (Erw.) mit Appro-
bation zur Erweiterung des Sprech-
stundenangebotes (Freitagnachmit-
tags u./o. samstags) nach Hanau-OT 
gesucht. Mitarbeit im Kostenerstat-
tungsverfahren. Sehr gut laufende 
Praxis. 0171 9010372

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Für unsere seit 12 Jahren bestehende 
Privatpraxis Dr. Kuhlmann & Garkisch in 
Stuttgart suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n erfahrene/n und 
engagierte/n Psychologische/n Psy-
chotherapeutin/en mit abgeschlos-
sener Ausbildung in Verhaltenstherapie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
als freie/n Mitarbeiter/in für ca. 25-35 
Std./Woche.
Selbständiges, zuverlässiges, sorgfäl-
tiges und teamorientiertes Arbeiten 
werden als wichtiger Teil unseres pra-
xisinternen Qualitätsanspruchs erwar-
tet. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
telefonisch oder per Mail und schicken 
Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungs-
unterlagen zu:

www.praxis-drkuhlmann.de

Verschiedenes

Zuverlässig und vertrauensvoll be-
gleiten wir Sie kompetent durch die 
Antragszeit und stehen Ihnen mit dem 
Entwerfen qualitativer Berichtskonzep-
te für VT, TP, PA zur Seite. 
antragsservice@gmx.de
Tel. 0176 30344212

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
Fon 040 88128615 
qms@clemensthamm

Berichte an den Gutachter schnell 
und sicher schreiben: 
Kompendium und Repetitorium für Psy-
chodynamische Psychotherapie mit be-
gleitendem Internet-Programm – die 
überarbeitete Neuauflage des „Top-
sellers“ von Udo Boessmann erscheint 
im Juli 2102 – jetzt anfordern unter 
www.berichte-an-den-gutachter.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 Psychotherapeuten.

info@pradia.de, www.pradia.de

www.trustandgo.de 

Entdecken Sie die Möglichkeiten der 
Ressourcenarbeit mit trustKarten 
und trustBildern!

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin

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

 

Inserentenverzeichnis 

Deutscher Psychologen Verlag, Berlin ....................................................17
Ergosoft GmbH, Mannheim ............................................. Umschlagseite 2
IVB Institut für Verhaltenstherapie Berlin GmbH....................................39 
IVS Institut für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin
und Sexuologie, Nürnberg ......................................................................29
Kanzlei Meisterernst, Münster ................................................................21 
Marta Chalupa, Oberursel  .....................................................................13 
Personalberatung Mech, Burscheid ........................................................45

Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
beigelegt:
RSD Reise Service Deutschland GmbH, Kirchheim bei München

Liebe DPtV-Mitglieder,

Bitte geben Sie Ihre Anzeige über unser Portal www.medhochzwei-verlag.de 
oder direkt unter www.mhz-anzeigen.de ein. Für Aufträge, die nicht über ein 
Portal gehen, müssen wir 15,00  Bearbeitungskosten in Rechnung stellen. 
Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im Bundesmitgliederbrief der DPtV 
erscheinen. Hierzu kontaktieren Sie bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 19. Oktober 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

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

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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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:

Kontonummer: ______________________ BLZ: __________________ Bank: ________________________

_____________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / ggf. Stempel)

E-Mail: bgst@dptv.de

€19,90
(zzgl. Versandkosten)

Jetzt zum günstigen

Subskriptionspreis

bestellen!

Psychotherapeutenkalender



Neu erhältlich:

Faltblätter
für
Patienten
Ab sofort können Sie in der Bundes-
geschäftsstelle die hier abgebildeten
Informationsblätter für Patienten
anfordern*.
Die Faltblätter sind zur persönlichen
Weitergabe an Ihre Patienten sowie
zur Auslage in ärztlichen und psycho-
therapeutischen Praxen gedacht.

Bitte weisen Sie Patienten und Interes-
sierte auf unsere Psychotherapeutenliste
im Internet hin:
www.psychotherapeutenliste.de

*) Pro Anforderung von 50 Stück erlauben wir
uns Bearbeitungs- und Portokosten von € 5,-
zu berechnen.


