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Neu erhältlich:

Faltblätter
für
Patienten
Ab sofort können Sie in der Bundes-
geschäftsstelle unter bgst@dptv.de
die hier abgebildeten Informations-
blätter 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

*) Mindestanforderung 50 Stück. Pro Anforde-
rung von 50 Stück erlauben wir uns Bearbei-
tungs- und Portokosten von € 5,- zu berechnen.



Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Deutschlands Ärzte füllen diesen Spät-
sommer mit ihren Protesten die Titelsei-
ten unserer Nachrichtenmagazine. Eine 
breite Bevölkerungsschicht hegt Sym-
pathien für die Anliegen der Mediziner. 
Auch wir tragen die Proteste mit. 0,9% 
Erhöhung als Angebot des Erweiterten 
Bewertungsausschusses sind nicht ak-
zeptabel.

Unabhängig davon, wie die Ärzte-
proteste letztendlich ausgehen, das 
Hauptproblem als solches bleibt un-
gelöst: die ungerechte Honorarvertei-
lung. Das Gesamthonorar, welches die 
Krankenkassen an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) zahlen, wird von 
den KVen auf die unterschiedlichen 
Arztgruppen verteilt.  Die grundsätzli-
che monetäre Ausstattung der „Arzt-
töpfe“ und die Menge der Leistun-
gen, die unsere Patienten benötigen, 
bestimmen das Stundenhonorar eines 
Psychotherapeuten. Und hier liegt das 
Hauptproblem: Unsere Berufsgruppe 
verdient generell bei fast gleichem 
Einsatz im Schnitt nur etwa die Hälfte 
von dem, was die somatisch tätigen 
Ärzte nach Abzug der Kosten erhalten. 
Dieses Ungleichverhältnis ist mit nichts 
zu rechtfertigen. Bei Inflationsraten von 
jährlich 2% können Psychotherapeuten 
nur durch  Einschränkung  der Praxis-
kosten, der privaten Lebensführung 
und der Altersvorsorge über die Run-
den kommen.

Die gesamte Psychotherapeutenschaft 
sieht die Lösung nur darin, zukünftig 

aus diesem Verteilungssystem gene-
rell herausgenommen zu werden und 
gesondert („extrabudgetär“) von den 
Krankenkassen vergütet zu werden.
Die Politik ist hier in der Pflicht, über 
neue gesetzliche Regelungen für ei-
ne angemessene Honorierung der 
Psychotherapie zu sorgen: Die neue 
Bedarfsplanung führt hoffentlich zu 
einer Verbesserung der Versorgung und 
zu mehr Zulassungen von Psychothe-
rapeuten. Dies vor dem Hintergrund, 
dass behandlungsbedürftige psychi-
sche Erkrankungen weiter zunehmen. 
Psychotherapie muss aber angemessen 
bezahlt werden!

Es gilt nicht nur, die Versorgung zu si-
chern, sondern auch die hohe Berufs-
zufriedenheit nicht absinken zu lassen, 
denn Psychotherapeuten lieben ihren 
Beruf! 

Der jetzt in Berlin vorgelegte Ärztemo-
nitor zeigt bei den Psychotherapeuten 
eine hohe Arbeitszufriedenheit und 
hohe Identifikation mit ihrem Beruf. 
Unzufriedenheit herrscht lediglich mit 
dem erwähnten Salär und dem hohen 
Verwaltungsaufwand.  Die Zeit für Ver-
waltungstätigkeiten liegt im Bereich 
der Psychotherapeuten mit 18% der 
Arbeitszeit besonders hoch. Hausärzte 
benötigen dafür 13% und Fachärzte 
15% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit. 
Die Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung (DPtV) fordert, die Bürokratisie-
rung abzubauen und weniger Berichte 
und Gutachten zu verlangen. Dann hät-

ten Psychotherapeuten endlich deutlich 
mehr Zeit für ihre Patienten, das käme 
sowohl den Betroffenen als auch dem 
System zugute.

Dieses Brennpunktthema schwelt nach 
wie vor: Die Diskussion um die Quali-
tätssicherung! 

Wir freuen uns sehr, dass sowohl 
Dr.  Thomas Uhlemann für den GKV-
Spitzenverband, als auch Sibylle Malin-
ke für den vdek, uns einen Einblick in 
die laufende Diskussion innerhalb ihrer 
Verbände gewähren: hier zum Thema 
Modifizierung der Qualitätssicherung 
(QS) in der ambulanten Psychothe-
rapie. Und der erste Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
Dr. Andreas Köhler, hat beim Treffen der 
ärztlichen Berufsverbände am 29. Mai 
2012 ebenfalls einen ersten Entwurf 
zur QS in die Diskussion eingebracht. 
Ergänzend berichten wir über die QS-
Systeme in der Neuropsychologie und 
im Selektivvertrag zur psychiatrischen, 
neurologischen und psychotherapeuti-
schen Versorgung in Baden-Württem-
berg.

Trotz Honorarstreitigkeiten verlieren 
wir ein weiteres, sehr wichtiges Thema 
nicht aus dem Blick: die Novellierung 
des Psychotherapeutengesetzes. 

Die Diskussion um die „Direktausbil-
dung“ als zukünftige Ausbildung für 
unsere Profession wird immer kon-
kreter. In seinem Beitrag plädiert Prof. 

Dietmar Schulte für die Stärkung des 
akademischen Heilberufs Psychothera-
peut und sieht dafür in der  Direktaus-
bildung große Vorteile. Die Grundidee 
der Deutschen Gesellschaft für Psycho-
logie – die zweigliedrige Struktur von 
Studium und Weiterbildung – wurde in  
der DPtV zustimmend aufgenommen. 

Verschiedene Aspekte werden von der 
DPtV jedoch anders beurteilt. Hier wird 
eine Skizze vorgestellt, die den derzeiti-
gen Diskussionsstand in der DPtV wie-
dergibt. Vielen Dank an alle Kollegin-
nen und Kollegen, selbstverständlich 
auch an die Jungen Psychotherapeuten 
in der DPtV, die sich in den letzten Wo-
chen mit vielfältigen Anregungen an 
den Diskussionen beteiligt haben. Die-
se ‚Skizze‘ einer Direktausbildung sieht 
sich auch als Beitrag zur Meinungsbil-
dung in der Psychotherapeutenschaft.

Ihnen allen wünsche ich eine gute Zeit 
und eine anregende Lektüre.

Herzlichst

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Gesundheitspolitik Die Behandlungsmöglichkeiten müssen erweitert werden

Dieter Best

Die Behandlungsmöglichkeiten in 
der ambulanten Psychotherapie 

müssen erweitert werden

Das Angebot an ambulanter Psycho-
therapie für GKV-Versicherte richtet 
sich nach den Vorgaben der Psycho-
therapie-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesauschusses, die einheitliche und 
verlässliche Rahmenbedingungen für 
Patienten und Psychotherapeuten, vor 
allem auseichende Behandlungskontin-
gente, garantieren. 

Dieses Angebot entspricht allerdings 
nicht mehr dem Bedarf an erweiter-
ten und flexibleren Behandlungsmög-
lichkeiten. Es ist deshalb kein Wunder, 
dass der Versorgungsdruck die Suche 
nach Auswegen begünstig, wie sie sich 
z.B. in Selektivverträgen, im Ausbau 
akut-psychotherapeutischer Behand-
lungsplätze an Krankenhäusern und 
der psychiatrischen Institutsambulan-
zen findet. Neu ist, dass mit dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) 
künftig auch psychosomatische Reha-
Kliniken zur ambulanten Behandlung 
ermächtigt werden können.

Nicht ohne Bedenken ist die DPtV 
selbst an der Entwicklung von Selektiv-
verträgen beteiligt, Bedenken deshalb, 
weil uns die Gefahr einer Aushöhlung 
des Kollektivvertrags durchaus be-
wusst ist. Andererseits haben Selektiv-
verträge ein Innovationspotential, das 
die Psychotherapie-Richtlinie derzeit 

nicht bietet. Und sie bieten auch die 
Möglichkeit, die desolate Vergütung 
der Psychotherapie zu überwinden und 
marktgerechtere Preise für die Leistun-
gen zu erzielen. 
Einige Beispiele unserer Vertragsakti-
vitäten: Beim „Vertrag zur Versorgung 
in den Fachgebieten der Neurologie, 
Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie in Baden-Württemberg“ 
mit der AOK Baden-Württemberg ist 
eine Akutversorgung vorgesehen, um 

Patienten schneller in Psychotherapie 
zu bringen. Der Vertrag sieht auch eine 
niederfrequente, lang dauernde Erhal-
tungstherapie vor. In einem Vertrag mit 
der BKK RWE in Niedersachsen haben 
wir – außer einer Akutbehandlung – ei-
ne strukturierte, schnell zur Verfügung 
stehende konsiliarische psychodiagnos-
tische Abklärung psychischer Krankhei-
ten entwickelt. Mit der Barmer GEK und 
der Techniker Krankenkasse verhandeln 
wir derzeit einen innovativen Vertrag 
zur Förderung der Gruppentherapie.

Innovationen über Selektivverträge 
einzuführen ist nicht unser vorrangi-
ges Ziel, wohl aber die derzeit einzige 
Möglichkeit, Strukturen zu verändern. 
Eindeutig besser – derzeit jedoch nicht 
in Sicht – wäre eine Reform der kol-
lektivvertraglichen Bedingungen, weil 
dies allen Psychotherapeuten und Pati-
enten zugute käme. Auf welcher Rege-
lungsebene (Psychotherapie-Richtlinie, 
Psychotherapie-Vereinbarung, sonstige 
bundesmantelvertragliche Bestimmun-

gen, EBM) Änderungen vorgenommen 
werden müssten, ist demgegenüber 
zweitrangig. Wichtig ist, dass die Erwei-
terung und Flexibilisierung der Behand-
lungsmöglichkeiten nicht den Kern der 
Psychotherapie-Richtlinie, nämlich aus-
reichende Behandlungskontingente, 
gefährdet. 

Nachfolgend werden ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit die aus unserer 
Sicht notwendigen Flexibilisierungen 
der kollektivvertraglichen Rahmenbe-
dingungen der Psychotherapie darge-
stellt.

Frühzeitige psycho- 
diagnostische Abklärung 

Zwischen dem erstmaligen Auftreten 
einer krankheitswertigen psychischen 
Störung und der fachgerechten Ab-
klärung und einer anschließenden 
Behandlung vergeht so viel Zeit, dass 
nicht selten die Generalisierung und 
Chronifizierung der Krankheit begüns-
tigt wird. Es mangelt derzeit an kurz-
fristigen Möglichkeiten der psychodiag-
nostischen Abklärung, um frühzeitig 
die Weichen richtig stellen zu können. 
Eine Abklärung in standardisierter 
Form, d.h. mit zwei bis drei Gesprä-
chen zur Erhebung des psychischen 
Befundes, der Einbeziehung des soma-
tischen Befundes, der Lebensumstände, 
Anamnese, diagnostischer Einordnung 
einschließlich der Anwendung von Test-
verfahren, eines Berichtes an die mitbe-
handelnden Ärzte und an Patienten mit 
einer Empfehlung für eine eventuell 
notwendige Weiterbehandlung, wäre 
ein deutlicher Fortschritt. Ein relativ 
formalisiertes Verfahren mit einer 
Pauschalvergütung, die den Aufwand 
abbildet, wäre ein Anreiz, Patienten 
kurzfristig anzunehmen.

„Besser wäre eine Reform der 
kollektivvertraglichen Bedingungen.“ 

Psychotherapie Aktuell 3/1266



GesundheitspolitikDie Behandlungsmöglichkeiten müssen erweitert werden

Mehr Anreize für Akut- 
behandlungen

Als Akutbehandlungsmöglichkeit ohne 
Genehmigungsverfahren stehen der-
zeit nur die in beschränktem Umfang 
möglichen probatorischen Sitzungen 
mit ca. 24% geringerem Stundenlohn 
(verglichen mit den genehmigungs-
pflichtigen Leistungen) und die soge-
nannten freien Gesprächsleistungen 
nach der EBM-Nr. 23220 zur Verfügung. 
Letztere sind mit einem Honorar von 
ca. 52 €/Std. erst recht nicht wirtschaft-
lich zu erbringen. Vernünftig wäre, die 
– auch fachlich höhere Anforderungen 

stellenden – ersten (Krisen-)Sitzungen 
höher zu vergüten und damit einen An-
reiz für Akutbehandlungen zu bieten. 
Beispielhaft: Im AOK-Vertrag Baden-
Württemberg werden die ersten 10 
Sitzungen mit jeweils 105 € vergütet, 
der Vertrag der BKK RWE mit der Deut-
schen PsychotherapeutenVereinigung 
bietet sogar 15 Sitzungen zu je 120 €. 
Auf probatorische Sitzungen wird bei 
den beiden Verträgen verzichtet. Wenn 
die Indikation gegeben ist, wäre eine 
anschließende Psychotherapie nach 
den Psychotherapie-Richtlinien mög-
lich, gegebenenfalls – wie beim Vertrag 
mit der BKK RWE – unter Anrechnung 
der bereits geleisteten Sitzungen in der 
Akutbehandlung. Wenn möglich, sollte 
die Akutbehandlung von dem durchge-
führt werden, der auch die psychodiag-
nostische Abklärung durchgeführt hat. 
Zwingend ist dies jedoch nicht. 

Erhaltungstherapie bzw.  
Rezidivprophylaxe

Bei chronischen psychischen Krankhei-
ten fehlen Möglichkeiten zur langfris-
tigen, niederfrequenten psychothera-
peutischen Betreuung auf der Grund-
lage eines ausgearbeiteten psychothe-
rapeutischen Störungsverständnisses. 
Wenn derzeit nach dem Ende einer 
Psychotherapie weiterer Behandlungs-
bedarf besteht, ist – sofern noch Rest-
sitzungen übrig sind – ein Wiederaufle-
ben der Behandlung nötig oder, wenn 
die Kontingente ausgeschöpft sind, ein 
erneuter Therapieantrag. Beides ist mit 

bürokratischem Aufwand verbunden. 
Viele Psychotherapeuten behelfen sich 
mit den wenig tauglichen und schlecht 
vergüteten Hilfskonstruktionen wie 
erneute probatorische Sitzungen oder 
Gesprächsleistungen nach der EBM-Nr. 
23220. Zudem fehlen Möglichkeiten 
der Rezidivprophylaxe (bzw. Erhal-
tungstherapie), um über lange Zeit-
räume hinweg (in der Regel in Form 
einer niederfrequenten Behandlung) 
die Behandlungskontinuität auf der 
Grundlage des Therapierationals einer 
vorausgegangenen Richtlinienpsycho-
therapie – und damit im Unterschied 
zur psychosomatischen Grundversor-
gung – zu sichern. 

Die Nationale Versorgungsleitlinie 
Depression führt dazu aus: „Wegen 
des häufig rezidivierenden Verlaufs 
depressiver Störungen und der sich 
daraus ergebenden Notwendigkeit von 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 

MHP Start: Das bewährte Management Handbuch für die 
psychotherapeutische Praxis (MHP) endlich auch zuge-
schnitten auf Berufseinsteiger und Psychotherapeuten in 
Ausbildung

Das Onlinewerk MHP Start behandelt alle Themen, mit de-
nen Berufseinsteiger konfrontiert werden in den folgenden 
Themenblöcken:

- Existenzgründung, Businessplan 
 und Kapitalbedarf
- Praxisführung/-organisation
- Dokumentation und Abrechnung
- Berufsrecht
- Relevante Rechtsvorschriften

Zuverlässig, kompetent und stets aktuell. Vom Start weg 
gut informiert und berufs- und rechtssicher unterwegs. 
Profitieren Sie vom Erfahrungsschatz der Herausgeber und 
Autoren und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. 
Relevante Rechtsvorschriften komplettieren das Werk. Die 
komplette Bibliothek für Berufsanfänger elektronisch (inkl. 
zweimaliger Aktualisierung) zum Festpreis von EUR 99,95 
pro Jahr. 

Behnsen/Bell/Best/Gerlach/Schirmer/Schmid (Hrsg.)

MHP Start
Management & Praxiswissen für PiAs und Berufseinsteiger

Erscheint Oktober 2012. Jahrespreis: € 99,95 inkl. zweimaliger 

Aktualisierung. Online.

ISBN 978-3-86224-012-8

PSYCHOTHERAPEUTEN 
VERLAG

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg 

Bestell-Tel. 06221/489-555, Bestell-Fax 06221/489-410

E-Mail: kundenbetreuung-mhz@hjr-verlag.de 

Kundenbetreuung und Auslieferung über Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

MHP Start
Für den perfekten Einstieg 

ins therapeutische Berufsleben

erlach/Schirmer/Schmid (Hrsg )

„Der Vertrag zwischen der BKK RWE und der DPtV 
bietet sogar 15 Sitzungen zu je 120 €.“ 
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Gesundheitspolitik Die Behandlungsmöglichkeiten müssen erweitert werden

Therapieerfolgs und zur Rezidivprophy-
laxe haben psychotherapeutische Stra-
tegien, die einen einmal eingetretenen 
Behandlungserfolg beibehalten helfen, 
wachsende Bedeutung, ebenso geeig-
nete Verfahren zur Behandlung einer 
Residualsymptomatik bei partieller 
Remission.“

Auch im Entwurf für die Leitlinie zu bi-
polaren Störungen wird die besondere 
Bedeutung der Rezidivprophylaxe zur 
Vermeidung von Rückfällen betont: 
„Um das Ziel der Verhinderung von 
Rückfällen und Rezidiven zu errei-
chen, müssen die Betroffenen lernen, 
ihr eigenes Verhalten, Denken und 
Fühlen besser zu beobachten und bei 
Veränderungen in Richtung (hypo-)
manischer oder depressiver Zustände 
angemessen und flexibel zu reagieren. 
Das Neulernen und die Verbesserung 
der Adaptionsfähigkeit erfordert Zeit 
und sollte nicht massiert in einem kur-
zen Zeitraum erfolgen. Günstiger ist 
es, nach anfänglichen wöchentlichen 
Kontakten (in Krisen sogar mehrmals 
wöchentlich), die Psychotherapiekon-
takte über mehrere Monate, über ein 
Jahr oder sogar auf mehrere Jahre zu 
verteilen.“ (S. 261)

Verbesserung der Koopera-
tion zwischen ambulantem 
und stationärem Sektor

Werden ambulant behandelte psy-
chisch kranke Patienten auch stationär 
behandelt, findet selten eine Koordi-
nation im Sinne eines abgestimmten 
Gesamtbehandlungsplanes statt. Es ist 
eher die Regel als die Ausnahme, dass 
sich ambulant und stationär tätige 
Psychotherapeuten über das Behand-
lungskonzept verständigen. 

Verbesserungswürdig ist ebenfalls die 
rechtzeitige ambulante Weiterbehand-
lung nach einer stationären Behand-
lung, wenn zuvor keine ambulante 
Behandlung stattgefunden hat. Das 
GKV-V StG schreibt in § 39 Abs. 1 SGB  V 
ein solches Entlassmanagement vor. 
Es wäre schon viel erreicht, wenn am-
bulant tätige Psychotherapeuten den 
Krankenhausbericht (statt über Um-
wege durch die Ärzte) erhalten würden 
und wenn Psychologische Psychothera-

peuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten das gesetzliche 
Recht auf Einweisung ins Krankenhaus 
hätten. Derzeit läuft die Einweisung – 
mit allen damit verbundenen Abstim-
mungsproblemen und Belastungen für 
die Patienten – nur über die Ärzte.

Krankenhäuser sind auf eine gute Ko-
operation mit den Zuweisenden ange-
wiesen. Ohne Einweisungsbefugnis ha-
ben Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten – anders als Ärzte – kein 
„Druckmittel“, Krankenhäuser zu einer 
besseren Kooperation zu bewegen.  

Förderung der Gruppen- 
therapie

Während in stationär-psychothera-
peutischen Behandlungen eine unbe-
schränkte Flexibilität in der Gruppen-
therapie besteht, sind die Restriktionen 
in der ambulanten Behandlung so 
groß, dass der Anteil von Gruppenthe-
rapien seit Jahren nicht über 2% steigt. 
Mit der Förderung der Gruppenthera-

 
 Dieter

Best

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

pie hat sich deshalb eine Arbeitsgruppe 
des Beratenden Fachausschusses für 
Psychotherapie der KBV befasst. Die 
Vorschläge zielen auf:

-
pe“ für die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen in den psychody-
namischen Verfahren durch neue 
Gebührenpositionen im EBM.

ausschließliche Gruppentherapie 

möglich sein. Bisher ist eine Mi-
schung von Einzel- und Gruppenthe-
rapie vorgeschrieben.

-
chotherapie sollte generell in der 
Kombination von Einzel- und Grup-
pentherapie möglich sein, nicht nur 
in der Sonderform der Halt gewäh-
renden supportiven Therapie.

-
richte an den Gutachter, bzw. Befrei-
ung von der Berichtspflicht für die 
Gruppen-Kurzzeittherapie.

-
schritte in der tiefenpsychologisch 
fundierten und verhaltenspsycho-
therapeutischen Gruppenpsycho-
therapie. Nach Durchführung einer 
Kurzzeittherapie Gruppe (25 Sitzun-
gen) sollen die nächsten beiden Be-
willigungsschritte zu einem zusam-
mengefasst werden.

-
penpsychotherapie. Es sollte eine 
vorläufige Abrechnungsgenehmi-
gung zur Durchführung der not-
wendigen Gruppenbehandlungen 
unter Supervision für den Erwerb der 
Qualifikation in eigener Praxis nach 

Absolvierung der theoretischen Fort-
bildung möglich sein. Bisher müssen 
diese Therapien von den Teilneh-
menden privat bezahlt werden.

Verbesserung der Koordinati-
on zwischen der kinder- und 
jugendlichenpsychotherapeu-
tischen Behandlung und den 
Bezugssystemen

Die Möglichkeiten der Koordination 
flankierender Maßnahmen, z.B. durch 
Schule, Kindergarten, Jugendamt im 
Rahmen des psychotherapeutischen 
Gesamtbehandlungsplanes, sind für 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten sehr eingeschränkt. Das 
Gespräch mit der Lehrerschaft eines 
Kindes, das in der Regel in der Schule 
stattfindet, oder die Teilnahme an einer 
Hilfeplankonferenz des Jugendamtes 
benötigt einschließlich An- und Abreise 
mindestens drei Stunden. Die Grund-
pauschale für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten deckt diesen 
Aufwand nicht annähernd ab.   �

„Psychotherapeuten haben kein Druckmittel, 
um Krankenhäuser zu einer besseren Kooperation 

zu bewegen.“
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Wie sieht die optimale Lösung für die 
Modifikation der Qualitätssicherung in 
der ambulanten Psychotherapie aus? 

Im Heft 3.2011 stellte ich Ihnen hierzu 
das DPtV-Modell für ein modifiziertes 
Gutachterverfahren vor (siehe Schau-
kasten). Um diese Frage weiter zu be-
leuchten, bat ich Dr. Thomas Uhlemann, 
GKV-Spitzenverband, Sibylle Malinke, 
Verband der Ersatzkassen vdek, und 
Michael Ruh, Mitglied der KBV-Ver-
treterversammlung, die momentan in 
ihren Gremien diskutierten Entwürfe  
vorzustellen.

In den Entwürfen finden sich „Stich-
probenlösungen“ bis hin zu einer 
generellen Begutachtungspflicht bei 
jedem Antrag, mit veränderten Bewil-
ligungsschritten und einer generellen 
Implementierung von psychometri-
schen Testverfahren.

Wir ergänzen diese Sammlung von Ent-
würfen mit einem Blick auf neue Qua-
litätssicherungssysteme, die in neuen 
Versorgungsstrukturen entwickelt 
wurden. Dr. Karin Schoof-Tams als Ver-
treterin der Gesellschaft für Neuropsy-
chologie GNP stellt die Qualitätssiche-
rungsmerkmale in der neuen Richtlinie 
„Neuropsychologische Therapie“ vor. 
Hier gibt es neben der Dokumentation 
der Behandlung weder Antrags- noch 
Gutachterverfahren. Ein Novum ist eine 
„fachkundige Qualitätssicherungskom-

Sabine Schäfer

Brennpunkt Qualitätssicherung: 
Welche ist die beste Lösung?

seiner Qualitätssicherung unter die 
Lupe genommen. Die Konzeption des 
Vertrages erkennt zunächst die bereits 
vorhandenen gesetzlichen qualitätssi-
chernden Verpflichtungen an. Weiter 
sichert der Vertrag Qualität mit gene-

rellen Verbesserungen und Neuerun-
gen in den Behandlungsmöglichkeiten 
und setzt auf einen deutlichen Büro-
kratieabbau anstatt auf engmaschige 
Kontrolle.

Alle Entwürfe werden heute bewusst 
nicht kritisch kommentiert, sondern nur 
vorgestellt, um Ihnen einen Einblick in 
die Variationen der Ideen und Argu-
mentationen zu gewähren. 
So wurden die hier nachfolgenden 
Vorschläge der Krankenkassen bisher 
auch noch nicht veröffentlicht, da sie 
nur den derzeitigen Stand ihrer ver-
bandsinternen Diskussion darstellen. 
Bei einem Treffen der Berufsverbände 
am 29. Mai 2012 eröffnete der erste 
Vorsitzende der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung, Dr. Andreas Köhler, die 
Diskussion mit seinem Entwurf. Die 
Ausgestaltung der Qualitätssicherung 
zur Neuropsychologie ist im Detail 
noch in ihrer Entwicklung. Und der 
PNP-Vertrag in Baden-Württemberg 
startete nun erst am 1. Juli 2012 mit 
den AOK-Versicherten.

Auch wenn es sich hier bisher „nur“ 
um Ideen, teilweise unfertige oder un-
erprobte Konzepte handelt, zeigt diese 
Diskussion deutlich, dass eine Modifi-
kation der Qualitätssicherung von al-
len Parteien als notwendig angesehen 
wird.  �

mission“, die anhand von Stichproben 
die Qualität und die Indikation der Be-
handlung überprüft. 

Abschließend wird der „PNP-Vertrag“ 
in Baden-Württemberg hinsichtlich 
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8 

AP 
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(mit bis zu 3 

Sitzungen/Woche) 

DPtV-Modell eines modifizierten Gutachterverfahrens  

in der PT-R 
unter Einbezug von Psychometrie  

und eines modifizierten Berichts an den Gutachter 

Dipl. Psych. Sabine Schäfer 

= Gutachten obligatorisch 
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Vorbemerkung

Versicherte, die heute einen Psycho-
therapeuten suchen, haben einen 
einfacheren Zugang zum Spezialisten 
als früher und sie können sicher sein, 
dass Ausbildung und Behandlung der 
Psychotherapeuten einheitlichen Qua-
litätsstandards entsprechen. Zudem 
sind Psychologische Psychotherapeu-
ten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten heute weitgehend 
in die vertragsärztlichen Strukturen 
integriert und bieten zusammen mit 
den ärztlichen Psychotherapeuten ein 
breitgefächertes Angebot an ambu-
lanter Psychotherapie sozialrechtlich 
verankert an. Das ist größtenteils dem 
Psychotherapeutengesetz und den Psy-
chotherapie-Richtlinien zu verdanken. 

Die gesellschaftliche Wahrnehmung 
der Psychotherapie hat damit nach-
vollzogen, was die Statistiken realiter 
schon seit längerem ausweisen: den 
psychischen Erkrankungen kommt im 
Morbiditätsspektrum eine steigende 
Bedeutung zu und psychischen Erkran-
kungen muss nicht nur ärztlicherseits, 
sondern auch andere Berufsgruppen 
einbeziehend mit wissenschaftlich an-

Thomas Uhlemann

Vereinfachung, Vereinheitlichung, Entbürokratisierung

Vorschläge des GKV-Spitzen-
verbandes zur Reform des 

Gutachterverfahrens

erkannten Behandlungsverfahren, zu 
denen auch die Psychotherapie zählt, 
begegnet werden. 

Auch seitens der Patienten ist die 
Akzeptanz von Psychotherapie als 
Behandlungsverfahren in den letzten 

zehn Jahren deutlich gestiegen; pro-
fessionelle Hilfe wird generell eher in 
Anspruch genommen. Im ambulanten 
Bereich werden pro Jahr ca. eine Milli-
on Patienten behandelt (Memorandum 
des Wiss. Beirates 2010); einer Tabuisie-
rung der Thematik und der Stigmatisie-
rung psychisch Kranker konnte insofern 
erfolgreich entgegenarbeitet werden.

Dennoch ist die Versorgung offen-
sichtlich nicht so, wie es aus Sicht 
verschiedener an der Versorgung und 
Behandlung beteiligter Gruppen wün-
schenswert wäre: Versicherte beklagen 

sich über Wartezeiten oder lange We-
ge. Krankenkassen kritisieren die An-
gebotsabhängigkeit der Therapiewahl, 
die mangelnde Erfüllung der Versor-
gungsaufträge sowie eine zunehmen-
de Konzentration der Therapeuten auf 
Patienten mit leichten und mittleren 

Störungen. Somatisch orientierte Fach-
ärzte bemängeln eine zu große Anzahl 
an Psychotherapeuten, wogegen die 
zahlreichen psychotherapeutischen 
Berufsverbände eine erhebliche Unter-
versorgung mit Psychotherapeuten vor 
allem in ländlichen Gegenden sehen; 
sie konstatieren einen steigenden Be-
darf an Psychotherapie und kritisieren 
die Beschränkung des Angebots auf 
die drei Richtlinienverfahren Verhal-
tenstherapie, Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie und Analytische 
Psychotherapie. 

Bei alledem ist zu bedenken, dass die 
Bundesrepublik Deutschland sowohl 
im stationären, als auch im teilstatio-
nären und ambulanten Bereich über 
ein beispiellos dicht ausgebautes, diffe-
renziertes und qualitativ hochwertiges 
System der psychotherapeutischen 
Versorgung verfügt, das weitestgehend 
durch die gesetzlichen Sozialversiche-
rungssysteme, d.h., durch die gesetzli-
che Krankenversicherung und die Ren-
tenversicherung finanziert wird. 

Versicherte erhalten die erforderliche 
psychotherapeutische Behandlung zu-
zahlungsfrei und aufgrund des Solidar-
prinzips unabhängig von der jeweiligen 
individuellen Beitragszahlung. Einen 
Leistungsausschluss aufgrund von Vor-
erkrankungen gibt es, anders als bei der 
privaten Krankenversicherung, nicht. 
Hierin unterscheidet sich das deutsche 
Gesundheitswesen grundsätzlich von 
dem anderer Länder. Ein vergleichbar 
differenziertes und umfangreiches Leis-
tungsangebot gesetzlicher Krankenkas-
sen gibt es sonst nicht (vgl. RKI, Heft 
41, 2008). Der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie konstatiert zudem eine 
im internationalen Vergleich herausra-
gende volle Integration der Psychothe-

„Ein vergleichbar differenziertes und 
umfangreiches Leistungsangebot gesetzlicher 

Krankenkassen gibt es sonst nicht; dennoch muss 
das bestehende System weiterentwickelt 

werden.“
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rapie in die allgemeine Krankenversor-
gung (vgl. Wiss. Beirat Psychotherapie, 
Memorandum 2010).

Um auch in Deutschland zweifellos be-
stehende Versorgungsdisparitäten zu 
vermindern und um den sich ändern-
den Versorgungsbedürfnissen einer sich 
wandelnden Gesellschaft angemessen 
Rechnung zu tragen, muss das beste-
hende System jedoch weiterentwickelt 
werden. Hierbei ist es schon wegen des 
Wirtschaftlichkeitsgebots gemäß § 12 
SGB V erforderlich, eine Balance zwi-
schen dem Anspruch eines umfassen-
den psychotherapeutischen Angebots 
und den damit verbundenen Kosten zu 
finden. Denn für alle Versicherten soll 
ein möglichst guter, niedrigschwelliger 
Zugang zur psychotherapeutischen 
Versorgung gewährleistet werden, oh-
ne die Versichertengemeinschaft der 
GKV finanziell zu überfordern. 

Ob bzw. inwieweit tatsächlich von 
einem Anstieg der Prävalenz und Inzi-
denz ausgegangen werden kann oder 
ob in der Zunahme von entsprechen-
den Diagnosen eher ein erweitertes An-
gebot, eine verbesserte Entdeckungs-
rate sowie ein Abbau von Vorbehalten 
und Stigmatisierung der Patienten zum 
Ausdruck kommen, lässt sich vor dem 
Hintergrund einer unzureichenden epi-
demiologischen Studienlage aber nicht 
ohne weiteres beantworten; belastba-
re Zahlen liegen hierzu nicht vor (vgl. 
Deutscher Bundestag 2010).

Verweise auf einen Anstieg von Ar-
beitsunfähigkeit und Frühverrentung 
aufgrund psychischer Erkrankungen 
müssen durch sorgfältige, methodisch 
korrekte epidemiologische Untersu-
chungen zu Inzidenz und Prävalenz 
ergänzt werden. Bislang gibt es keine 
robusten Daten, die einen Anstieg 
der Prävalenz psychischer Störungen 
belegen. Forderungen vor allem der 
Bundespsychotherapeutenkammer mit 
dem Ziel einer Erhöhung der Anzahl 
praktizierender Psychotherapeuten 
erscheinen in diesem Zusammenhang 
wenig begründet.

Künftig wird es deshalb darauf ankom-
men, das sozialrechtlich verankerte 
psychotherapeutische Leistungsan-
gebot nicht durch übermäßige Forde-
rungen zu gefährden, sondern es zu 

konsolidieren und so weiter zu entwi-
ckeln, dass den gesetzlich Versicherten 
auch in Zukunft ein inhaltlich überzeu-
gendes, qualitativ hochwertiges und 
zugleich wirtschaftliches Angebot an 
Psychotherapie zur Verfügung gestellt 

werden kann. Hier ist an erster Stelle 
die Selbstverwaltung in der Verantwor-
tung. 

Eine zukunftsorientierte verteilungsge-
rechte Versorgungssteuerung hat über 
die Aufgaben einer reinen Kapazitäts- 
und Verteilungsplanung hinaus das be-
stehende Angebot inhaltlich weiter zu 
entwickeln, neue Formen der Organisa-
tion psychotherapeutischer Leistungen 
zu ermöglichen, die gesetzlich vorge-
sehenen pretialen Steuerungsmög-
lichkeiten zu nutzen und solche Ver-
sorgungsmöglichkeiten in Betracht zu 
ziehen, die neben oder quasi unterhalb 
der etablierten Richtlinienverfahren 
eingesetzt werden können. Dabei sind 
die Kapazitäten stationärer Leistungs-
erbringer einzubeziehen, die Begrenzt-
heit der Ressourcen zu berücksichtigen 
und Anreize zu schaffen, Unterversor-
gung zu vermeiden und die teuere und 
unwirtschaftliche Überversorgung ab-
zubauen. Nur dann kann die vertrags-
psychotherapeutische Versorgung wir-
kungsvoll und nachhaltig sichergestellt 
werden und mehr Versicherte als bisher 
können bei Bedarf einbezogen werden.

In den folgenden Überlegungen geht es 
zunächst um eine Weiterentwicklung 
des Gutachterverfahrens.

Qualitätssicherung 
in der Psychotherapie

Verschiedene Gesetze verpflichten zur 
Qualitätssicherung bei der Erbringung 
gesundheitlicher Leistungen (u.a. 
§§ 135 – 137 SGB V), untergesetzliche 
Normen operationalisieren gesetzliche 
Vorgaben (u.a. G-BA 2005: Qualitäts-
management-Richtlinie in der vertrags-
ärztlichen Versorgung). 

Krankenkassen und Leistungserbrin-
ger haben eine bedarfsgerechte und 
gleichmäßige, dem allgemeinen Stand 
der medizinischen Erkenntnisse ent-
sprechende Versorgung der Versicher-
ten zu gewährleisten. Die Versorgung 

der Versicherten muss ausreichend 
und zweckmäßig sein, darf das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten 
und sie muss in der fachlich gebotenen 
Qualität sowie wirtschaftlich erbracht 
werden. Für Qualitätssicherung und 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit stehen 
in der Psychotherapie Konsiliarberichte, 
Probatorik und das Gutachterverfah-
ren. 

Gutachterverfahren
Seitens der Krankenkassen war die 
Einrichtung eines Gutachterverfah-

rens eine wichtige Voraussetzung zur 
Einführung der Psychotherapie in die 
kassenärztliche Versorgung, denn im 
Unterschied zur somatischen Medizin 
ist die ambulante Psychotherapie nicht 
unerheblich auf die Beurteilung durch 
einen außenstehenden unabhängi-
gen Gutachter angewiesen, wenn die 
Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Behandlung objekti-
viert eingeschätzt werden soll; insofern 
dient das Gutachterverfahren auch der 
Qualitätssicherung und nimmt eine 
nachträgliche Wirtschaftlichkeitsprü-
fung vorweg. Kritik am Gutachterver-
fahren wurde während der Implemen-
tierung zunächst vor allem seitens der 
Leistungserbringer geäußert; befürch-
tet wurde vor allem, dass das Gutach-
terverfahren durch die Offenlegung von 
Therapiezielen und -inhalten gegen-
über dem Gutachter einen Eingriff in 
die therapeutische Beziehung zwischen 
Patient und Psychotherapeut darstellen 
könnte (Rüger, Dahm, Kallinke 2009).

Die Durchführung des Gutachterver-
fahrens in der Psychotherapie ist in 

„... auch in Zukunft soll den Versicherten ein 
inhaltlich überzeugendes, qualitativ hoch- 

wertiges und zugleich wirtschaftliches Angebot 
zur Verfügung gestellt werden.“

IFT-Gesundheitsförderung
Montsalvatstr. 14 · 80804 München  
www.ift-gesundheit.de  
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der Psychotherapie-Richtlinie und den 
Psychotherapie-Vereinbarungen ge-
regelt. Aufgrund der Vorgabe in § 92 
Abs. 6a SGB V legt der G-BA mit der 
Psychotherapie-Richtlinie fest, dass 
bei psychoanalytisch begründeter 
Psychotherapie und bei Verhaltensthe-
rapie der Antrag des Versicherten auf 
Psychotherapie (Formblatt PTV 1) mit 
dem Bericht des Therapeuten (PTV 2) 
durch einen nach § 12 Psychotherapie-
Vereinbarung bestellten Gutachter zu 
prüfen ist. Der Gutachter hat sich dazu 
zu äußern, ob die in den Richtlinien ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

In ergänzenden Bestimmungen der 
Psychotherapie-Vereinbarungen ist 

darüber hinaus festgelegt, dass im Gut-
achterverfahren zu prüfen sei ob

-
fahren nach der Richtlinie anerkannt 
ist,

-
ziert ist und 

Behandlungserfolg erwarten lässt.

Die Gutachterstatistik weist für das 
Jahr 2011 164.875 Gutachten im Be-
reich der Tiefenpsychologisch fundier-
ten und Analytischen Psychotherapie 
aus (inklusive KJP); im Bereich der 
Verhaltenstherapie wurden insgesamt 
151.456 Gutachten erstellt. Die Ab-

lehnungsquote beträgt im Bereich der 
zuletzt genannten Verhaltenstherapie 
ca. 3%, im Bereich der Tiefenpsycho-
logisch fundierten und Analytischen 
Psychotherapie ca. 4% (Angaben der 
KBV für 2011). 

Die Gutachter haben nicht nur die 
Möglichkeit, einen Antrag zu befürwor-
ten oder nicht zu befürworten, sondern 
sie können auch Änderungen – z.B. im 
Hinblick auf die beantragte Stunden-
zahl – vorschlagen. Die durchschnittli-
che Änderungsquote lag bei den Anträ-
gen im Bereich der Tiefenpsychologisch 
fundierten und Analytischen Psycho-
therapie bei 11,2%, im verhaltensthe-
rapeutischen Bereich bei 6,4%.

Etwas mehr als ein Drittel der Kurzzeit-
therapien wird in Langzeittherapien 
umgewandelt. Dementsprechend en-
den zwei Drittel aller Kurzzeittherapi-
en spätestens nach Ausschöpfung des 
Stundenkontingents (25 Stunden). 

Vor allem die geringen Ablehnungsquo-
ten bildeten immer wieder einen Anlass 
darüber nachzudenken, ob das Gutach-
terverfahren zweckmäßig und verhält-
nismäßig ist, und ob die in § 12 Psycho-
therapie-Vereinbarung genannten Ziele 
des Gutachterverfahrens (siehe oben) 
erreicht werden. Einige Krankenkassen 
stellen deshalb das Steuerungspoten-
zial des Gutachterverfahrens in Frage. 
Diese Grundsatzdebatte wird auch 
zurzeit geführt, dabei aber zunehmend 
überlagert durch Fragen der Qualitäts-
sicherung von Psychotherapie generell. 
Eine zentrale Frage ist hierbei: Welche 
Rolle spielt das Gutachterverfahren im 
Rahmen einer Qualitätssicherung von 
Psychotherapie und wie und mit wel-
chen Instrumenten müsste psychothe-
rapeutische Behandlung prognostisch 
eingeschätzt und evaluiert werden, um 
bei einer wirtschaftlichen Erbringung 
den größtmöglichen Nutzen für die Pa-
tienten/Versicherten zu erreichen? 

In der neben stehenden Tabelle sind ei-
nige Argumente der Krankenkassen zur 
Bewertung des Gutachterverfahrens 
tabellarisch aufgeführt.

Das etablierte Gutachterverfahren 
gemäß § 26 Psychotherapie-Richtlinie 
und § 12 Psychotherapie-Vereinbarung 
trägt – insgesamt betrachtet – nur 
bedingt zur Qualitätssicherung bei. 
Vor allem gibt es keine Messung der 
Ergebnisqualität (keinen Abschluss-
bericht, keine Zielerreichungsprüfung) 
und es ist zudem teuer. Es ist deshalb 
unbedingt notwendig und auch kran-
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Pros und Cons des Gutachterverfahrens aus Sicht der Krankenkassen 

Pro Contra 

Prüfung der Kompetenz des Therapeuten 
(Strukturqualität) 

Geprüft wird lediglich die Kompetenz, erwarteten 
Anforderungen gerecht zu werden (Berichte zu 
schreiben) 

Prüfung der Indikation im Sinne Abschnitt D der PT-RL Rein subjektiv; keine externe Validierung vorgesehen 

Prüfung der vorgeschlagenen Therapien auf 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

Kann nicht eingelöst werden, da Alternativen nicht zur 
Disposition stehen; Wirtschaftlichkeit wird nicht 
geprüft 

Mengensteuerung (Begrenzung der 
Mengenausweitung, „Abschreckungseffekt“) 

„Abschreckung“ ist ein zweifelhaftes Motiv; geringe 
Ablehnungsquote zeigt Mängel der Steuerung 

Qualitätssicherung der Therapien durch Selbstreflexion 
der Therapeuten (interne Validierung) 

Externe Validierung für Qualitätsprüfung erforderlich; 
völlige Intransparenz bei den meisten KZT 

Zwischenergebnisse in Fortführungsanträgen Keinerlei Ergebnisqualitätsmessung (kein 
Abschlussbericht, keine Zielerreichungsprüfung) 

Sicherung der Qualität durch Anwendung der 
Richtlinienpsychotherapie 

Beschränkung auf etablierte Richtlinienverfahren ist 
nicht unbedingt gut für die Versicherten 

Interraterreliabilität durch Supervision, Balintgruppen 
etc. 

Keine Einbeziehung der Patientenperspektive, keine 
Patientenbefragung über Erfolg der Therapie 

Gutachterverfahren ist verhältnismäßig und Kosten 
sind gering 

Kosten des Gutachterverfahrens sind insgesamt hoch 
(Prüfaufwand bei VT); Steuerungseffekte sind gering  
(s. Ablehnungsquote) 

GKV Spitzenverband 2012 
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kenkassenseits immer wieder gefor-
dert worden1, das Gutachterverfahren 
zumindest zu ändern und zu ergänzen, 
wenn Ansprüche an eine Qualitätssi-
cherung erfüllt werden sollen, die über 
eine Selbstreflexion der Therapeuten 
und Erhebung von Strukturqualität hi-
nausgehen.

Sind sich die Beteiligten zurzeit noch 
mehrheitlich darin einig, dass das 
Gutachterverfahren nicht einfach ab-
geschafft, sondern reformiert und um 
objektive psychometrische Instrumente 

1   Vgl. u.a. AOK-Bundesverband et al. 1995.

zur Erfassung der relevanten Zielpara-
meter und Qualitätsindikatoren ergänzt 
werden sollte, kommen in der Operati-
onalisierung (gegebenenfalls auch nur 
vermeintliche) Interessenunterschiede 
zum Tragen. Die Diskussionen um die 
Implementierung einer weitergehen-
den Qualitätssicherung innerhalb der 
Selbstverwaltung erinnern dann an 
entsprechende Diskussionen in der All-
gemeinmedizin – vor 20 Jahren.

Ein differenziertes, umfangreiches 
und teures Leistungsangebot, das 
international ohne Beispiel ist, wird 

bisher in nur geringem Maße quali-
tätsgesichert erbracht. Von Evidenz-
basierung und Innovationsoffenheit 
kann zurzeit wegen der Beschrän-
kung auf die etablierten Richtlinien-
verfahren und der noch nicht abge-
schlossenen Prüfung durch den G-BA 
kaum die Rede sein. 

Qualitätssicherung wird seitens vieler 
Psychotherapeuten oftmals nicht als 
Chance verstanden, ein Versorgungsan-
gebot weiter zu entwickeln und damit 
nachhaltig sicher zu stellen, sondern 
sie wird häufig eher als Bedrohung der 

professionellen Autonomie begriffen 
und als bürokratische Gängelung in-
terpretiert. Möglicherweise bedarf es 
deshalb gesetzgeberischer Impulse, um 
hier zu einer Entscheidung zu kommen.

Vereinfachung, Vereinheitli-
chung, Entbürokratisierung –  
Vorschläge des GKV-Spitzen-
verbandes zur Reform des 
Gutachterverfahrens in der 
ambulanten Psychotherapie

Die folgenden Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des psychotherapeu-
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Gesundheitspolitik Vorschläge zur Reform des Gutachterverfahrens 

tischen Angebots und dessen Quali-
tätssicherung folgen der Maxime, dass 
zunächst der Gestaltungsspielraum 
bestehender Regelungen auszuschöp-
fen ist, ehe neue gesetzliche Vorgaben 
angemahnt werden. 

Die bisher gültige Struktur des Gutach-
terverfahrens sieht eine Vielzahl von 
Begutachtungsschritten vor, die mit 
direkten Kosten (für die Gutachten) 
und Verwaltungsaufwand (für die Zu-
weisung der Anträge an die Gutachter, 
Rückfragen etc.) verbunden sind, ohne 
dass die Wirksamkeit der Begutach-
tung im Hinblick auf die Qualität der 
Behandlung unmittelbar evident ist. 

Es wird deshalb seitens des GKV-
Spitzenverbandes vorgeschlagen, das 
Gutachterverfahren mit dem Ziel einer 
Vereinfachung, Vereinheitlichung und 
Entbürokratisierung neu zu struktu-
rieren und durch einen Qualitätssiche-
rungsbogen (QS-Bogen) zu ergänzen. 
Im Einzelnen wird für den Bereich der 
Psychotherapie bei Erwachsenen (nur 
Einzeltherapie) vorgeschlagen: 

-
abhängigen Leistungspflicht für 15 
Therapiestunden (statt bisher 25 
Stunden) ohne Begutachtung im 
Anschluss an die fünf bzw. bei der 
Analytischen Psychotherapie acht 
Stunden umfassende Probatorik auf 
Antrag.

-
tung einer repräsentativen Stich-
probe der Anträge (beispielsweise 
33%), falls eine Therapie von vorn-
herein für einen längeren Zeitraum 
beantragt wird, oder wenn eine 
Therapie über die zu Beginn der 
Behandlung bewilligten 15 Stun-
den hinaus fortgeführt werden soll. 
Erforderlich wird jeweils ein geson-

Literatur-
hinweis

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

 Dr.
Thomas
Uhlemann

Leiter des Referates „Bedarfspla-
nung, Psychotherapie, Neue Versor-
gungsformen“ im GKV-Spitzenver-
band.

derter Bericht des Therapeuten, der 
dem Gutachter übermittelt wird. 

-
gungs- und Begutachtungsschritt 
von 45 auf 60 Stunden im Bereich 
der Verhaltenstherapie entfällt.

-
therapie und Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie im ersten 
Bewilligungsschritt werden, falls im 
Anschluss an die Probatorik eine 
Langzeittherapie beantragt wird, 
oder im zweiten Bewilligungsschritt, 
falls zunächst eine Kurzzeitthera-
pie mit einem maximalen Umfang 
von 15 Stunden beantragt wurde, 
angeglichen und einheitlich auf 
50 Stunden festgelegt. Stunden 
aus früheren Bewilligungsschritten 
werden auf das Gesamtkontingent 
angerechnet.

-
therapie können im ersten Bewilli-
gungsschritt maximal 100 Stunden 
beantragt werden.

die bisher mit dem dritten Bewil-
ligungsschritt in Ausnahmefällen 
erreicht werden konnte, wird mit 
dieser Reform nicht tangiert.

Kurzzeit- oder Langzeittherapie 
können Versicherte – wie bisher 
– Anträge auf Fortführung oder 
Umwandlung ihrer Psychotherapie 
stellen bis die in der Psychotherapie-
Richtlinie (§ 23a, § 23b) festgelegten 
maximalen Grenzen an Behand-
lungsstunden erreicht sind. Es ist 
dabei zu gewährleisten, dass eine 
repräsentative Stichprobe (beispiels-
weise 30%) aller Therapien, die über 

das Kontingent von maximal 15 
Stunden hinausgehen, einer Begut-
achtung unterliegt.

welcher Frequenz in weiteren Thera-
piephasen begutachtet wird, kann 
von den Krankenkassen jeweils 
selbst entschieden werden. Die Kas-
sen können sich damit auch dafür 
entscheiden, zusätzliche Therapie-
stunden ohne zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand (für Gutachten etc.) 
zu bewilligen.

Einsatz eines Qualitätssicherungs-
bogens (QS-Bogen), der zurzeit im 
Unterausschuss Psychotherapie des 
G-BA entwickelt wird, flankiert. Mit 
Hilfe psychometrischer Tests und 
einer Kurzeinschätzung durch den 
Patienten selbst sollen Wirksamkeit 
und Nutzen der jeweiligen Therapie 
im individuellen Fall eingeschätzt 
und bewertet werden können. Im 
Rahmen von Begutachtung werden 

den Gutachtern die QS-Bögen der 
Antragsteller zur Verfügung gestellt.

Zusammengenommen zielt die hier 
vorgeschlagene Reform des Gutach-
terverfahrens darauf ab, das Verfahren 
selbst zu vereinfachen, zu vereinheitli-
chen und zu entbürokratisieren sowie 
hinsichtlich der Entscheidungsmöglich-
keiten der einzelnen Krankenkassen 
über die Begutachtung zu flexibilisie-
ren. 

Ein wichtiges Nebenziel liegt in einer 
größeren Transparenz des Einsatzes der 
Richtlinienverfahren in der Behandlung 
psychisch Kranker. Mit der Kombinati-

on von Gutachterverfahren und QS-
Bogen-Einsatz erhielten Krankenkassen 
erstmals systematische Informationen 
darüber, wie lange Therapien bei den 
verschiedenen Patientengruppen mit 
unterschiedlichen Indikationen dauern 
und welchen Erfolg sie auch aus der 
Sicht der Patienten haben.  �

„Ziel der Reform: Vereinfachung, Vereinheitli-
chung und Entbürokratisierung“ 
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Das Gutachterverfahren – ein Qualitätssicherungsinstrument? Gesundheitspolitik

Sibylle Malinke

Das Gutachterverfahren –  
ein modernes Qualitäts- 

sicherungsinstrument?
Das Gutachterverfahren wurde 1967 
mit der ersten Psychotherapie-Richt-
linie sowie der Aufnahme der Analyti-
schen Psychotherapie in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung eingeführt. Es war damit das 
erste Qualitätssicherungsverfahren 
in der vertragsärztlichen Versorgung 
überhaupt. 
Aufgrund des damals noch nicht durch 
das Psychotherapeutengesetz ge-
schützten Berufs des Psychotherapeu-
ten war dieses Verfahren zum Schutz 
der Versicherten dringend notwendig. 
Seitdem hat sich viel getan in der 
Entwicklung von Qualitätssicherungs-
instrumenten für die vertragsärztliche 
Versorgung. 

Höchste Zeit also, das Gutachterverfah-
ren auf den Prüfstand zu stellen und 
sich zu fragen, ob es heute, 45 Jahre 
später, noch immer „state of the art“ 
ist oder vielleicht ein damals sicher-

lich sehr fortschrittliches, heute jedoch 
in die Jahre gekommenes Instrument 
der Qualitätssicherung. Die Ersatzkas-
sen begrüßen daher ausdrücklich den 
in Gang gekommenen und von ihnen 
mitinitiierten Diskussionsprozess zum 
Gutachterverfahren und beteiligen sich 
selbst aktiv und inhaltlich an dieser 
Diskussion.

Zahlen und Fakten zum  
Gutachterverfahren

Gemäß § 92 Abs. 6a SGB V hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
in seinen Richtlinien das Nähere zum 
Antrags- und Gutachterverfahren bei 
Psychotherapie zu regeln:

(6a) In den Richtlinien nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 ist insbesondere das Nä-
here über die psychotherapeutisch 
behandlungsbedürftigen Krankheiten, 

die zur Krankenbehandlung geeigne-
ten Verfahren, das Antrags- und Gut-
achterverfahren, die probatorischen 
Sitzungen sowie über Art, Umfang 
und Durchführung der Behandlung zu 
regeln.

Geeignete Verfahren sind gemäß der 
Psychotherapie-Richtlinie des G-BA 
bislang die Analytische Psychothera-
pie, die Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie und die Verhaltensthe-
rapie. 

Psychotherapie ist eine antragspflichti-
ge Leistung, die von der Krankenkasse 
zu genehmigen ist. Die Bewilligungs-
schritte sind ebenfalls in der Psychothe-
rapie-Richtlinie festgelegt. Vor Antrag-
stellung hat der Versicherte Anspruch 
auf bis zu fünf probatorische Sitzungen 
bei der Verhaltenstherapie sowie bei 
der Tiefenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie und auf bis zu acht proba-

torische Sitzungen bei der Analytischen 
Psychotherapie. Die sogenannte Kurz-
zeittherapie bis zu einem Leistungsum-
fang von 25 Stunden kann direkt von 
der Krankenkasse genehmigt werden, 
sofern der Psychotherapeut von der 
Begutachtungspflicht befreit ist. Bei 
Langzeittherapie muss zuerst die Stel-
lungnahme eines Gutachters eingeholt 
werden. Die Stundenkontingente und 
Begutachtungsschritte sind derzeit in 
den drei zugelassenen Verfahren unter-
schiedlich (siehe hierzu Tabelle 1).

Etwa zwei Drittel aller Psychotherapi-
en sind Kurzzeittherapien, ein Drittel 
sind Langzeittherapien und erfordern 
eine Stellungnahme von Gutachtern 
und in seltenen Fällen auch Obergut-
achtern. Insgesamt wurden im Jahr 
2009 ca.  27,7 Mio. Euro alleine für das 
Gutachterverfahren ausgegeben (siehe 
hierzu Tabelle 2 auf Seite 16)
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 Tiefenpsychologisch fundierte 

Psychotherapie 
Analytische Psychotherapie Verhaltenstherapie 

 Erwachsene Jugendliche Kinder Erwachsene Jugendliche Kinder Erwachsene Jugendliche Kinder 

Kurzzeittherapie 25 25 25 entfällt 25 25 25 

 Einschaltung Gutachter obligatorisch nach 25 Stunden! 

Langzeittherapie 50 90 90 160 90 70 45 45 45 

LZT in besonderen Fällen 80 140 120 240 140 120 60 60 60 

LZT Höchstgrenzen im Regelfall 100 180 150 300 180 150 80 80 80 

Tabelle 1 



Gesundheitspolitik Das Gutachterverfahren – ein Qualitätssicherungsinstrument?

Von den ca. 310.000 Gutachten wur-
den etwa 97% von den Gutachtern 
befürwortet. Angedacht war das Gut-
achterverfahren als Qualitätssiche-
rungsverfahren. Eine tatsächliche Qua-
litätssicherung kann durch das Gut-
achterverfahren jedoch nicht erwartet 
werden, wie auch die hohe Zahl an Be-
fürwortungen zeigt. Aus diesem Grund 
steht das Gutachterverfahren seit län-
gerer Zeit in der Kritik. Sowohl inner-
halb der Ersatzkassengemeinschaft als 
auch auf Ebene der Kostenträger und 
im G-BA wird daher derzeit diskutiert, 
ob und wenn ja, wie das Gutachterver-
fahren verändert werden sollte.

Was bringt uns das 
Gutachterverfahren?

Argumente, die für das Gutachterver-
fahren sprechen, sind, dass die Erstel-
lung des Gutachtens den Therapeuten 
dazu zwingt, sich strukturierte Gedan-
ken über die durchzuführende Therapie 
zu machen und diese nachvollziehbar 
für den Gutachter darzulegen. Außer-
dem wird gerne das Mengenbegren-
zungsargument vorgebracht: durch die 
Anforderung an die Erstellung eines 
Gutachtens ab einer Stundenzahl von 
mehr als 25 Stunden soll sichergestellt 
werden, dass nur die Versicherten eine 
Langzeittherapie erhalten, deren Stö-
rung schwer genug dafür ist. Außerdem 
führt das Gutachterverfahren dazu, 
dass die Psychotherapie nicht Teil der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ist. 

Dem steht gegenüber, dass das Gut-
achterverfahren mit ca. 27,7 Mio. Euro 
jährlich ein sehr bürokratisches und 
teures Verfahren ist, dessen Kosten-
Nutzen-Relation noch dazu unbekannt 
ist. Es ist auch kein transparentes Ver-
fahren, da die Genehmigung durch den 
Gutachter weder für die Krankenkasse 
noch für den Psychotherapeuten nach-
vollziehbar ist. Darüber hinaus hängt 
es vor allem von dem Formulierungs-

geschick des Psychotherapeuten ab, ob 
er eine Genehmigung erhält. 

Modernisierung des 
Gutachterverfahrens

Eine verlässliche Sicherung der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
durch das Gutachterverfahren in seiner 
jetzigen Form ist aus Sicht der Ersatz-
kassen nicht gewährleistet. Allerdings 
gibt es bislang aber auch keine echte 
Alternative zum Gutachterverfahren. 
Außerdem ist das Verfahren gesetzlich 
verankert. Aus diesem Grund haben die 
Ersatzkassen bereits vor einiger Zeit 
damit begonnen, über eine mögliche 
Weiterentwicklung des Gutachterver-
fahrens nachzudenken und mit unter-
schiedlichen Leistungserbringern da-
rüber zu diskutieren. Erste Forderungen 

aus diesen Diskussionen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:  
   
Das Gutachterverfahren ist nur ein Ele-
ment in der psychotherapeutischen Be-
handlung, das mit dazu beitragen soll, 
das eigentliche Ziel zu erreichen:

Wird jeder Patient für seine Stö-
rungen mit dem für ihn geeigneten 
Verfahren von einem „passenden“ 
Psychotherapeuten in angemes-
sener Zeit in dem medizinisch 
notwendigen Umfang psychothe-
rapeutisch sowie medikamentös 
behandelt?

Es gilt jetzt, Wege zu finden, wie die-
ses Ziel zukünftig besser erreicht wer-
den kann unter Berücksichtigung des 

Wirtschaftlichkeitsgebotes. Die bislang 
modernste Qualitätssicherung findet 
im Rahmen des Mammographie-
Screenings statt und beinhaltet die 
Überprüfung der Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität inklusive eines 
Abgleichs mit den Krebsregistern zur 
Entdeckung falsch-negativer Befunde. 
Zum Vergleich: Dies kostet die Kranken-
kassen etwa 8 Mio. Euro jährlich – für 
10,4  Mio. anspruchsberechtigter Frau-
en – gegenüber 27,7 Mio. Euro jährlich 
für das Gutachterverfahren. Was also 
ist zu tun, damit sich die Kosten-Nut-
zenrelation verbessert?  

Strukturelle Veränderungen

Derzeit muss der Gutachter automa-
tisch nach 25 Stunden bei jedem Um-
wandlungs- oder Verlängerungsantrag 

eingeschaltet werden. Selbst dann, 
wenn der Antrag mit einer Wahrschein-
lichkeit von etwa 97% befürwortet 
wird, sodass dringend über strukturelle 
Veränderungen nachgedacht werden 
sollte:

Mehr Flexibilität 
Die Krankenkasse verfügt teilweise 
über zusätzliche Informationen über 
den Versicherten, die als Entschei-
dungshilfe dienen können, ob sie den 
Gutachter überhaupt nach 25 Stunden 
einschalten möchte. Hierzu gehören 
beispielsweise Informationen über 
einen vorangegangen Krankenhaus-
aufenthalt oder eine Reha, Arznei-
mittel, Krankschreibungen, aber auch 
vorhergehende Psychotherapien. Aus 
Sicht der Ersatzkassen wäre es daher 
sinnvoll, das Gutachterverfahren so 
zu überarbeiten, dass die einzelne 

Krankenkasse freier entscheiden kann, 
wann sie einen Gutachter hinzuziehen 
möchte. Um eine gewisse Einheitlich-
keit im Vorgehen zu gewährleisten 
und hieraus kein Wettbewerbsfeld 
unter den Krankenkassen zu machen 
– dies sollte auf jeden Fall vermieden 
werden –, ist es daher notwendig, 
sich gemeinsam mit allen Beteiligten 
darauf zu verständigen, in welchem 
Stundenkorridor die Krankenkassen 
mehr Flexibilität erhalten sollen und in 
welchen Fällen zwingend ein Gutachter 
hinzuzuziehen ist. Es ist sicherlich eine 
Obergrenze erforderlich, ab wann auf 
jeden Fall der Gutachter eingeschaltet 
werden sollte. 

Auch ist zu hinterfragen, ob wirklich 
bei jedem (Verlängerungs-) Antrag der 
Gutachter hinzugezogen werden muss, 
oder ob man dies nicht in gewissem 
Umfang entkoppelt. Je nach Schwere-
grad der Störung könnte der Gutach-
ter z. B. der Krankenkasse bei seinem 
ersten Gutachten eine Empfehlung ab-
geben, bis zu welchem Stundenkontin-
gent sie seiner Meinung nach weitere 
Stunden bewilligen kann, ohne dass 
er erneut hinzugezogen werden muss. 
Eine einfache Meldung an die Kran-
kenkasse in Form einer Aussage wie 
„Es wird eine Therapiedauer von bis zu 
x  Stunden grundsätzlich für vertretbar 
erachtet“ wäre schon hinreichend.

Überprüfung der 
Bewilligungsschritte
In diesem Zusammenhang ist eben-
falls zu überlegen, ob die derzeitigen 
Bewilligungsschritte noch zeitgemäß 
sind. Ziel ist dabei explizit nicht, die 
Stundenkontingente insgesamt zu 
reduzieren. Schwer kranke Patienten 
sollen auch weiterhin Psychotherapie 
im für sie notwendigen Umfang erhal-
ten. Allerdings scheint es, als ob in den 
derzeit zu beantragenden Stunden-
kontingenten in Kombination mit dem 
Gutachterverfahren auch jede Menge 
Fehlanreize stecken, die bei manchen 
Patienten dazu führen, dass sie entwe-

„Eine verlässliche Sicherung der Struktur-,  
Prozess- und Ergebnisqualität durch das Gutach-
terverfahren in seiner jetzigen Form ist aus Sicht 

der Ersatzkassen nicht gewährleistet.“ 
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Anzahl Gutachten Anzahl Gutachter EBM-Ziffer Honorar Psychotherapeut Honorar Gutachter Honorar Gesamt Kosten GKV (€) 

20.000 KZT 170 Gutachter 35130: 760 P. 26,60 € 18,40 € 45,00 € 900.000 

287.483 LZT 170 Gutachter 35131: 1525 P. 53,38 € 38,80 € 92,18 € 26.500.183 

2.468  24 Obergutachter 35131: 1525 P. 53,38 € 76,70 € 130,08 € 321.037 

Summe       27.721.220 

Tabelle 2 
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GesundheitspolitikDas Gutachterverfahren – ein Qualitätssicherungsinstrument?

 
 Sibylle

Malinke

Dipl. Volkswirtin beim Verband 
der Ersatzkassen e.V. (vdek) in der 
Abteilung Gesundheit. Mitglied in 
verschiedenen Gremien des Gemein-
samen Bundesausschusses und u.a. 
für ambulante Psychotherapie für 
den vdek zuständig.

der zu wenige oder zu viele Stunden 
für ihre jeweilige Störung erhalten. So 
ist bekannt, dass es Therapeuten gibt, 
die grundsätzlich nur Kurzzeittherapie 
machen, um keine Gutachteranträge 
schreiben zu müssen. Diese Patienten 
müssen sich dann einen anderen The-
rapeuten suchen. Das ist nicht Sinn der 
Sache. Auf der anderen Seite gibt es 
Patienten, deren akute behandlungs-
bedürftige Störung auch mit weniger 
als 25 Stunden austherapiert wäre. Die 
Ersatzkassen plädieren daher dafür zu 
prüfen, ob intelligentere Bewilligungs-
schritte als bisher zu mehr Effizienz füh-
ren könnten. Nicht jeder Bewilligungs-
schritt muss dabei automatisch an eine 
Begutachtung geknüpft sein. 

Inhaltliche Verbesserung 
des Gutachterverfahrens 
notwendig

Neben den vorgenannten eher struktu-
rellen Veränderungen  gibt es auch eine 
Reihe inhaltlicher Aspekte am jetzigen 
Gutachterverfahren, die einer Prüfung 
unterzogen werden sollten: 

Verbesserung der 
Informationsflüsse 
Psychotherapeut, Krankenkasse und 
Gutachter haben jeweils unterschiedli-
che Informationen über den Patienten. 
Der Abbau von Informationsasymme-
trien, soweit es für die Behandlung 
des Patienten entscheidend ist, kann 
daher zu einer Verbesserung des Be-
handlungserfolges führen. Dabei geht 
es den Krankenkassen nicht darum, 
Informationen über den Gesundheits-
zustand ihrer Versicherten zu erfahren. 
Ziel der Krankenkassen ist vielmehr, die 
Qualität der Behandlung zu sichern so-
wie den Erfolg der Behandlung soweit 
wie möglich zu unterstützen. Sie wol-

len mehr Transparenz darüber, ob die 
Therapie geeignet ist, dem Patienten zu 
helfen, sowie über die Qualität der The-
rapie – nicht über den Patienten selbst. 

Für den Therapeuten und den Gut-
achter kann es z. B. wichtig sein, über 
Vorerkrankungen, Therapieabbrüche, 
Therapiewechsel etc. informiert zu sein 
– diese Informationen hat die Kranken-
kasse. An den Gutachter werden diese 
bereits mitgeteilt, aber auch für den 
Therapeuten können sie von Bedeu-

tung sein. Für die Krankenkasse wäre 
es im Gegenzug wichtig zu erfahren, 
ob diese Informationen in der Bewilli-
gung der Therapie und im Therapieum-
fang berücksichtigt worden sind. Dem 
könnte Rechnung getragen werden 
mit einer einfachen Zusatzinformation 
vom Gutachter an die Krankenkasse, 
etwa in Form einer Aussage wie „In-
formationen zur Kenntnis genommen 
ja/nein, Therapieantrag wurde darauf 
hin modifiziert ja/nein, empfohlenes 
Stundenkontingent hat sich darauf hin 
verändert auf x Stunden“. Dies sollen 
nur Beispiele sein, um zu verdeutlichen, 
dass es den Krankenkassen wirklich 
nicht darum geht, datenschutzrechtlich 
bedenkliche Informationen über den 
Gesundheitszustand ihrer Versicherten 
zu erhalten, sondern um eine Verbesse-
rung der Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität.  

Das Gutachterverfahren sollte folglich 
dahingehend überprüft werden, wer 
über welche Informationen verfügt 
und wer welche Informationen benö-

tigt, damit das Oberziel, nämlich der 
Behandlungserfolg, besser erreicht 
werden kann.

Entbürokratisierung des 
Gutachterverfahrens 
Auch sollte das Gutachterverfahren da-
hingehend überprüft werden, ob es in-
haltlich standardisiert und verschlankt 
werden kann, ohne natürlich wesentli-
che Informationen zu vernachlässigen. 
So ist beispielsweise denkbar, die Anga-
ben zur Anamnese stark zu verkürzen, 

insbesondere wenn der Patient einen 
vorausgegangenen Krankenhaus- oder 
Reha-Aufenthalt hatte und hier bereits 
Vorberichte vorliegen. 

Kombination von Gutachterverfah-
ren und Qualitätssicherungsbögen
Qualitätssicherungsbögen können ein 
gutes Instrument zur Messung des The-
rapieverlaufs und -erfolgs sein und eine 
sinnvolle Ergänzung zum Gutachterver-
fahren, um auch eine Aussage über die 
Ergebnisqualität zu ermöglichen. 

Patientensicht miteinbeziehen
Völlig unberücksichtigt ist derzeit noch 
die Sicht des Patienten. Das Modell-
projekt der Techniker Krankenkasse 
hat gezeigt, dass die Einbindung des 
Patienten in die Therapieplanung sowie 
die Erfolgsmessung nicht nur machbar 
ist, sondern von den Patienten sogar 
begrüßt wird. Eine Einbeziehung der 
Patientensicht ist im Rahmen sowohl 
des Berichtes an den Gutachter als 
auch von Qualitätssicherungsbögen 
denkbar.

Verpflichtung zur eigenhändigen 
Verfassung der Berichte
Das Gutachterverfahren kann nur dann 
als Qualitätssicherungsinstrument 
funktionieren, wenn der Therapeut 
den Bericht an den Gutachter selbst 
verfasst. Der Großteil der Therapeuten 
wird dies auch so handhaben. Das 
Angebot sowohl von Ghostwritern als 
auch entsprechenden Softwarepro-
grammen mit fertigen Textbausteinen 
deutet jedoch darauf hin, dass dies 
nicht immer der Fall ist. Aus diesem 
Grund sollten die Therapeuten z. B. im 
PTV 3 verpflichtet werden, eine Erklä-
rung darüber abzugeben, dass sie den 
Bericht selbst verfasst haben.  

Zusammenfassung

Das Gutachterverfahren ist ein Instru-
ment, das in seiner jetzigen Ausgestal-
tung primär der Prozessqualität dient, 
allerdings auch viele Limitationen hat. 
Es ist teuer, bürokratisch, intransparent 
und unflexibel. Daher sollte es drin-
gend überarbeitet und an die heutigen 
Anforderungen an eine moderne Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualitäts-
sicherung angepasst werden. Die hier 
genannten Beispiele zur Verbesserung 
des Gutachterverfahrens sind Ideen, 
die im Rahmen eines Workshops der 
Ersatzkassen, an dem auch Gutachter 
und niedergelassene Psychotherapeu-
ten teilgenommen haben, entstanden. 
Eine detaillierte Weiterentwicklung 
dieser erfolgversprechenden Ideen ist 
erforderlich. Dies gelingt am besten 
dann, wenn sich alle am Prozess Be-
teiligten konstruktiv im Sinne einer Ver-
besserung der psychotherapeutischen 
Versorgung einbringen. �

„Qualitätssicherungsbögen können eine sinn- 
volle Ergänzung zum Gutachterverfahren sein, 

um auch eine Aussage über die Ergebnisqualität 
zu ermöglichen.“ 
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Diskussionsentwurf Dez. 1 zur Modifizierung 
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Gesundheitspolitik KBV-Modell der Psychotherapiegenehmigung

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, Dr. Andreas Köh-
ler, hat im Rahmen der „Konzertierten 
Aktion“ (einem Treffen der ärztlichen 
Berufsverbände) am 29. Mai 2012 
ein neues Modell zur Regelung der 
Genehmigung psychotherapeutischer 
Leistungen vorgestellt. Dieses Modell 
unterscheidet sich deutlich von der 
derzeitigen Regelung im Rahmen der 
Psychotherapie-Richtlinien (vgl. Abbil-
dung 1).

Im „Köhler-Modell“ wird im Gegensatz 
zur derzeitigen Regelung

-
zungen ausgedehnt

Michael Ruh

KBV-Modell der 
Psychotherapiegenehmigung

abgeschafft

obligatorisch für jede zu beantra-
gende Psychotherapie eingeführt

-
lungsschritt gekürzt

verlängert
-

tik und Therapieplanung mittels 

-
ling – Zielerreichungsskalierung) zu 
Beginn, nach dem ersten Behand-

lungsabschnitt der Langzeittherapie 
und zum Ende der Behandlung ein-
geführt.

Welche Kriterien bei bestehender Not-
wendigkeit für eine Verlängerung der 
Behandlung nach dem ersten Bean-
tragungsschritt gelten, wird in diesem 
Modell nicht ausgeführt.

Klar ist aber, dass sich die „Berichte-
last“ für den einzelnen Psychothe-
rapeuten um durchschnittlich 50% 
erhöhen wird, die dafür aufgewendete 
Arbeitszeit wird für die Behandlung 
von Patienten fehlen. Die Aufnahme 
einer psychotherapeutischen Behand-

 
 Michael

Ruh

Psychologischer Psychotherapeut, 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der KV Hessen und des Beratenden 
Fachausschusses Psychotherapie der 
KV Hessen und der KBV, Mitglied im 
Landesvorstand Hessen und Vorsit-
zender der Delegiertenversammlung 
der DPtV, Mitglied der Delegier-
tenversammlung der Psychothera-
peutenkammer Hessen.

 

Abbildung 1 

Derzeit gültiges Gutachterverfahren  

in der Psychotherapie 
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lung wird aufgrund der obligatorischen 

verzögert stattfinden können. In einer 
verlängerten probatorischen Phase ist 

geringer als bei genehmigten Therapi-
en. Insgesamt ist eine Verbesserung der 
Versorgung oder eine Verbesserung für 
die Psychotherapeuten in diesem Mo-
dell nicht erkennbar. �
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GesundheitspolitikQualitätssicherung in der ambulanten Neuropsychologie

Am 24.11.2011 verabschiedete der 
Gemeinsame Bundesausschuss ei-
ne Richtlinie „Neuropsychologische 
Therapie“ (Nr. 19 der Anlage I zur 
Richtlinie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung). Diese wurde nach Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger am 
24.2.2012 rechtskräftig. 

In der „Neuropsychologie-Richtlinie“ 
wird eine psychotherapeutische Me-
thode erstmals außerhalb der Psycho-
therapie-Richtlinie geregelt. Dieses 
ermöglicht u.a. eine andere Form 
der Qualitätssicherung, als sie für die 
ambulante psychotherapeutische Be-
handlung nach der Psychotherapie-
Richtlinie (Gutachterverfahren) bisher 
gilt. Die neuropsychologische Therapie 
ist nicht antragspflichtig. Der Beginn 
der Behandlung ist lediglich der Kran-
kenkasse anzuzeigen und zwar spätes-
tens mit Abschluss der probatorischen 
Sitzungen. Für die Abrechnung der Leis-
tungen benötigen Leistungserbringer 
eine Genehmigung ihrer Kassenärztli-
chen Vereinigung. 

Die Regelungen basieren auf der Aus-
wertung von 1496 Studien der Evidenz-
stufe 1a und 1b zum Thema Neuropsy-
chologie, die bis zum Erhebungszeit-
punkt Ende 2006 recherchiert wurden. 
Davon wurden 22 als relevant für das 
Thema bewertet.

Die Richtlinie beinhaltet in § 4 eine 
Auflistung der zulässigen Indikationen 

Karin Schoof-Tams

Qualitätssicherung in der 
ambulanten Neuropsychologie

für eine neuropsychologische Therapie, 
die aus einer Verbindung spezifischer 
Diagnosen des V. Kapitels der Interna-
tionalen Klassifikation der Krankheiten 
(ICD-10;F04, F06.6, F06.7, F06.8, F06.9 
sowie F07) mit den spezifischen, durch 
Hirnschädigung beeinträchtigten und 
durch die ausgewerteten Studien nach-
weisbar behandelbaren Hirnleistungs-
funktionen bestehen. In § 4 Absatz 1 
ist ebenfalls festgelegt, dass die Indi-
kationen für sich alleine genommen 
keine Indikation für eine ambulante 
neuropsychologische Therapie darstel-
len, sondern nur, wenn sie Folge einer 
Hirnschädigung oder Hirnerkrankung 
(hirnorganische Störung) sind. Weiter-
hin werden Sachverhalte und Krank-
heitsbilder definiert, bei denen die 
Durchführung einer neuropsychologi-
schen Therapie ausgeschlossen ist.

Diese Regelung setzt voraus, dass die 
Diagnostik in zwei Stufen stattfindet: In 
einem ersten Schritt klären bestimmte 
Facharztgruppen ab, ob der Patient an 

einer erworbenen Hirnschädigung oder 
Hirnerkrankung leidet (Stufe 1 = soma-
tische Abklärung). Nach Feststellung 
der hirnorganischen Erkrankung prüft 
ein Psychotherapeut oder Arzt jeweils 
mit neuropsychologischer Zusatzquali-
fikation, ob eine neuropsychologische 
Therapie für den Patienten infrage 
kommt (Stufe 2 = neuropsychologi-
sche Diagnostik, Indikationsstellung, 
Behandlungsplanung). Diese beiden 
Stufen dürfen nicht von ein und dem-
selben Leistungserbringer durchgeführt 
werden.

Die Therapie soll sich entsprechend 
dem jeweiligen Stand der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse nach den individu-
ellen Erfordernissen des Krankheitszu-
standes der Patienten richten (Prozess-
qualität). Als Behandlungsmaßnahmen 
können die in der neuropsychologi-
schen Literatur beschriebenen und 
theoretisch fundierten Maßnahmen zur 
Anwendung kommen: Zur restitutiven 
Therapie sind dies Maßnahmen mit 

dem Ziel einer neuronalen Reorganisa-
tion, z.B. unspezifische und spezifische 
Stimulation, Beeinflussung inhibitori-
scher Prozesse, Aktivierung; zur kom-
pensatorischen Therapie Maßnahmen 
mit dem Ziel der Anpassung an kogniti-
ve Störungen und zum Erlernen von Er-
satz- und Bewältigungsstrategien, z.B. 
Erlernen neuer Verarbeitungsstrategi-
en, Anpassung der eigenen Ansprüche 
und Erwartungen und zur integrativen 
Therapie Maßnahmen mit dem Ziel der 
Verarbeitung und psychosozialen An-
passung und zur Reintegration in das 
soziale, schulische und berufliche Um-
feld, z.B. auf lerntheoretischen Grund-
lagen basierende Programme zum 
Verhaltensmanagement. Dabei sollen 
individuelle physische und psychische 
Ressourcen, biographische Bezüge und 
innere Kontextfaktoren (z.B. Antrieb, 
Motivation, Anpassungsfähigkeit) des 
Hirngeschädigten/Hirnerkrankten be-
rücksichtigt werden. Weiterhin gibt es 
umfangreiche Dokumentationspflich-
ten (§  6 der Richtlinie). So sind zum Bei-
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Gesundheitspolitik Qualitätssicherung in der ambulanten Neuropsychologie

spiel die Befunde, der Therapieplan so-
wie dessen Änderungen im Verlauf, der 
Behandlungsverlauf, die Anzahl und 
Dauer der Behandlungen pro Woche 
und die Gesamtbehandlungsanzahl zu 
dokumentieren. Eine Reduzierung der 
Dauer der Behandlungseinheit ist mit 
konkreter Indikation oder mit aktueller 
neuropsychologischer Symptomatik 
bzw. Testergebnissen zu begründen 
und zu dokumentieren. Auch Über-
schreitungen des Behandlungsumfangs 
und Durchführung der Therapie außer-
halb der Praxis/Einrichtung bedürfen 
der Begründung und Dokumentation.

Unabhängig von der Richtlinie gilt für 
die Leistungserbringer die gesetzlich 
vorgeschriebene Fortbildungspflicht.

Die Richtlinie schreibt weiterhin die 
Qualifikation der Leistungserbringer 
vor (Strukturqualität). Dies sind für die 
Diagnostik der Stufe 1 Fachärztinnen 
und Fachärzte für Neurologie, Nerven-

heilkunde, Psychiatrie, Psychiatrie und 
Psychotherapie, Kinder- und Jugend-
medizin mit Schwerpunkt Neuropädi-

atrie, Neurochirurgie und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. 
Zur Diagnostik der Stufe 2 und auch 
zur Behandlung sind folgende Gruppen 
berechtigt, wenn sie zusätzlich eine 
neuropsychologische Zusatzqualifika-
tion inhaltsgleich oder gleichwertig 
der jeweiligen Zusatzbezeichnung 
für Neuropsychologie gemäß Weiter-
bildungsordnung der Landespsycho-
therapeutenkammern oder, soweit 

eine solche nicht besteht, gemäß der 
Muster-Weiterbildungsordnung der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
nachweisen können: 

Fachärztinnen und Fachärzte, die zur 
Diagnostik der Stufe 1 berechtigt 
sind, ärztliche Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten mit fachlicher 
Befähigung in einem Verfahren nach 
§ 13 der Psychotherapie-Richtlinie, 
Psychologische Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten mit fachlicher 
Befähigung in einem Verfahren nach 
§ 13 der Psychotherapie-Richtlinie so-
wie Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeutinnen und -therapeuten mit 
fachlicher Befähigung in einem Ver-
fahren nach § 13 der Psychotherapie-
Richtlinie.

Als weiteres Qualitätsmerkmal wird 
die systematische Kooperation der an 
der ambulanten Behandlung beteilig-
ten Berufsgruppen zum Teil festgelegt, 
zum Teil angeregt (Prozessqualität). So 
sollen zum Beispiel Heilmittel (Ergothe-

rapie, Logopädie oder Physiotherapie) 
nur in enger Abstimmung zwischen 
dem behandelnden Neuropsychologen 
und dem Arzt von diesem verordnet 
werden.

Zur Sicherung der Qualität (Qualitäts-
kontrolle/Qualitätssicherung) gelten 
die Regelungen der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu 
Auswahl, Umfang und Verfahren bei 
Qualitätsprüfungen im Einzelfall nach 
§ 136 Absatz 2 SGB V (Qualitätsprü-
fungs-Richtlinie vertragsärztliche Ver-
sorgung).  Hierzu heißt es in der Richtli-
nie in § 10 Absatz 2: „Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen richten speziell für 
den Leistungsbereich der ambulanten 
Neuropsychologie fachkundige Kom-
missionen für die Qualitätssicherung 
und zur Überprüfung der Indikation 
nach § 5 durch Stichproben im Einzel-
fall (Qualitätssicherungskommissionen) 
ein.“ Gegenstand der Überprüfung 
sind die vom Leistungserbringer zu do-
kumentierenden Sachverhalte.

Die Richtlinien der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung für Verfahren zur 
Qualitätssicherung geben unter B un-
ter anderem vor: „6.2 Die Qualitäts-
prüfung (durch die KV; Anm. der Verf.) 
kann folgende Aspekte einbeziehen: 
Indikationsstellung, intermediäres Er-
gebnis, Dokumentation (Befund).“ Be-
stehen Zweifel, ob die Leistungen den 
gesetzlichen Regelungen, vertraglichen 
Vereinbarungen oder den Richtlinien 
der KBV bzw. der jeweiligen Kassen-
ärztlichen Vereinigung entsprechend 
erbracht werden, ist die Kassenärztli-
che Vereinigung berechtigt, eine Über-
prüfung am Ort der Leistungserbrin-
gung durchzuführen. 

Werden dabei Mängel festgestellt, wird 
der Leistungserbringer zunächst aufge-
fordert, diese zu beseitigen. Werden die 
Mängel nicht beseitigt, kann das im 
schlimmsten Fall zum Entzug der Ab-
rechnungsgenehmigung führen.  �

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen richten 
speziell für den Leistungsbereich der ambulanten 
Neuropsychologie fachkundige Kommissionen für 
die Qualitätssicherung und zur Überprüfung der 
Indikation nach § 5 durch Stichproben im Einzel-

fall (Qualitätssicherungskommissionen) ein.“

 Dr.
Karin
Schoof-Tams

Psychologische Psychotherapeutin, 
Klinische Neuropsychologie. Seit 
1977 in der stationären Rehabilitati-
on und ambulanten Nachbehandlung 
von Menschen mit erworbenen Hirn-
schäden tätig, Vorstandsreferentin 
der Gesellschaft für Neuropsycholo-
gie GNP.
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GesundheitspolitikQualitätssicherung im PNP-Vertrag Baden-Württemberg

Der Selektivvertrag zur Psychiatrischen, 
Neurologischen und Psychothera-
peutischen Versorgung (kurz „PNP-
Vertrag“) hat sich zum Ziel gesetzt, 
eine „qualitätsgesicherte fachärztliche 
Versorgung, Behandlung nach medi-
zinischen Leitlinien auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand“ anzubieten. 
Qualitätssicherung (QS) bedeutet im 
PNP-Vertrag auch mehr Handlungsfrei-
heit für die fachkompetenten appro-
bierten Psychotherapeuten, eine erheb-
lich größere Auswahl an modernen Be-
handlungsoptionen und eine deutliche 
Reduktion der behandlungsbegleiten-
den Bürokratie. Die verbesserte Kom-
munikation und Zusammenarbeit an 
den Schnittstellen (Hausarzt/Facharzt/
Psychotherapeut) gehören ebenso zur 
QS der Vertragsstruktur wie auch die 
innovative Vergütungssystematik und 
eine neue deutliche Erweiterung der 
Behandlungskontingente für Patienten 
mit chronischen psychischen Störungen 
durch die Abrechnungseinheit „nieder-
frequente Behandlung“. 

Insgesamt basiert die Qualitätssiche-
rung im PNP-Vertrag auf bereits anders 
verorteten gesetzlichen Regelungen 
und etabliert nur wenige vertragseige-

Sabine Schäfer 

Qualitätssicherung im PNP-Vertrag Baden-Württemberg

Psychotherapeutische Versorgung 
ohne „Gutachterverfahren“ – 

ein Mangel an Qualitätssicherung?

ne QS-Elemente. Anstatt einer „Dau-
erkontrolle“ setzt er zunächst auf die 
Evaluation der Vertragsinhalte.

Qualitätssicherung durch 
mehr Behandlungsfreiheit 
und Anerkennung vorhande-
ner Fachkompetenz

Der PNP-Vertrag in Baden-Württem-
berg setzt mit seiner Qualitätssicherung 
auf deutlich verbesserte Möglichkeiten 
der psychotherapeutischen Behandlun-
gen. Hier stehen die Fachkompetenz 
und die erworbene Zusatzqualifikation 
des behandelnden Psychotherapeuten 
im Mittelpunkt, mit denen er einen 
maßgeschneiderten Behandlungsplan 
für seinen Patienten unter Einbezug 
dieser neuen Möglichkeiten erstellen 
kann. So können Psychotherapeuten 
zusätzlich auf moderne wissenschaft-
lich anerkannte Verfahren, Methoden 
und Anwendungsmöglichkeiten zu-
greifen. Systemische Psychotherapie, 
Hypnotherapie, Interpersonelle Thera-
pie, EMDR dürfen bei nachgewiesener 
Fachkenntnis eingesetzt werden. Grup-
pentherapie in Kleingruppen ist bereits 
ab zwei Patienten für alle Verfahren 

möglich und auch mit Einzeltherapie 
kombinierbar. Dies war bisher nur in 
der Verhaltenstherapie möglich.

Der Abbau von Bürokratie, insbeson-
dere der Verzicht auf das sogenannte 
„Gutachterverfahren“, gehört eben-
falls zu den qualitativen Verbesserun-
gen. Diese wurde auf das Wesentliche 
reduziert und schafft damit mehr Zeit 
für die Behandlung von Patienten. Nur 
die analytische Psychotherapie wird 
weiterhin in den engen Regeln der 
Psychotherapie-Richtlinie durchgeführt. 
Alle hier beschriebenen Neuerungen  
gelten somit nur für alle anderen Ver-
fahren in diesem  Vertrag. 

Weiter wird mit einer neuartigen Ver-
gütungssystematik im PNP-Vertrag den 
bisherigen Missständen im derzeitigen 
Richtliniensystem Rechnung getragen 
und ein völlig neuer Weg beschritten. 

Die klassische psychotherapeutische 
Behandlung  wird mit einem leicht 
erhöhten Honorar im Vergleich zum 
KV-System bedacht. Allerdings wer-
den aber Möglichkeiten und Anreize 
geschaffen, Patienten in einer akuten 
Krise schneller als bisher für eine zeit-

nahe Akutversorgung aufzunehmen. 
Hier können erste Interventionen und 
eine frühzeitige fachgerechte Diagnos-
tik wichtige Weichen für die Gesun-
dung oder Weiterbehandlung stellen. 
Auch soll der Grundsatz des Vertrages 
„ambulant vor stationär“ unterstützt 
werden. Für diese Bereitschaft und 
Organisation dieses Angebotes erhält 
der Behandler einen Bonus auf sein 
Sitzungshonorar. 

Je nach persönlicher Einstellung des 
Beobachters, wird der Vertrag mit 
kritisch abwehrenden bis begrüßend 
erfreuten Blicken betrachtet. Insbeson-
dere für das Behandlungsangebot der 
Akutversorgung existieren auch sehr 
negativ gefärbte Phantasien: Patienten 
könnten aufgrund der höheren Vergü-
tung für dieses Behandlungssegment 
von „geldgierigen Kollegen“ nur anbe-
handelt und danach zu früh („blutig“) 
wieder aus der Praxis entlassen wer-
den, so der nicht immer qualifizierte 
O-Ton einiger Kritiker. Sie befürchten, 
notwendige Weiterbehandlungen wür-
den unterbleiben. Diese Ideen zeichnen 
ein Bild von einem Menschen, der 
unethisch seine gesamten, auf Bezie-
hung und Heilung aufbauenden Fach-
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Gesundheitspolitik Qualitätssicherung im PNP-Vertrag Baden-Württemberg

kenntnisse als Psychotherapeut hinter 
sich lässt. 

(Be-)Achtung der bereits 
bestehenden QS-Regelungen

„Die medizinische/psychothera-
peutische Verantwortung für die 
Behandlung der Versicherten ver-
bleibt bei dem behandelnden Fach-
arzt/Psychotherapeuten. Er erbringt 
seine ärztlichen/psychotherapeuti-
schen Leistungen gegenüber den 
Versicherten selbst und in eigener 
Verantwortung im Einklang mit der 
ärztlichen und/oder der psychothe-
rapeutischen Berufsordnung nach 
Maßgabe des Behandlungsvertra-
ges und seiner ärztlichen und/oder 
psychotherapeutischen Sorgfalts-
pflicht.“ (PNP-Vertrag § 5 Abs.1)

 
Der PNP-Vertrag konnte die Qua-
litätssicherung für die psycho-
therapeutische Behandlung von 
Grund auf neu gestalten. Als Basis 
anerkennt er die Regelungen zur Quali-
tätssicherung des Sozialrechts und des 
Berufsrechts. Hierzu gehören u.a. die 
im SGB V gesetzlich verankerte Fort-
bildungspflicht, als auch die Pflicht der 
Implementierung eines Qualitätsma-
nagementsystems und darüber hinaus 
die grundsätzlichen Regeln der Profes-
sion der Berufsordnung der Psychothe-
rapeutenkammer.
So wird der Prüfschwerpunkt im PNP-
Vertrag auf die die Abrechnung betref-
fende Plausibilitätskontrolle gelegt. Das 
Fachliche verbleibt in der ethischen, 
berufs- und sozialrechtlichen (Selbst-)
Verpflichtung des Psychotherapeuten. 
In der Anlage 15 „Prüfwesen“ heißt es, 
„soll die gesetzeskonforme, vertrags-
gemäße, qualitativ hochwertige und 
wirtschaftliche Leistungserbringung 

sichergestellt werden. Unnötiger büro-
kratischer Prüfaufwand soll vermieden 
werden.“ Bei Auffälligkeiten in den 
Plausibilitätskontrollen (z.B. wenn ein 
Psychotherapeut hauptsächlich die 
Ziffer Akutversorgung abrechnen wür-
de), wird der Psychotherapeut um eine 
schriftliche Aufklärung gebeten. Wenn 
diese nicht ausreichen sollte, würde 
er zu einem Gespräch eingeladen, 
um noch bestehende Unklarheiten zu 

klären. Die Kriterien für eine fachlich 
angemessene Vorgehensweise bei der 
Überprüfung wird von der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung als Ver-
tragspartner maßgeblich mitbestimmt.

Die „Arbeitsgruppe Qualitätsförde-
rung“, in der alle Vertragspartner (d.h. 
die Vertreter der teilnehmenden Kran-
kenkasse, der Arzt- und Psychothe-
rapeutenverbände und der Manage-
mentgesellschaft) vertreten sind, kann 
aufgrund neuer Erkenntnisse dem PNP-
Beirat Änderungen vorschlagen. Vo-
rausschauend wurde im PNP-Vertrag 
auch die geplante sektorenübergrei-
fende Qualitätssicherung gemäß § 137 
SGB V ff. mit dem Hinweis erwähnt, 
dass auch diese nach Inkrafttreten für 
die Beteiligten verpflichtend ist. 

So beruht der PNP-Vertrag auf folgen-
den, bereits gesetzlich verankerten 
Qualitätssicherungselementen zur 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tät. 

1.  Strukturqualität: 
PsychThG, SGB V § 95d 
SGB V, Berufsordnung 

Das Psychotherapeutengesetz 
(PsychThG) sichert eine umfassende 
und hochwertige Ausbildung von Psy-

chologischen Psychotherapeuten (PP) 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (KJP). Er sichert damit 
implizit eine qualitativ hochwertige 
psychotherapeutische Behandlung und 
ist so ein hochwirksames Element der 
Strukturqualität. Die Qualität der Aus-
bildung zum Psychotherapeuten ist seit 
1999 mit den komplexen Regelungen 
im PsychThG einmalig im europäischen 
Raum: Die praktische Ausbildung zum 
Psychotherapeuten umfasst nach dem 
Hochschulstudium mindestens 600 
Behandlungsstunden in ambulanter 
Richtlinienpsychotherapie. Für diese 
müssen Berichte an den Gutachter 
geschrieben werden. Die Behandlungs-
konzepte als auch deren Umsetzung 
unterliegen hier während der gesam-
ten Ausbildungszeit engmaschiger, 
überprüfender Supervision. 

Im PNP-Vertrag dürfen nur approbier-
te Psychotherapeuten teilnehmen. 
Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass die durch das Psycho-
therapeutengesetz gesicherte hohe 
Qualifikation der Psychotherapeuten 
zu einer hohen Qualität der psychothe-
rapeutischen Behandlung führt. Eine 
Qualitätssicherung durch eine weitere 

Kontrolle der Behandlungen (z.B. durch 
eine regelhafte externe Begutachtung) 
ist deshalb aus Sicht dieses Vertrages 
überflüssig. 
Die im PNP-Vertrag ergänzend etab-
lierten modernen Psychotherapiever-
fahren und Methoden wurden bereits 
vom Wissenschaftlichen Beirat Psy-
chotherapie anerkannt. Sie unterliegen 
den Qualitätsanforderungen der für sie 
zuständigen Fachgesellschaften. 

Die im SGB V § 95d verpflichtende 
Fortbildungspflicht wird ebenfalls vom 
PNP-Vertrag als qualitätssichernde 
Maßnahme anerkannt (siehe PNP-
Vertrag, § 5 Abs. 3 lit c.). Die Psycho-
therapeutenverbände im Vertrag geben 
Empfehlungen zu bestimmten Fortbil-
dungen, die besonders die Vertragsin-
halte unterstützen, von denen zwei im 
Jahr verpflichtend sind.

2.  Prozessqualität: QM-
System, Muster-Berufsord-
nung und nationale S3-
Leitlinien regeln ethische 
und fachliche Standards 
– auch der Kooperation

Zur Sicherung der Prozessqualität ist 
das im SGB V § 135a verpflichtende 
Vorhalten eines Qualitätsmanagement-
systems in der Praxis hilfreich. 

Weiter existieren für die Sicherung der 
Qualität einer Psychotherapie bereits 
wichtige Standards – insbesondere in 
der Muster-Berufsordnung der Bun-
despsychotherapeutenkammer (MBO 
der BPtK). Diese Standards müssen 
von jedem Psychotherapeuten, ob als 
Vertragsarzt zugelassen, oder in Privat-
praxis niedergelassen, oder im Ange-
stelltenverhältnis bei jeder Behandlung 
erfüllt werden:

Weitere
Informationen

zum PNP-Vertrag finden Sie im
Internet unter www.dptv.de. 

„Unnötiger bürokratischer Prüfaufwand 
soll vermieden werden.“
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Sorgfaltspflichten, 
Absatz 2: 

 „Vor Beginn einer psychotherapeu-
tischen Behandlung hat in der Regel 
eine diagnostische Abklärung unter 
Einbeziehung anamnestischer Er-
hebungen zu erfolgen. Dabei sind 
erforderlichenfalls Befundberichte 
Dritter zu berücksichtigen. Indika-
tionsstellung und Erstellung eines 
Gesamtbehandlungsplans haben 
unter Berücksichtigung der mit den 
Patienten erarbeiteten Behand-
lungsziele zu erfolgen.“

Dokumentations- 
und Aufbewahrungspflicht, Absatz 1: 
„Psychotherapeuten sind ver-
pflichtet, die psychotherapeutische 
Behandlung und Beratung zu do-
kumentieren. Diese Dokumen-
tation muss mindestens Datum, 
anamnestische Daten, Diagnosen, 
Fallkonzeptualisierungen, psycho-
therapeutische Maßnahmen sowie 
gegebenenfalls Ergebnisse psycho-
metrischer Erhebungen enthalten.“

Aufklärungs-
pflicht, Absatz 2:

 „Psychotherapeuten unterliegen 
einer Aufklärungspflicht gegenüber 
Patienten über Indikation, Art der 
Behandlung, Therapieplan, gegebe-
nenfalls Behandlungsalternativen 
und mögliche Behandlungsrisiken. 
Die Aufklärungspflicht umfasst 
weiterhin die Klärung der Rahmen-
bedingungen der Behandlung, z.B. 
Sitzungsdauer und Sitzungsfrequenz 
und die voraussichtliche Gesamt-
dauer einer Behandlung.“

Qualitätssiche-
rung: 

  „(1) Psychotherapeuten sind dafür 
verantwortlich, dass ihre Berufs-
ausübung aktuellen Qualitätsanfor-
derungen entspricht. Hierzu haben 
sie angemessene qualitätssichernde 
Maßnahmen zu ergreifen. 

  (2) Dies schließt gegebenenfalls ent-
sprechende Maßnahmen für Mitar-
beiter ein.

  (3) Psychotherapeuten müssen 
diese Maßnahmen gegenüber der 
Kammer nachweisen können.“

Diese Regelungen finden sich analog 
auch in der Berufsordnung für Ärzte. 
Psychotherapeuten erfüllen lege artis 
Standards wie Aufklärung des Patien-
ten über die Behandlung und eine de-

taillierte diagnostische Abklärung. Auf 
den jeweiligen Patienten abgestimmte 
Gesamtbehandlungspläne werden ge-
wissenhaft erstellt und dokumentiert.

Auch werden immer mehr nationale 
S3-Leitlinien für psychische Erkran-
kungen erarbeitet. Diese beschreiben 
die fachlich notwendigen Interventio-
nen zu einer bestimmten psychischen 
Erkrankung, geben hier aber auch 
Vorgaben zur notwendigen fachüber-
greifenden Kooperation und sind in 
der Konstruktion des PNP-Vertrags 
wichtige Säulen in der Behandlung des 
Patienten. 

Die notwendige Kommunikation und 
Kooperation zwischen den „Leistungs-
erbringern“ (behandelnde Haus- und 
Fachärzte, Psychotherapeuten) ist für 
die Qualitätssicherung im Vertrag ver-
pflichtend – die Einwilligung des Pati-

enten vorausgesetzt. Auch hier findet 
sich ein Novum: Kollegiale Zusammen-
arbeit ersetzt das bisher verpflichtende 
Konsiliarverfahren. Der Psychothera-
peut ist zuständig für die diagnosti-
sche Abklärung in seinem Fachgebiet. 
Der Hausarzt oder Psychiater wird 
eingeschaltet für die somatische Be-
funderhebung und gegebenenfalls für 
die Einleitung einer medikamentösen 
Begleitbehandlung. 

Der Einsatz von psychometrischen In-
strumenten zur Erfassung der Prozess- 
und Ergebnisqualität wird in vielen 
Gesellschaften und Gremien immer 
wieder diskutiert. Dass dieser Einsatz 
über alle Verfahren hinweg tatsächlich 
möglich ist, bezeugen die unzähligen 
Institutsambulanzen mit ihren eigenen 
Qualitätssicherungsinstrumenten, die 
die Qualität der Behandlungen von 
Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) 
erfassen und kontrollieren. Dabei sei 
betont, dass die psychometrische Er-
hebung nicht für sich allein, sondern 

nur in Kombination mit der fachlichen 
Meinung des Psychotherapeuten zu 
einer gesicherten validen Gesamtein-
schätzung kommen kann.

Im PNP-Vertrag wird keine psycho-
metrische Diagnostik oder Qualitäts-
sicherung vorgegeben. Setzt der Psy-
chotherapeut hier psychometrische 
Instrumente zur Diagnostik ein, werden 

diese allerdings deutlich angemesse-
ner vergütet als im EBM: Die Durch-
führung eines Tests wird äquivalent 
zur Gesprächsleistung vergütet. Dem 
gegenüber geben die  Honorarvertei-
lungsmaßstäbe vieler Kassenärztlicher 
Vereinigungen für Tests kaum bis gar 
keinen Spielraum mehr, sodass eine 
Durchführung für den Psychotherapeu-
ten fast ohne Honorareinnahme bleibt. 

3.  Ergebnisqualität: Wissen-
schaftliche Begleitung 

Eine gezielte Erhebung der Ergebnis-
qualität ist als Qualitätssicherungsele-
ment im PNP-Vertrag nicht vorgesehen. 
Allerdings wird der Vertrag begleitend 
evaluiert. Dies ist auch explizit der 
Wunsch der DPtV, die hieraus Erkennt-
nisse zur Qualität der neu etablierten 
Behandlungsmöglichkeiten im Vertrag 
ziehen will. Im Vertragswerk selbst ist 
diese Evaluation im Abschnitt VIII der 
Anlage 2 verankert:

„Die Vertragspartner können nach 
angemessener Vertragslaufzeit eine 
Evaluation des Vertrages durch Ein-
schaltung eines externen universi-
tären wissenschaftlichen Institutes 
durchführen. Über die Veröffentli-
chung der Ergebnisse entscheidet 
der Beirat. Dabei können insbeson-
dere Verordnungs-, Diagnose- und 
Leistungsdaten in anonymisierter 
Form genutzt werden. Die Verarbei-
tung und Nutzung der erhobenen 
Daten erfolgt jeweils unter Ein-
haltung der einschlägigen Daten-
schutzvorschriften.“

Behandlungs-, Verordnungs- und Diag-
nosedaten werden pseudonymisiert 
weitergeleitet. Für das auswertende 
Institut sind die Daten anonym, ein Be-
zug zur Person ist für das Institut sowie 
für jede weitere Nutzung dieser Daten 
ausgeschlossen. 
In diesem Rahmen ist auch eine Patien-
tenbefragung vorgesehen, die die Pati-
enten „zur persönlichen Lebensqualität 
und Zufriedenheit in Zusammenhang 
mit dem Facharztprogramm“ befragt. 
„Die Teilnahme an solchen Befragun-
gen ist freiwillig.“ (Zitate aus dem 
Informationsblatt für Patienten zur Ein-
schreibung in den PNP-Vertrag).

Fazit

Der PNP-Vertrag hat die Chance ge-
nutzt, in seine neuartige Vertragsstruk-
tur eine Qualitätssicherung zu imple-
mentieren, die dem aktuellen Stand 
der Gesetzgebung und den modernen 
fachlichen Standards entspricht.
Das Gutachterverfahren ist aufgrund 
dieser Vorgaben obsolet.  �

 
 Sabine

Schäfer

Psychologische Psychotherapeutin, 
stellvertretende Bundesvorsitzende 
der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung, Mitglied in diversen 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
und Mitglied der Vertreterversamm-
lung der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg.

„Psychotherapeuten erfüllen lege artis Standards 
wie Aufklärung des Patienten über die Behand-
lung und eine detaillierte diagnostische Abklä-

rung. Auf den jeweiligen Patienten abgestimmte 
Gesamtbehandlungspläne werden gewissenhaft 

erstellt und dokumentiert.“
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Aus der Praxis Tipps zur Abrechnung

Dieter Best 

Tipps zur Abrechnung 
Erlaubt die GOP/GOÄ, für eine Exposi-
tionsbehandlung in der Verhaltensthe-
rapie eine Doppelsitzung abzurechnen? 
Die private Krankenversicherung hat 
dem Patienten nur eine 50-Minuten-
Sitzung erstattet.

Die Legenden der entsprechenden GOP/GOÄ-
Nummern für Einzelsitzungen lauten „mindestens 
50 Minuten“. Doppelsitzungen sind nicht vorge-
sehen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die 
GOÄ seit über 20 Jahren fast unverändert geblieben 
ist und den Fortschritt in der Psychotherapie nicht 
nachvollzogen hat.  Es gibt jedoch zwei Wege, damit 
umzugehen: 

1. Man empfiehlt dem privat versicherten Patienten, 
sich die Zustimmung der Versicherung zur Ab-
rechnung von mehr als einer Sitzung im Block vor 
der Behandlung schriftlich bestätigen zu lassen. 
Einen entsprechenden Textbaustein finden Mit-
glieder der DPtV im internen Internetbereich. 

2. Die andere Möglichkeit ist die Abrechnung mit ei-
nem Steigerungssatz von bis zum 3,5 fachen (die 
Abrechnung zwischen dem 2,3 fachen und dem 
3,5 fachen erfordert eine gesonderte Begründung 
in der Rechnung, z.B. „hoher Zeitaufwand xxx 
Min.“). Bei längeren Behandlungseinheiten ist 
aber auch der 3,5 fache Steigerungssatz nicht 
wirtschaftlich. Bei einer vierstündigen Verhal-
tenstherapiesitzung beträgt das Honorar lediglich 

153,00 €. In diesen Fällen sei eine Honorarver-
einbarung mit dem Patienten nach § 2 der GOÄ 
empfohlen. Eine solche Vereinbarung stellt die 
Vertragsfreiheit innerhalb der GOÄ her. Sie dient 
generell dazu, zwischen Psychotherapeut bzw. 
Arzt und dem Patienten ein angemessenes Hono-
rar auch in den Fällen zu erzielen, in denen eine 
angemessene Vergütung mit den üblichen Sätzen 
nicht möglich wäre. Man muss sich jedoch ge-
wahr sein, dass Honorare mit Steigerungssätzen 
von mehr als 3,5 von den Kostenträgern üblicher-
weise nicht erstattet werden. Dies muss im Rah-
men der Aufklärungspflicht mit dem Patienten 
vorab geklärt werden.  �

Wann kann ich Psychotherapie als IGeL-
Leistung abrechnen?

IGeL-Leistungen (Individuelle Gesundheitsleistun-
gen) sind privat (nach GOP/GOÄ) abgerechnete Leis-
tungen bei GKV-Versicherten. Sie können nur dann 
abgerechnet werden, wenn der Versicherte dies aus-
drücklich wünscht und schriftlich bestätigt. Der Bun-
desmantelvertrag Ärzte schreibt vor: „Leistungen, 
für die eine Leistungspflicht der Krankenkassen nicht 
besteht, können nur im Rahmen einer Privatbehand-
lung erbracht werden, über die mit dem Versicherten 
vor Beginn der Behandlung ein schriftlicher Behand-
lungsvertrag abgeschlossen werden muss.“

In allen Fällen, in denen eine Leistung nicht dem 
obersten Grundsatz des § 12 Abs. 1 SGB V entspricht, 

kommt nur eine Privatbehandlung in Frage. Dieser 
Grundsatz lautet: „Die Leistungen müssen ausrei-
chend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dür-
fen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaft-
lich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und 
die Krankenkassen nicht bewilligen.“

Dies kann zum Beispiel zutreffen, wenn von vorne 
herein keine Behandlungsindikation zu Lasten der 
GKV gegeben ist. Weitere Beispiele: Der Patient 
wünscht eine über das bewilligte Therapiekontin-
gent (auch unterhalb des Höchstkontingentes) hin-
aus gehende Psychotherapie, obwohl sie nicht mehr 
notwendig ist. Wenn das Höchstkontingent einer 
Psychotherapie nach den Psychotherapie-Richtlinien 

erreicht ist und wenn keine oder nur eine geringe 
Aussicht besteht, dass die Krankenkasse ausnahms-
weise ein weiteres Kontingent genehmigt und wenn 
die Gesprächsleistung nach der EBM-Nr. 23220 nicht 
ausreicht, kann der Psychotherapeut dem Patienten 
weitere Sitzungen als Privatbehandlung anbieten, 
jedoch ist auch dafür eine schriftliche Bestätigung 
notwendig. 

Grundsätzlich gilt, dass jeder gesetzlich versicherte 
Patient, aus welchen Gründen auch immer, eine Psy-
chotherapie als Privatbehandlung in Anspruch neh-
men kann. Voraussetzung ist immer, dass er diesen 
Wunsch schriftlich gegenüber dem Psychotherapeu-
ten bestätigt. Im internen Internetbereich der DPtV 
liegen entsprechende Formblätter bereit. �
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AusbildungPsychotherapeut – ein akademischer Heilberuf

Akademische und nichtaka-
demische Gesundheitsberufe

Im Gesundheitswesen wird unterschie-
den zwischen akademischen und nicht-
akademischen Gesundheitsberufen. 
Der entscheidende Unterschied liegt 
in der Ausbildung: Angehörige akade-
mischer Gesundheitsberufe haben ein 
entsprechendes Studium an einer Uni-
versität abgeschlossen. Die Ausbildung 
zu nicht akademischen Heilberufen 
findet „in Deutschland in der Regel an 
staatlichen Berufsfachschulen oder an 
staatlich genehmigten, anerkannten 
Ersatzschulen auf Fachschulniveau 
statt“ . 

Entsprechend dieser unterschiedlichen 
Ausbildung wird den beiden Berufs-
gruppen unterschiedliche Kompetenz 
und Selbstständigkeit zugesprochen. 
Die akademischen Gesundheitsberufe 
erhalten eine Approbation und sind 
dementsprechend selbstständig und 
eigenverantwortlich tätig, bei nicht-
akademischen Gesundheitsberufen 
handelt es sich um Heilhilfsberufe, die 
auf Anordnung und unter der Verant-
wortung in der Regel eines Arztes tätig 
sind.

Krankenschwester oder Krankenpfleger 
wird man nach einer dreijährigen Aus-

Dietmar Schulte

Psychotherapeut –  
ein akademischer Heilberuf 1

Plädoyer für eine Direktausbildung Psychotherapie

bildung an einer staatlich anerkannten 
Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
und erfolgreichem Ablegen einer staat-
lichen Prüfung. Psychotherapeutin oder 
Psychotherapeut wird man nach einer 
dreijährigen Ausbildung an einer staat-
lich anerkannten Ausbildungsstätte 
und erfolgreichem Ablegen einer staat-
lichen Prüfung (§ 5 und § 6 PsychThG).

Was ist der Psychotherapeut – ein 
akademischer Beruf oder ein nichtaka-
demischer Lehrberuf? Vor Verabschie-
dung des Psychotherapeutengesetzes 
zählten Klinische Psychologen/Psycho-
therapeuten zu den Heilhilfsberufen. 
Zählen sie nun zu den akademischen 
Heilberufen? 

Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten erhalten nunmehr eine Appro-
bation und können in weiten Bereichen 
eigenverantwortlich entscheiden, mit 
einigen Einschränkungen. Insoweit 
werden sie behandelt wie akademische 
Heilberufe. 

Anders sieht das konstituierende Merk-
mal „Ausbildung“ aus: Nach Verab-
schiedung des Psychotherapeutenge-
setzes 1998 war es notwendig, eine 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
zu erarbeiten. Beauftragt wurde damit 
im Bundesministerium für Gesundheit 
die Abteilung, die für nichtakademische 
Gesundheitsberufe zuständig war. Dies 
ist bis heute der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung anzumerken; sie ent-
spricht nicht universitären Studien- und 
Prüfungsordnungen, auch nicht einer 
staatlichen Approbationsordnung, son-
dern den Ausbildungsverordnungen 
nichtakademischer Heilberufe.

Formal gesehen ist der Psychothera-
peut aktuell somit eher ein Lehrberuf, 
dem allerdings gewisse Rechte zu-
gestanden werden, nicht zuletzt im 
Sozialrecht, die sonst nur den akade-
mischen Heilberufen mit Approbation 
zukommen.

Grundlagen der Unterschei-
dung zwischen akademischen 
und nichtakademischen 
Gesundheitsberufen

Auch von Angehörigen nichtakademi-
scher Heilberufe wird erwartet, dass sie 
verantwortlich handeln und die Kon-
sequenzen ihres Handelns beurteilen 
können. Dies geschieht dadurch, dass 
(überprüfte) Regeln formuliert werden, 
die mögliche Maßnahmen, ihre An-
wendungsbedingungen (Indikationen) 
und ihre Ergebnisse und Folgen benen-
nen.  Die Angemessenheit des eigenen 
Handelns ist danach zu beurteilen, in 
wie weit es den vorgegebenen Regeln 
entspricht – im Extremfall vor Gericht. 
Entsprechend vermittelt die Ausbildung 
in erster Linie Faktenwissen und Regel-
wissen – Wissen, das bei Lehrberufen 
von einem kompetenten Experten mit 

Berufserfahrung vermittelt wird. Su-
pervision ist ein Beispiel für solch eine 
Lehrtechnik.

Von einem Angehörigen eines akade-
mischen Berufs wird darüber hinaus 
in besonderem Maße erwartet, dass er 
selber verstehen und bewerten kann, 
welcher Art seine (regelgeleiteten) Ein-
griffe und Maßnahmen sind und was 
sie bewirken, auch nicht intendierte 
Nebenwirkungen und Folgen. Denn 
Regeln sind manchmal zu abstrakt und 
können nicht alle Besonderheiten des 
Einzelfalls berücksichtigen. Entspre-
chend vermittelt die Ausbildung nicht 
nur Faktenwissen und Regelwissen, 
sondern darüber hinaus Wissen über 
grundlegende Prozesse und Zusam-
menhänge. Auch in der Ausbildung 
nichtakademischer Heilberufe wird 
solches Basiswissen gelehrt. Der Un-
terschied ist nicht in erster Linie der 
Umfang, den diese Lehrinhalte ausma-
chen, sondern es ist ein anderer, weite-
rer Lehrinhalt, der hinzukommen muss. 
Um das Basiswissen und die Regeln 
verstehen und bewerten zu können, 
um die Stichhaltigkeit, die Validität von 
„Zusammenhangsbehauptungen“ sel-
ber beurteilen zu können, bedarf es for-
schungsmethodischer Kenntnisse des 
Fachs, erworben nicht zuletzt aufgrund 
eigener Erfahrung bei der Mitwirkung 
an der Forschung. Die Vermittlung 
dieses Wissens und der für das Fach 
spezifischen forschungsbezogenen 
Kompetenzen macht das Wesentliche 

1  Überarbeitete Fassung eines Artikels, er-
schienen in Verhaltenstherapie 2012; 
22: 56 – 63.
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des Studiums eines akademischen Heil-
berufs aus. Daher ist auch nicht neben-
sächlich, in welchem Fach und durch 
wen diese Ausbildung erfolgt. 

In der – bei Ärzten inzwischen für alle 
Facharztdisziplinen vorgeschriebenen 
– anschließenden Weiterbildung steht 
dann die Vermittlung von speziali-
sierten und stärker praxisbezogenen 
Wissensinhalten und Fertigkeiten im 
Vordergrund.

Damit hängt ein zweiter Gesichtspunkt 
zusammen: Wie kommt es zu Weiter-
entwicklungen und Fortschritten? Bei 
Lehrberufen sind es vor allen Dingen 
Praxiserfahrung und technische Wei-
terentwicklungen, die zu Fortschritten 
führen. Die technischen Weiterentwick-
lungen kommen dabei in der Regel 
„von außen“, aus der Forschung ande-
rer Fächer, selbst wenn sie durch Pra-
xiserfahrungen angeregt wurden. Der 
Berufstätige muss die neu entwickelten 
Techniken (Regelwissen) erlernen und 
regelgerecht anwenden.

Bei akademischen Heilberufen sind For-
schung und Lehre in dem zu studieren-
den Fach miteinander verbunden. Das 
Fachwissen wird durch Forschung ste-
tig weiterentwickelt und die aktuellen 
Fortschritte gehen kontinuierlich in die 
Ausbildung ein. Für bereits Berufstätige 
erfolgt diese Wissens- und Kompetenz-
erweiterung über eine entsprechende 
Fortbildung.

Bei akademischen Heilberufen ist 
Forschung und Ausbildung demnach 
eng verzahnt, ganz im Sinne der 
Humboldt’schen Tradition der Einheit 
von Forschung und Lehre. Genau dies 
gilt aber gegenwärtig nicht oder nur 
sehr eingeschränkt für die Psycho-
therapie. Weltweit geschieht Psycho-

therapieforschung in erster Linie an 
psychologischen Universitätsinstituten, 
außerdem an entsprechenden klini-
schen Einrichtungen medizinischer 
Fakultäten. An anderen Fakultäten, 
z.B. pädagogischen, ist eine solche For-
schung nicht zu finden, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen. 
 
Nach der derzeitigen gesetzlichen 
Regelung können universitäre For-
schungseinrichtungen – gewisserma-
ßen auf Antrag – eine postgraduale 
Ausbildung von Psychotherapeuten 
anbieten. Umgekehrt betreiben private 
Ausbildungsstätten für Psychotherapie 

keine Forschung im engeren Sinne; sie 
sind für eine Forschung nach anerkann-
ten Standards auch nicht eingerichtet. 

Das Psychotherapeutengesetz in sei-
ner Fassung von 1998 hat damit einen 
Zustand geschaffen, der in sich wider-
sprüchlich ist und zu einer Reihe von 
ordnungspolitischen Unstimmigkeiten 
und Fehlentwicklungen geführt hat. Die 
unklare Rolle von Ausbildungskandida-
ten ist dafür nur ein Beispiel.

Wie es dazu kam: 
Von Zwängen und Traditionen

Freud war nicht an der Universität 
tätig. Zwangsläufig mussten daher 
andere Wege der Weitervermittlung 
von Wissen und Kompetenzen gefun-
den werden. Es entstanden schließlich 
psychoanalytische Ausbildungsinstitute 
außerhalb der Universitäten, die auch 

nach dem zweiten Weltkrieg zunächst 
die Entwicklung der Psychoanalyse 
bzw. der Psychotherapie hin zu einer 
akzeptierten Heilmethode im Rahmen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
wesentlich weiterbrachten. 

Bei den jüngeren psychotherapeuti-
schen Ansätzen wie der Verhaltens-
therapie war die Entwicklung zunächst 
anders. Entstanden aus psychologi-
scher Forschung wurde sie seit Ende 
der sechziger Jahre an den Forschungs-
einrichtungen, den psychologischen 
Universitätsinstituten, gelehrt. Bereits 
berufstätige Kollegen bemühten sich in 

großer Zahl, an Seminaren in der Uni-
versität teilnehmen zu können. Das galt 
anfangs auch für die Gesprächspsycho-
therapie. Hier entstand eine psychothe-
rapeutische Direktausbildung.

Doch von der KBV wurde auch diesen 
therapeutischen Ansätzen die „tradi-
tionelle“ psychoanalytisch-tiefenpsy-
chologische, außeruniversitäre Ausbil-
dungsstruktur aufgedrängt, wollten sie 
ebenfalls GKV-Leistung werden; uni-
versitären Ausbildungen wurde, auch 
nach mehrjährigen Verhandlungen, die 
Zulassung zum sogenannten Delegati-
onsverfahren versagt. Allerdings waren 
die psychologischen Universitätsin-
stitute aufgrund der in kürzester Zeit 
enorm ansteigenden Nachfrage bald 
auch nicht mehr in der Lage, unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen eine 
zeitaufwendige Ausbildung in Verhal-
tenstherapie oder Gesprächstherapie 
während des Studiums in ausreichen-

dem Maße anzubieten – von einer 
Ausbildung von bereits Berufstätigen 
ganz zu schweigen. Für diese wurden 
Weiterbildungskurse geschaffen und 
von den neu entstandenen Verbänden 
organisiert.

Der Gesetzgeber übernahm dann 1998 
das Modell der von der KBV favorisier-
ten außeruniversitären Ausbildungsin-
stitute. Es war dasjenige, was sich in 
dem in den neunziger Jahren ansons-
ten unübersichtlichen Feld vermeintlich 
oder tatsächlich bewährt hatte und un-
ter einer gewissen externen Kontrolle 
(durch ärztliche Gremien) stand.  

Nach über zehn Jahren Psychothera-
peutengesetz haben sich die Psycho-
therapie als anerkannt wirksames Heil-
verfahren und die Psychotherapeuten 
als qualifizierter Heilberuf etabliert. Der 
Gesetzgeber ist nunmehr bereit und 
gewillt, Psychotherapeut als eindeutig 
akademischen Heilberuf anzuerkennen 
und die strukturellen „Sonderwege“ 
bei Einführung des Berufs zu korrigie-
ren – der krönende Abschluss einer 
wahrlich langen Entwicklung.  

Von der beharrenden Kraft 
des Faktischen

Doch die mit dieser Entwicklung ge-
wachsenen Strukturen stehen dagegen. 

Da sind zunächst die Ausbildungsinsti-
tute, nunmehr nicht nur psychodynami-
sche, sondern z.B. auch verhaltensthe-
rapeutische. Sie fürchten um ihre Stel-
lung – verständlicherweise. Aber die 
Sorgen sind unbegründet oder zumin-
dest nicht zwingend. Die Gesamtaus-
bildung der akademischen Heilberufe 
ist zweigliedrig: nach dem mit der Ap-
probation abschließenden grundlegen-

Verzahnung von Ausbildung, 
Forschung und Praxis
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den Studium folgt die praxisbezogene 
Weiterbildung. Inhaltlich ist das auch 
jetzt schon bei der Ausbildung von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
so. Auch gegenwärtig erfolgt bereits 
während des Psychologiestudiums eine 
grundlegende Ausbildung in Klinischer 
Psychologie und Psychotherapie, und 
die durch das Gesetz geregelte Aus-
bildung in Ausbildungsinstituten ent-
spricht de facto einer Weiterbildung, 
ganz so wie die Weiterbildung von Ärz-
ten zum ärztlichen Psychotherapeuten. 
Nur die rechtliche Verankerung ist un-
terschiedlich, und nur die ist zu ändern. 

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen: 
Inhaltlich muss sich bei einer Direktaus-
bildung am gegenwärtigen Psycholo-
giestudium mit Schwerpunkt Klinische 
Psychologie/Psychotherapie nicht viel 
ändern. Wahrscheinlich müssen einige 
Praxisanteile (z.B. Famulatur außerhalb 
der Vorlesungszeit) ergänzt werden. 
Durch weitgehende Durchlässigkeit 
der Studiengänge lassen sich auch 
Verwerfungen an den Psychologischen 
Instituten vermeiden. Und die bisherige 
Ausbildung in den staatlich anerkann-
ten Ausbildungsstätten bleibt inhaltlich 
und vom Umfang her ebenfalls weitest-
gehend bestehen. Dies betrifft auch die 
„Selbsterfahrung“ und die „praktische 
Ausbildung unter Supervision“, die 
auch in Zukunft durch die „Weiterbil-
dungsinstitute“ und in ihnen durch-
zuführen sind. Das ist gesetzlich zu 
regeln, einschließlich der Abrechnung 
der in den Weiterbildungsinstituten 
durchzuführenden Therapien. 

Aus der Ausbildung wird „nur“ eine 
Weiterbildung, dann nicht mehr unmit-
telbar unter staatlicher Kontrolle, son-
dern ermächtigt durch demokratisch 
gewählte Gremien der Psychothera-
peutenkammern und durchzuführen 

nach den Regelungen der Muster-
Weiterbildungsordnung und der von 
den Landesbehörden genehmigten 
Länder-Weiterbildungsordnungen. Die 
Interessen der Ausbildungsinstitute 
sind legitim und gerechtfertigt. Sie 
haben das vom Gesetzgeber vorgege-
bene System umgesetzt. Ihre Anliegen 
müssen formuliert und bei der Gesetz-
gebung berücksichtigt werden. 

Es gibt eine zweite Befürchtung: Durch 
eine Direktausbildung würde die ge-
genwärtige „Vielfalt der Therapieschu-
len“, gleichgültig ob gewünscht oder 
beklagt, de facto eingeschränkt. Denn 
– so die Befürchtung – an den Psycho-
logischen Universitätsinstituten würde 
praktisch nur Verhaltenstherapie ge-
lehrt und damit die Wahrscheinlichkeit, 
dass Studierende sich dann für eine 
Weiterbildung in einem anderen wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren 
entscheiden, geringer werden.

Man müsste weiter ausholen und 
genauer betrachten, was derzeit im 
Zentrum des Psychologiestudiums mit 
Schwerpunkt Klinische Psychologie 
und Psychotherapie steht, ob es wirk-
lich „die Verhaltenstherapie“ ist oder 
vielleicht eher der aktuelle Forschungs-
stand zum Feld „Psychische (und ande-
re) Störungen und ihre Behandlung“; 
zumal heute in der internationalen 
Therapieforschung bei dem Bemühen, 
wirksame Therapiemanuale zu entwi-
ckeln und zu verbessern, zunehmend 
Ansätze aus unterschiedlicher Traditi-
on kombiniert und empirisch evaluiert 
werden, ohne Rücksicht auf „Besitzan-
sprüche“ von Schulen.
Aber unterstellen wir einmal, es sei 
so, die Verhaltenstherapie dominiere. 
Dann bliebe als entscheidende Frage, 
ob sich dies durch Einführung einer 
Direktausbildung verstärken wird. Was 

würde sich ändern? Inhaltlich würde 
sich – wie oben bereits erwähnt – nicht 
viel ändern. Zentrale Inhalte – jetzt wie 
nach einer Reform – sind vor allem die 
Themen, die in Anlage 1 der gegenwär-
tigen Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung genannt werden, und die sind 
durchweg nicht schulspezifisch. Denn 
einen psychotherapeutischen Schwer-
punkt im engeren Sinn erlernt man erst 
in der Weiterbildung. Dass vielleicht 
während des Studiums bereits ein um-
fangreicheres Praktikum abzuleisten 
wäre, hätte darauf wohl kaum einen 
Einfluss. Umgekehrt: Bei Einführung 
einer Direktausbildung würde eine 
staatliche Approbationsordnung das 
Studium regeln, und da könnte die 
Lehre verschiedener wissenschaftlich 
anerkannter Therapieansätze verbind-
lich geregelt werden, was derzeit nicht 
möglich ist. 

Fazit

Was nun wären die Vorteile einer Di-
rektausbildung?

akademischer Heilberuf in unserem 
Gesundheitssystem etabliert, ver-
gleichbar mit dem des Zahnarztes. 
Über Status, rechtliche Arbeitsbe-
dingungen und Besoldung im stati-
onären und teilstationären Bereich 
müsste nicht jeweils neu gesondert 
gekämpft werden.

-
bildung, Forschung und Praxis als 
grundlegende Basis für eine kom-
petente, (Forschungsmethoden-)kri-
tische und am Forschungsfortschritt 
orientierte Ausbildung für eine selb-
ständige und eigenverantwortliche 
Berufstätigkeit,

 - allerdings nicht in Verbindung mit 
irgendeiner Forschung, sondern 
Forschung zur Psychopathologie, 
Psychotherapie und Psychodiag-
nostik sowie ihren bio-, sozial-, 
neuro- und allgemeinpsychologi-
schen Grundlagen,

 - und mit Verbindung zur Praxis, 
realisiert durch die Forschungsam-
bulanzen psychologischer Univer-
sitätsinstitute, auch in Kooperation 
mit anderen Forschungseinrich-
tungen.

für einen tarifrechtlich geregelten 
Status mit entsprechender Vergü-
tung der „Assistenztherapeuten in 
der Weiterbildung“.

Studium und Weiterbildung garan-
tiert, klärt und festigt den Status der 
Weiterbildungsinstitute.

Neues verändert zwangsläufig das 
Gegenwärtige, und manche Verände-
rungen sind umstritten, ihre Folgen von 
manchen befürchtet, und da gibt es si-
cher noch mehr befürchtete Folgen als 
die hier besprochenen. Es reicht sicher 
nicht, zur Gesamtbeurteilung lediglich 
alle zu erwartenden Veränderungen 
und Folgen zusammen zu betrachten, 
die vermeintlich negativen und die 
vermeintlich positiven, und dann zu 
entscheiden. Die Frage ist, ob negati-
ve Auswirkungen unvermeidlich sind. 
Ängste und Sorgen sind ein guter Rat-
geber für konstruktive Lösungen – aber 
nicht für Vermeidung.  �
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Ausbildung Könnte so die Direktausbildung aussehen?

Die mit dem Direktausbildungs-Modell 
der DGPs (vgl. Psychotherapie Aktuell 
1/2012) wieder belebte Diskussion 
zur Reform der Psychotherapieausbil-
dung hat auch in der DPtV zu weiteren 
Debatten und Überlegungen geführt. 
Die Grundidee der DGPs – die zwei-
gliedrige Struktur von Studium und 
Weiterbildung – wurde zustimmend 
aufgenommen, verschiedene Aspekte 
werden aber anders beurteilt. Hier soll 
eine Skizze entworfen werden, die den 
derzeitigen Diskussionsstand in der 
DPtV wiedergibt – vielen Dank an alle 
Kolleginnen und Kollegen, auch an die 
Jungen Psychotherapeuten in der DPtV, 
die sich in den letzten Wochen mit 
vielfältigen Anregungen an den Diskus-
sionen beteiligt haben Diese ‚Skizze‘ 
einer Direktausbildung sieht sich auch 
als Beitrag zur Meinungsbildung in den 
Psychotherapeutenkammern. 

Die sogenannte Direktausbildung soll 
möglichst viele bewährte Elemente der 
bisherigen Psychotherapieausbildung 
aufgreifen und in eine neue Struktur 
bringen, die die Nachteile der bisheri-
gen postgradualen Struktur beseitigt: 
die unterschiedlichen Zugangsvoraus-
setzungen und unterschiedlichen Be-
handlungsbefugnisse von PP und KJP, 
den schlechten Status und die völlig 
unzureichende Vergütung der PiA, die 
ungleiche Behandlung von Richtlini-
enverfahren einerseits  und anderen 
wissenschaftlich anerkannten Verfah-
ren andererseits sowie andere ‚Unge-

Barbara Lubisch

Könnte so die Direktausbildung 
aussehen? 

Eine Skizze

reimtheiten‘. Dazu kommt, dass seit der 
Bologna-Reform die Zugangsvoraus-
setzungen durch die unterschiedlichen 
Studiengänge völlig unzureichend defi-
niert sind. Die Inhalte und der Umfang 
der bisherigen Ausbildung sowie die 
Art der Vermittlung sind weitgehend 
auf einem qualitativ sehr guten Niveau 
und sollen sich deshalb in der neuen 
Struktur wiederfinden. 

Die Konzipierung der Direktausbildung 
sowie die gesetzliche Umsetzung müs-
sen sich auf beide Teile der bisherigen 
prä- und postgradualen Ausbildung 

beziehen, also auf das Studium (= 
Ausbildung) und die anschließende 
Weiterbildung, weil erst beide Phasen 
zusammen zur Erlangung des Niveaus 
der jetzigen Ausbildung, nämlich der 
Fachkunde in einem Verfahrens- und in 
einem Altersschwerpunkt, führen. 

Der Grundgedanke bei der Direktaus-
bildung ist die Parallelisierung der 
Psychotherapeuten-Ausbildung mit 
den anderen akademischen Heilberu-
fen: das Studium führt bei Ärzten oder 
Zahnärzten zur Approbation; daran 
schließt sich eine Weiterbildungs- oder 

Assistenzzeit zur Erlangung der ‚Fach-
arztkompetenz‘ an, und erst danach 
kann man sich in eigener Praxis zur Ver-
sorgung von Patienten der gesetzlichen 
Krankenversicherung niederlassen. Das 
Studium wird inhaltlich bestimmt durch 
die Vorgaben einer Approbationsord-
nung und vermittelt wissenschaftliche 
und praktische Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Nach dem Studium 
ist ein schriftliches und mündliches 
Staatsexamen abzulegen; nach erfolg-
reich abgelegter Staatsprüfung kann 
die Approbation als Psychotherapeut1 
beantragt werden. Mit der Approba-

tion kann der psychotherapeutische 
Weiterbildungsassistent in klinischen 
Einrichtungen arbeiten und dabei 
seine Kenntnisse und Fertigkeiten im 
gewählten Vertiefungsverfahren und 
Altersschwerpunkt erwerben. Mit einer 
Prüfung durch die Psychotherapeuten-
kammer wird die fachliche Kompetenz 
in einem bestimmten Gebiet (eines der 
wissenschaftlich anerkannten Verfah-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wur-
de in der Regel die männliche Schreibweise 
verwendet. Wir weisen an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hin, dass sowohl die männ-
liche als auch die weibliche Schreibweise für 
die entsprechenden Beiträge gemeint ist.

ren und ein Altersschwerpunkt – Kin-
der und Jugendliche oder Erwachsene) 
nachgewiesen und durch eine Weiter-
bildungsbezeichnung bestätigt.

Diese Trennung von Approbation und 
spezieller Fachkunde würde eine struk-
turelle Vergleichbarkeit der Ausbildung 
der zukünftigen Psychotherapeuten mit 
den anderen Heilberufen ermöglichen.
Wie könnte es konkret aussehen?

I. Ausbildung

Der zukünftige Psychotherapeut 
braucht als Eingangsvoraussetzung die 
Allgemeine Hochschulreife und wür-
de ein Studium absolvieren, das klar 
definierte Voraussetzungen für die Ap-
probation als Psychotherapeut und die 
anschließende Weiterbildung erfüllt. 
Das Studium wird als Bachelor-Master-
Studiengang durchgeführt, um die Ein-
übung in selbstständiges wissenschaft-
liches Arbeiten zu gewährleisten und 
entsprechende akademische Grade zu 
ermöglichen. 

Um die wissenschaftliche Qualität si-
cherzustellen, ist es notwendig, dass 
die Universität oder Hochschule eigene 
Psychotherapieforschung durchführt 
oder mit Forschungseinrichtungen ko-
operiert. Nach Schulte (vgl. den Artikel 
in diesem Heft) ist dies das konstituie-
rende Merkmal eines akademischen 
Heilberufs: „Die Vermittlung …  der 

„Die sogenannte Direktausbildung soll möglichst 
viele bewährte Elemente der bisherigen Psycho-
therapieausbildung aufgreifen und in eine neue 

Struktur bringen.“ 
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AusbildungKönnte so die Direktausbildung aussehen?

für das Fach spezifischen forschungs-
bezogenen Kompetenzen macht das 
Wesentliche des Studiums eines akade-
mischen Heilberufs aus“. Und weiter: 
„Bei akademischen Heilberufen sind 
Forschung und Lehre in dem zu studie-
renden Fach miteinander verbunden. 
Das Fachwissen wird durch Forschung 
stetig weiterentwickelt und die aktuel-
len Fortschritte gehen kontinuierlich in 
die Ausbildung ein.“

Notwendig wäre auch eine Hochschul-
ambulanz oder die Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen der Patien-
tenversorgung, damit die Studenten 
praktische Fähigkeiten im Umgang mit 
Patienten erwerben können. 

Die Ausbildungsdauer bis zum Ab-
legen der Staatsprüfung sollte nicht 
unter 5  Jahren und 6 Monaten liegen. 
Innerhalb dieser Zeit sind im Umfang 
von insgesamt 300 ECTS theoretische 
und praktische Kenntnisse zu erwerben 
sowie wissenschaftliche Arbeiten anzu-
fertigen (Bachelor-und Master-Arbeit);  
zusätzlich sind Praktika in klinischen 
Einrichtungen abzuleisten.

In der noch zu erarbeitenden Appro-
bationsordnung würde festgelegt wer-
den, welche Fächer mit welchen Stun-
denanteilen (ECTS) im Studium enthal-
ten sein müssen. Dazu würden nach 
unserer Vorstellung allgemeinpsycho-
logische Grundlagen gehören wie auch 
Kenntnisse in Entwicklungspsycholo-
gie, Persönlichkeitspsychologie, Sozi-
alpsychologie; Empirische Forschungs-
methoden, Testtheorie etc.; Neuro-
psychologie und Grundkenntnisse der 
Physiologie und Biologie; Kenntnisse 
in Pädagogik/pädagogischer Psycholo-
gie, Soziologie, Philosophie, Kulturwis-
senschaften; Angewandte Diagnostik, 
Klinisch-psychologische Störungslehre, 

sozialmedizinische Kenntnisse, Grund-
lagen psychotherapeutischer Theorien 
und Interventionen, Gesprächsführung 
etc. Ungefähr 200 der jetzt insgesamt 
600 in der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung (APrV) vorgesehenen The-
oriestunden könnten in das Studium 
verlagert werden. Dabei sind nicht nur 
Vorlesungen anzubieten, sondern auch 
Seminare in kleineren Gruppen, Vor-
stellung verschiedener Behandlungs-
techniken in der praktischen psycho-
therapeutischen Arbeit mit Patienten, 
Demonstration von Basisfertigkeiten 

usw. Dabei ist uns besonders wichtig, 
dass in der Approbationsordnung der 
Erwerb von Grundkenntnissen in allen 
wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren vorgeschrieben wird. 
Ein Qualitätsmerkmal sollte sein, dass 
diese Kenntnisse nur von Dozenten 
vermittelt werden, die selbst die Fach-
kunde im entsprechenden Verfahren 
haben.

Durch die Kooperation mit klinischen 
Einrichtungen ist zu gewährleisten, 
dass die Studenten im Kontakt zu Pa-
tienten praktische Fertigkeiten erwer-
ben, z.B. unter Anleitung verschiedene 
diagnostische Verfahren anwenden, 
Interventionen einüben, an Gruppen-
sitzungen teilnehmen, Therapiepläne 
erstellen usw. 

Vergleichbar den Famulaturen und dem 
Praktischen Jahr in der Medizin sollten 
praktische Erfahrungen in weiteren kli-

nischen Einrichtungen außerhalb der 
Hochschule in der Approbationsord-
nung vorgesehen werden, um grundle-
gende Fähigkeiten in unterschiedlichen 
Bereichen der Patientenversorgung zu 
erwerben. Nach unserer Auffassung 
sind Praktika in drei verschiedenen 
Einrichtungen im Umfang von jeweils 
4 (bis max. 6) Wochen während vorle-
sungsfreier Zeiten sowie 4 bis 6 Mona-
te ‚Praktisches (Halb-)Jahr‘ als letzter 
Studienabschnitt ausreichend. Über die 
Art der Praktika und die notwendigen 
Stundenumfänge ist gegebenenfalls 

weiter zu diskutieren. Eine Anleitung 
und regelmäßiger Erfahrungsaus-
tausch, Supervision o.ä. sollten verbind-
lich vorgesehen werden.

Wir halten es für sinnvoll, in der Ap-
probationsordnung eine erste Einheit 
an Selbsterfahrung im Umfang von 
40 Stunden vorzusehen. Die Selbster-
fahrung sollte verfahrensunabhängige 
Elemente enthalten, z.B. Selbstexplora-
tion, Familienanamnese, Kommunika-
tionsübungen, Entspannungsübungen 
etc. und über einen externen Lehrauf-
trag abgewickelt werden.

Uns erscheint es auch denkbar, dass 
hochschulrechtlich die Möglichkeit ein-
geräumt wird, auf das Praktische Jahr 
und die Selbsterfahrung zu verzichten 
und ‚nur‘ einen Master-Abschluss zu 
erwerben, wenn man einen nicht-klini-
schen Berufsweg einschlagen will. Zum 
Ablegen der Staatsprüfung wären die 

o.a. praktischen Erfahrungen und die 
Selbsterfahrung aber unerlässlich.

Mit dem Staatsexamen wird ein ein-
heitlicher Abschluss erreicht und die 
Approbation als ‚Psychotherapeut‘ 
erworben, die berufsrechtlich zur 
Behandlung aller Altersgruppen be-
rechtigt. Durch die Spezialisierung 
in der Weiterbildung erfolgt die Ein-
schränkung auf entweder Kinder und 
Jugendliche oder Erwachsene; es ist 
aber für alle möglich, die Kompetenz/
Fachkunde für den jeweils anderen 
Altersbereich durch eine zusätzliche 
Weiterbildung zu erwerben.

Die Approbation wird nicht auf ein 
Verfahren bezogen, sondern ist allge-
meiner als ‚Psychotherapeut‘ gefasst. 
Sowohl eine Ausdifferenzierung in 
allen wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren als auch die Beschreibung 
der inhaltlichen Anforderungen ist für 
die Weiterbildung vorgesehen und da-
mit Angelegenheit des Berufsstands, 
muss also nicht durch den Gesetzgeber, 
sondern durch die Kammern geregelt 
werden. Dadurch hat der Berufsstand 
über die Psychotherapeutenkammern 
die Möglichkeit, selbst  zu definieren, 
was unter ‚Psychotherapie‘ fällt. Die 
bisherigen ‚Nicht-Richtlinienverfahren‘, 
z.B. Systemische Therapie, sind dadurch 
zwar nicht Leistung der GKV (darüber 
entscheidet der G-BA), sind aber be-
rufsrechtlich nicht mehr benachteiligt, 
sondern können gleichwertiges Gebiet 
einer Weiterbildung sein. Die ‚Richtlini-
enverfahren‘ wären nicht mehr konsti-
tuierend für die Approbation.

II. Weiterbildung

Mit der Approbation wird man Ange-
höriger eines akademischen Heilberufs. 

„Dabei ist uns besonders wichtig, dass in der 
Approbationsordnung der Erwerb von 

Grundkenntnissen in allen wissentschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren 

vorgeschrieben wird.“ 
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Die Regelungen für die Ausübung der 
akademischen Heilberufe unterliegen 
den Heilberufsgesetzen der Länder, in 
diesen sind die entsprechenden Re-
gelungen den zuständigen Kammern 
zu übertragen. Die approbierten Psy-
chotherapeuten sind Mitglieder in den 
Psychotherapeutenkammern, sodass 
die berufsrechtlichen Regelungen, die 
Möglichkeit der Beteiligung in den 
Kammergremien, die Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk etc. dann sofort an-
zuwenden sind.

Die Approbation als Psychotherapeut 
berechtigt zur eigenverantwortlichen 
Behandlung von Patienten, sodass 
nach der Approbation eine reguläre Be-
rufstätigkeit in klinischen Einrichtungen 
aufgenommen werden kann. In der Re-
gel werden Psychotherapeuten dann 
eine verfahrens- und altersbezogene 
Weiterbildung beginnen. Eine Weiter-
bildung zu absolvieren ist zwar nicht 
Pflicht; ohne Weiterbildung wären aber 
nur (untergeordnete, schlechter vergü-
tete) Tätigkeiten möglich, für die keine 
spezialisierte Kompetenz notwendig 
ist.

Die Eröffnung einer Praxis ohne fach-
liche Weiterbildung wäre zukünftig 
lediglich eine theoretische Möglichkeit, 
da für die KV-Zulassung die ‚Facharzt-
kompetenz‘ (Fachkunde-Eintrag ins 
Arztregister) vorausgesetzt wird und 
die Behandlung von Patienten ohne 
diese nachgewiesene Fachkompetenz 
haftungsrechtliche Probleme aufwirft; 
dies gilt auch für eine Kostenerstat-
tungs-Praxis, da hier ebenfalls die so-
zialrechtlichen Qualifikationsvorausset-
zungen gelten.  Ebenso gilt dies für die 
Behandlung von Privatpatienten, weil 
die privaten Krankenversicherungen in 
der Regel die fachlichen Voraussetzun-
gen für eine Kassenpraxis verlangen. 

Für Psychotherapeuten würde das 
gleiche gelten wie für Ärzte: „Ziel der 
Weiterbildung ist der geregelte Erwerb 
festgelegter Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten, um nach Abschluss 
der Berufsausbildung besondere ärzt-
liche (psychotherapeutische) Kompe-
tenzen zu erlangen. Die Weiterbildung 
dient der Sicherung der Qualität ärzt-
licher (psychotherapeutischer) Berufs-
ausübung.“ (zit. nach MWBO Ärzte). 
Im HeilBerG NW heißt es: „Die Wei-

terbildung …  erfolgt in praktischer 
Berufstätigkeit und theoretischer Un-
terweisung. Sie ist angemessen zu ver-
güten.“ Die Kammern sind berechtigt, 
über Inhalte und Dauer der Weiterbil-
dung, über die Zulassung von Einrich-
tungen zur Weiterbildung, über die Er-
mächtigungen von Kammermitgliedern 
zur Weiterbildung etc. zu entscheiden. 
Zur einheitlichen Gestaltung der Län-
derbestimmungen ist es sinnvoll und 
notwendig, dass die Bundespsychothe-
rapeutenkammer eine Muster-Weiter-
bildungsordnung erarbeitet.

Die besonderen Kompetenzen beziehen 
sich bei Psychotherapeuten – anders 
als bei Ärzten – nicht auf Störungsbil-
der (HNO, Orthopädie …) sondern auf 
die einzelnen Vertiefungsverfahren und 
die Altersbereiche. 

Die Weiterbildung zum ‚Fachpsycho-
therapeuten‘ erfolgt im Rahmen der 
psychotherapeutischen Berufstätigkeit 
unter Anleitung weiterbildungsbefug-
ter Psychotherapeuten z.B. durch die 
Teilnahme an Visiten, Fallkonferenzen 
etc., sowie durch Teilnahme an aner-
kannten Weiterbildungsseminaren mit 
beschriebenen Inhalten und Stunden-
zahlen. Sie kann durchgeführt wer-
den in Kliniken, bei niedergelassenen 
Fachpsychotherapeuten in Lehrpraxen 
oder in den Ambulanzen der bisher 
für die Ausbildung zugelassenen Aus-
bildungsstätten, die dann als Weiter-
bildungsstätten fortgeführt werden 
könnten. Die Weiterbildungszeit sollte 
mindestens drei oder vier Jahre in Voll-
zeitarbeit, eventuell sogar fünf Jahre 
umfassen. Dabei erscheint uns eine sta-
tionäre Weiterbildungszeit von ein bis 
zwei Jahren in entsprechenden Fachkli-
niken sinnvoll. Notwendig ist weiterhin 
eine ambulante Weiterbildungszeit, in 
der Patientenbehandlungen unter Su-
pervision im Umfang von 600 bis 800 
Stunden durchgeführt werden sollten, 
dies entspricht dem bisher in der APrV 
vorgesehenen Umfang an Praktischer 
Ausbildung.

Assistenzpsychotherapeuten in der 
Weiterbildungszeit wären vom for-
malen Status her den approbierten 
Assistenzärzten gleichgestellt. Durch 
die Arbeitsleistung haben sie einen 
arbeitsrechtlichen Anspruch auf Ver-
gütung, auf Sozialversicherung, auf 
Urlaub, Mutterschutz etc. Nach unserer 
Meinung sollten Assistenzpsychothe-
rapeuten eine Vergütung erhalten, die 
sich an den Tarifverträgen des Marbur-
ger Bundes für Assistenzärzte orien-
tiert, darin sind z.B. mit fortschreitender 
Weiterbildungszeit stufenweise Erhö-
hungen vorgesehen. 

Neben der Berufstätigkeit gehören zur 
Weiterbildung Seminare im Umfang 
von 400 Stunden, in denen vertiefende 
theoretische Kenntnisse im gewählten 
Schwerpunkt erworben werden. Wei-
terhin sind 80 Stunden verfahrensbe-

zogene Selbsterfahrung vorzusehen; 
wahrscheinlich wäre es sinnvoll, diese 
verpflichtend zum Teil als Einzelselbst-
erfahrung vorzuschreiben. Die Durch-
führung der Theorieseminare, der 
Selbsterfahrung und der Supervision 
erfolgt unter verantwortlicher Leitung 
der von der Psychotherapeutenkam-
mer befugten Psychotherapeuten in 
einer zugelassenen Weiterbildungs-
stätte. Um die Qualitätsstandards der 
bisherigen Ausbildung zu erhalten, soll-
ten die Seminare, die Selbsterfahrung 
und die Supervision curricular bzw. 
aufeinander bezogen jeweils an einem 
Weiterbildungsinstitut oder einem ko-
operierenden Weiterbildungsverbund 
durchgeführt und kein ‚Baukastensys-
tem‘ etabliert werden, das zu Beliebig-
keit der Weiterbildungselemente führen 
könnte. Auch die Kooperation mit Lehr-
praxen sollte in ein Gesamtweiterbil-
dungskonzept einbezogen sein. Die 
Kosten für Theoriekurse, Supervision 
etc. müssten vermutlich von den Wei-
terbildungsteilnehmern selbst getragen 
werden; dies erscheint bei angemesse-
ner Tätigkeit und Vergütung möglich.

Nach Erfüllung der durch die Weiter-
bildungsordnung vorgeschriebenen 
Inhalte ist eine Prüfung vor einem 
Prüfungsausschuss der Psychothera-
peutenkammer abzulegen. Der erfolg-
reiche Abschluss bestätigt die fachli-
che Kompetenz, der Psychotherapeut 
erhält darüber eine Anerkennung bzw. 
ein Zertifikat und ist berechtigt, die 
Weiterbildungsbezeichnung zu führen 
(z.B. „Verhaltenstherapeut“). Damit 
wird der Eintrag ins Arzt-/Psychothe-
rapeutenregister der Kassenärztlichen 
Vereinigungen möglich und somit sind 
die fachlichen Voraussetzungen für die 
Kassenzulassung erfüllt.

III. Evaluation und Weiterent-
wicklung

Für die hier vorgestellten Modelle sollte 
von vornherein eine begleitende Evalu-
ation der Erfahrungen verpflichtend 
vorgesehen werden, deren Ergebnisse 
dann gegebenenfalls in die Weiterent-
wicklung der Bestandteile einfließen. 
Die Entwicklung entsprechender Kri-
terien und Indikatoren ist im Zuge der 
Einführung vorzunehmen und deren 
Überprüfung durch unabhängige For-
schungseinrichtungen vorzusehen – 
einschließlich der dafür notwendigen 
Mittel.

IV. Zu lösende Fragen

Um dieses Aus- und Weiterbildungs-
konzept zu ermöglichen, sind verschie-
dene offene Fragen zu klären. Eine 
Bereitschaft zur Umstellung der Studi-
engänge wurde insbesondere von Sei-
ten der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie für die psychologischen Fach-
bereiche der Universitäten signalisiert. 
Zu klären bleibt, wie viele Hochschulen 
tatsächlich dann die Qualitätsanforde-
rungen von Psychotherapieforschung 
und Kooperation mit klinischen Ein-
richtungen erfüllen können und wie 
die Gewährleistung der vorgesehenen 
Anleitung, Supervision etc. erfolgt. Die 
notwendigen Praktikumsplätze in kli-
nischen Einrichtungen sind vermutlich 
leicht einzurichten, da sie kaum mit 
Kosten verbunden sind. Eine fachliche 
Herausforderung ist die Erarbeitung 
einer Approbationsordnung. Sie kann 
sich an den Vorarbeiten der Bundes-

„Assistenzpsychotherapeuten in der 
Weiterbildungszeit wären vom formalen Status 

her den approbierten Assistenzärzten 
gleichgestellt.“ 
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psychotherapeutenkammer für eine 
Novellierung des Psychotherapeuten-
gesetzes und den schon existierenden 
Vorschlägen der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie orientieren.

Bei der Umstellung der Studiengänge 
ist eine Beteiligung der Wissenschafts-
ministerien der Länder und des Bundes 

unumgänglich. Hier ist darauf zu ach-
ten, dass es keinesfalls zu Kürzungen 
an Inhalt und Umfang der Studien-
gänge aufgrund von z.B. Sparzwängen 
oder zugunsten des politisch geför-
derten Bachelor-Abschlusses kommt. 
Überlegungen, wesentliche Teile der 
vorgesehenen Weiterbildung schon in 
das Master-Studium zu verlegen, sind 
eine klare Absage zu erteilen.

Ähnlich ist die Erarbeitung der Muster-
Weiterbildungsordnung eine fachliche 
Herausforderung. Die Orientierung 
an der bisherigen APrV ist sinnvoll, 
jedoch sollten die Inhalte präziser be-
schrieben und gegebenenfalls ergänzt 
werden; so sollte z.B. die in der Wei-
terbildung implizierte Qualifikation 
zur Durchführung von Gruppenpsy-
chotherapie klar erkennbar werden. 
Auch ist eine deutlich bessere Abstim-
mung als bisher auf die dann schon 
erbrachten Studieninhalte zu leisten. 

Die Schaffung von bezahlten Stellen für 
Assistenzpsychotherapeuten in Klini-
ken müsste über Stellenpläne und das 
PsychEntgeltG angegangen werden. 
Sie würden wahrscheinlich die meisten 

der jetzt dort vorgesehenen Stellen für 
Diplom-Psychologen, Pädagogen bzw. 
PiA ersetzen.

Die ‚Umwidmung‘ der bisherigen Aus-
bildungstherapien in Weiterbildungs-
therapien und die Gewährleistung der 
bisher relativ unkomplizierten Finanzie-
rung durch die Krankenkassen bedarf 

der (sozial)rechtlichen Klärung mit 
entsprechenden Gesetzesänderungen, 
denn nur dann können die Assistenz-
psychotherapeuten/Weiterbildungsthe-
rapeuten durch die Weiterbildungsstät-
ten für ihre Arbeit ein angemessenes 
Honorar erhalten.

Auch Fragen der Gestaltung der Wei-
terbildungsbefugnis sind zu klären: 
so ist denkbar, dass auch in kleinen 
Klinik-Abteilungen die Weiterbildung 
zum Fachpsychotherapeuten möglich 
ist, wenn über die Kooperation mit an-
erkannten Weiterbildungsstätten eine 
ausreichende fachpsychotherapeuti-
sche Anleitung gewährleistet ist.

Es ist noch viel zu tun – Antoine de 
Saint-Exupéry soll gesagt haben „Die 
Zukunft soll man nicht voraussehen 
wollen, sondern möglich machen.“ �

 
 Barbara

Lubisch

Psychologische Psychotherapeutin, 
niedergelassen in Aachen. Stellver-
tretende Bundesvorsitzende der 
Deutschen PsychotherapeutenVer-
einigung, Mitglied der Vertreterver-
sammlung (VV) der KV Nordrhein 
und der VV der KBV, Beisitzerin im 
Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer NRW, Delegierte der Kam-
merversammlung NRW und des 
Deutschen Psychotherapeutentages. Integrierte Versorgungskonzepte bieten die Chance, die 

Trennung zwischen den Sektoren zu überwinden, eine 

fach- und berufsgruppenübergreifende Kooperation zu 

fördern und multimodale Behandlungskonzepte auch 

im ambulanten Bereich zu ermöglichen. 

In welche Richtung sich neue Versorgungskonzepte für 

psychisch kranke Menschen entwickeln könnten, um 

bestehende Versorgungsprobleme zu lösen, welche 

gesetzlichen und untergesetzlichen Rahmenbedingun-

gen hierfür notwendig wären und welche Beispiele 

es aus Deutschland und aus Nachbarländern für neue 

Versorgungsansätze in diesem Bereich bereits gibt, das 

ist das Thema dieses Buches. 

Für Psychotherapeuten bietet das Buch einen Überblick 

über die unterschiedlichen Modelle und erleichtert 

damit die eigene Standortbestimmung.

Tophoven/Wessels (Hrsg.)

Neue Versorgungskonzepte zur Behandlung 

psychischer Erkrankungen

2012. Ca. 200 Seiten. Softcover. € 49,95. 

ISBN 978-3-86224-002-9

Neue Versorgungskonzepte

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg,  

Bestell-Tel. 06221/489-555, Bestell-Fax 06221/489-410,

 E-Mail: kundenbetreuung-mhz@hjr-verlag.de 

Kundenbetreuung und Auslieferung über Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

PSYCHOTHERAPEUTEN 
VERLAG

„Fachliche Herausforderungen sind die Erarbei-
tung der Approbationsordnung und der Muster-

Weiterbildungsordnung. Es ist sinnvoll, sich an der 
bisherigen APrV zu orientieren.“

31Psychotherapie Aktuell 3/12 31



Ausbildung Gewerkschaftlicher und juristischer Rat erforderlich

„Endlich“…, denkt sich die ehemalige 
PiA, wenn sie ihre Approbationsur-
kunde wenige Wochen nach der an-
spruchsvollen IMPP- und mündlichen 
Prüfung in den Händen hält. Mit der 
Approbation in der Tasche müsste am 
Klinikarbeitsplatz beizeiten eine ent-
sprechende entgeltliche Honorierung 
der Höherqualifizierung mit einem 
Wechsel der Eingruppierung erfolgen, 
so könnte man meinen. Tatsächlich: 
Die eine oder der andere erhält nach 
der Approbation freundliche Glück-
wünsche der Klinik und auch der Perso-

Kerstin Sude

Tarifpolitik: 

Gewerkschaftlicher und 
juristischer Rat nach 

der Approbation erforderlich

nalabteilung zur bestandenen Prüfung. 
Mit demselben Schreiben kann es pas-
sieren, dass unsere Jungapprobierten 
die Information erhalten, nun auch in 
den Ärztetarif wechseln zu können. 
Das kann so schlecht nicht sein, den-
ken sich die Neuapprobierten. Will die 
Chefetage jetzt die bereits seit langem 
bestehenden facharzt-äquivalenten 
Tätigkeiten und Überstunden auch ta-
riflich honorieren? 

Zu früh gefreut: In manch einer Klinik 
bedeutet die Approbation und das 

daraufhin folgende neue Eingrup-
pierungsangebot den Wechsel in die 
Tarifgruppe Ä1 des Tarifes Marburger 
Bund. Möglicherweise erfahren unsere 
Jungapprobierten auf Nachfrage bei 
einer befreundeten ärztlichen Kollegin, 
dass dies lukrativ sei, denn für Assis-
tenzärzte gelte Ä 1 lediglich für das 
erste Jahr nach dem Studium. Zudem 
könnte, so die Kollegin, dem Gleichbe-
handlungsgebot folgend, das monat-
liche Gehalt tatsächlich etwas höher 
ausfallen als das Gehalt, welches die 
Diplom-Psychologin für gewöhnlich 

erhielt. Die Jungapprobierten könnten 
spätestens jetzt denken: „Prima, ein 
tolles Angebot!“, da sie bereits lange 
denselben Ambulanz- und Konsildienst 
wie die ärztliche Kollegin leisten. Und 
manch Ex-PiA erhielt vielleicht noch vor 
kurzem für die Praktische Tätigkeit von 
insgesamt 1.800 Stunden in der Klinik 
maximal 300 € im Monat. Da lohnt 
sich womöglich die neue „Ä1-Eingrup-
pierung“, denn vor ihrer Praktischen 
Tätigkeit waren die Jungen Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten, 
wie allesamt ihre PiA-Kollegen, doch 

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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„nur“ als nicht approbierte Diplom-
Psychologen im TVöD-Tarifgebilde 
untergebracht (meist „E 13“), was 
vielleicht im Nadelöhr der Praktischen 
Phase der Psychotherapieausbildung 
hingenommen wurde. Könnte also der 
verlockende Wechsel zu „Ä 1“ attrakti-

ve Entschädigung sein? Nein, der Ver-
band rät in dieser Frage zu rechtlichem 
und gewerkschaftlichem Rat.

Selbst wenn eine andere tarifliche 
Umgruppierung nach der Approbation 
nicht in Sicht ist, so heißt es zunächst, 
vertraglich besser auf die Bremse zu 
treten und das Kleingedruckte zu stu-
dieren. Denn Ä 1 bedeutet schlicht: 
Statt 38,5 Stunden in der Woche 
plötzlich 40 Stunden in der Woche zu 
arbeiten, kein Weihnachtsgeld mehr zu 
erhalten und möglicherweise wichtige 
Mitspracherechte einzubüßen (z.B. bei 
den Leistungsvereinbarungen). Dann 
einmal alles kurz durchgerechnet, 

ergibt sich: Unsere Neuapprobierten 
würden zudem real weniger als vorher 
ausgezahlt bekommen. 

Die DPtV rät den Neuapprobierten, 
direkt nach den Prüfungen genau zu 
prüfen, ob ein angebotener Wechsel 
des Arbeitsvertrages und vor allem des 
Tarifes die erwünschten Vorteile mit 
sich bringt. In kritischen Fällen kann 
mit Hilfe von ver.di sowie eingeholtem 
Rechtsrat zügig erreicht werden, dass 
der alte, meist günstigere Arbeitsver-

trag bestehen bleibt. Fazit: Eine tarifli-
che Anerkennung der Höherqualifizie-
rung der PP/KJP nach ihrer Approbation 
steht seit Jahren aus.

Noch interessanter wird es allerdings, 
wenn wir uns das Tarifgefüge des Mar-

burger Bundes für Jungapprobierte  de-
taillierter vor Augen führen: Die Ärzte 
können in der Tarifstufe 1 bis 5 ihrer  
Gehaltsgruppe (Ä 1, Ä 2 usw.) jedes 
Jahr eine weitere Stufe höher steigen 
(Unter Ä 2 finden wir die übliche Fach-
arzteingruppierung der Ärzteschaft 
(vgl. Homepage des Marburger Bun-
des, hier im Beispiel: TV Ärzte, KAH). 
PP/KJP hingegen, die sich an der oben 
genannten Stelle für den Marburger 
Bund entscheiden, erreichen die nächs-
te Stufe nur alle zwei Jahre. Dies bedeu-
tet genau genommen, dass approbierte 
PP/KJP zehn Jahre in der Klinik weiter-
arbeiten müssten, um auf das Einkom-
mensniveau der Kollegin Fachärztin zu 

kommen. Auch können unsere Jungap-
probierten auf Facharztniveau lediglich 
drei Stufen empor klettern, dann ist für 
sie das Ende ihrer tariflichen Fahnen-
stange erreicht. Fachärzte hingegen 
finden noch zwei weitere attraktive 
Gehaltsgruppen (oberärztliche Tätig-
keit) vor. Wir meinen, dass hier eindeu-
tig Nachbessern erforderlich ist. 

Einerseits ist unsere gewerkschaftli-
che Interessensvertretung bei ver.di 
(noch) zu gering, es mangelt an Mit-

gliedsstärke und der Arbeit von PP/
KJP in den Fachkommissionen der Ge-
werkschaft. Andererseits mehren sich 
jedoch Unmut und die Stimmen der 
angestellten Kolleginnen und Kollegen 
in den Kliniken, die diese fehlende tarif-
liche Gleichbehandlung bei gleichzeitig 
wachsenden fachärztlichen Tätigkeiten 
nicht länger hinnehmen wollen. Wie 
der Atomausstieg, so ist auch die Ge-

werkschaftsarbeit echte Handarbeit. 
Warum auch sollte die beschriebene 
Ungleichbehandlung hingenommen 
werden? Unsere Jungapprobierten 
haben eine langjährige, praxisnahe, 
hochqualifizierte wie auch teure Psy-
chotherapieausbildung hinter sich, so 
dass die Verbandsforderung nach ei-
nem facharzt-äquivalentem Gehalt ihre 
Berechtigung hat.  �

 
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.

Dazu RA Dr. Markus Plantholz, Justitiar der DPtV

Die geltenden Tarifverträge für Kran-
kenhausträger sind typischerweise 
arztzentriert. Daraus folgt, dass sie 
bei der Eingruppierung vor allem 
auf zwei Ereignisse abstellen, näm-
lich die Approbation einerseits und 
den Abschluss der Weiterbildung 
und damit die Berechtigung zur 
Führung einer Facharztbezeichnung 
nach den Weiterbildungsgesetzen 
der Länder und Weiterbildungsord-
nungen der Ärztekammern auf der 
anderen Seite. Die Besonderheiten 
der Ausbildung von PP/KJP sind 
nicht berücksichtigt; es wird in der 
Regel nicht in Rechnung gestellt, 
dass die Approbation mit dem 
Erwerb der Fachkunde zeitlich zu-
sammenfällt. Dadurch kommt es 
zu Verwerfungen im Tarifgefüge. 
Ist die Ausbildung der PP/KJP dann 
abgeschlossen, werden diese Be-
rufsgruppen nicht den Fachärzten 
gleichgestellt. Die formale Anknüp-
fung der Eingruppierung an eine 
Facharztbezeichnung wie im oben 
genannten Beispiel ist verfehlt, 
wenn die Tätigkeit approbierter PP/
KJP im Wesentlichen der Qualifika-
tion und Tätigkeit eines psychothe-
rapeutisch tätigen Facharztes ent-
spricht. Offensichtlich bestehen aber 

 
gerade in dieser Hinsicht erhebliche 
Unsicherheiten. Für eine perspekti-
vische Veränderung der Tarifgefüge 
wird es entsprechend nach unserer 
Einschätzung wesentlich darauf 
ankommen, dass die im klinischen 
Bereich verbreiteten Unsicherheiten 
darüber, was PP/KJP eigenverant-
wortlich tun dürfen und was nicht, 
bewältigt werden. Dies verlangt, 
dass einige verbreitete Irrtümer, 
bestimmte Tätigkeiten könnten nur 
durch ärztliche Delegation auf PP/
KJP übertragen werden, beseitigt 
werden. Zum anderen könnte die 
Bewältigung der Problematik mögli-
cherweise ein Stück weit durch eine 
Ausbildungsreform vorangetrieben 
werden. Die Vorverlagerung der Ap-
probation mit einem sich anschlie-
ßenden Weiterbildungskonzept und 
einem nachgelagerten Erwerb der 
Fachkunde könnte sichtbarer ma-
chen, dass die Tätigkeiten eines psy-
chotherapeutischen Facharztes und 
eines PP/KJP im Kern gleichwertig 
sind.  �

„Wie der Atomausstieg, so ist auch die 
Gewerkschaftsarbeit echte Handarbeit.“

„Vertraglich besser auf die Bremse treten 
und das Kleingedruckte studieren.“
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Rechtsfragen Kostenerstattung und freie Wahl des Therapeuten

Von vielen Mitgliedern wurde zuletzt 
auf das Vorgehen einer Ersatzkasse 
hingewiesen, Versicherte bei Anträgen 
auf Psychotherapie im Kostenerstat-
tungsverfahren auf einen zur vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung 
zugelassenen PP/KJP zu verweisen, 
bei dem ein Therapieplatz verfügbar 
sei. Die Mitglieder halten dies teils für 
rechtswidrig, weil auf diese Weise in 
das Recht des Versicherten auf freie 
Wahl des Therapeuten eingegriffen 
werde. Ich nehme dies zum Anlass ei-
ner rechtlichen Klarstellung:

1. Grundlage der Kostenerstattung ist 
§ 13 Abs. 3 SGB V. Danach kann der 
Versicherte die entstandenen Kosten 
einer selbstbeschafften Leistung 
beanspruchen, wenn eine gesetzli-
che Krankenkasse eine medizinisch 
notwendige Leistung zu Unrecht 
abgelehnt hat (2. Variante) oder ei-
ne unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen kann (1. Vari-
ante). Nur die erste Variante ist hier 
von Interesse.

2. Der Versicherte ist zur Selbstbe-
schaffung berechtigt, wenn eine 
von der Krankenkasse geschuldete 
Leistung infolge eines Mangels im 
Leistungssystem der GKV nicht als 
Sachleistung nach dem Sachleis-
tungsprinzip erbracht werden kann 
und der Versicherte sich die Leistung 

Markus Plantholz

Kostenerstattung und 
freie Wahl des Therapeuten

Dr. 
Markus   
Plantholz

Justitiar der DPtV. Seit 1996 Rechts-
anwalt in der Kanzlei DORNHEIM 
Rechtsanwälte & Steuerberater.  
Fachanwalt für Medizinrecht und 
ausschließlich mit dem Recht der 
Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen befasst. Er ist Mitherausgeber 
und Autor vieler Publikationen im 
Gesundheitsrecht.

deshalb selbst beschafft (BSG, Urteil 
vom 2.11.2007 – B 1 KR 14/07 R). 
Es muss also ein Kausalzusammen-
hang zwischen dem die Haftung 
der Krankenkasse auf die Kosten 
begründenden Umstand und der 
Kostenlast des Versicherten beste-
hen. Dieser wird bejaht, wenn die 
Krankenkasse

 a.  die betreffende Leistung im Sach- 
  leistungssystem hätte erbringen  
  müssen und
 b.  ihrer Leistungspflicht nicht recht- 
  zeitig nachgekommen ist.

 Der Kostenerstattungsanspruch ist 
daher grundsätzlich akzessorisch 
zum originären Sachleistungsan-
spruch.

3. Der originäre und vorrangige Sach-
leistungsanspruch wird durch 
zugelassene oder vertraglich ge-
bundene Leistungserbringer erfüllt. 
Daher scheidet ein Anspruch auf 
Kostenerstattung für Leistungser-
bringer außerhalb des Systems der 
vertragspsychotherapeutischen und 
vertragsärztlichen Versorgung aus, 
wenn zugelassene Leistungserbrin-
ger verfügbar sind (BSGE 80, 181, 
182 ff.).

4. Daraus folgt die Pflicht des Versi-
cherten, wenn es um die rechtzeitige 
Zurverfügungstellung der Therapie 

als Sachleistung durch einen hierfür 
zugelassenen Leistungserbringer 
geht, dass der Versicherte vor der 
Leistungsinanspruchnahme eines 
nicht zugelassenen Leistungser-
bringers grundsätzlich zunächst 
Kontakt mit der Krankenkasse auf-
nehmen muss, damit diese die ob-
jektive Verfügbarkeit der Leistung 
als Sachleistung prüfen und dem 
Versicherten mitteilen kann (BSG, 
Urteil vom 2.11.2007, B 1 KR 14/07 
R). Daraus folgt, dass eine Kranken-
kasse, die dann im Anschluss an den 
Kostenerstattungsantrag auf einen 
verfügbaren Therapieplatz eines zu-
gelassenen Leistungserbringers als 
Sachleistung verweist, entsprechend 
ihren gesetzlichen Verpflichtungen 
handelt.

5. Dem entspricht, dass sich die freie 
Wahl des Leistungserbringers also, 
soweit nicht ein Fall des System-
versagens vorliegt, weil kein Sach-
leistungserbringer zur Verfügung 
steht, nur auf die zugelassenen 
Therapeuten erstreckt. Dies ist auch 
ständige Rechtsprechung des 1. Se-
nats, des 3. Senats und des 6. Senats 
des BDG (vgl. etwa BSG, Urteil vom 
23.1.2003 – B 3 KR 7/02 R – Hilfs-
mittellieferant; vom 21.2.2006 – B 1 
KR 22/05 R – Krankenhausbehand-
lung).

6. In der Folge ist der Versicherte auch 
auf einen Versuch verwiesen, den 
zugelassenen Vertragstherapeuten, 
der einen Therapieplatz zur Verfü-
gung stellen kann, aufzusuchen, 
sofern dies nicht unzumutbar ist. 
Die Unzumutbarkeit kann sich aus 
der fehlenden räumlichen oder 
zeitlichen Erreichbarkeit, aus einem 
bereits erschütterten Vertrauens-
verhältnis oder aus einem im Laufe 
der probatorischen Sitzung(en) nicht 
aufgebauten Vertrauensverhältnis 
ergeben. Ist dies so, muss der Versi-
cherte erneut vor Inanspruchnahme 
eines nicht zugelassenen Therapeu-
ten Kostenerstattungsantrag stellen 
und die Krankenkasse auf diesen 
Umstand hinweisen.  �
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Versicherungsfragen Unisex-Tarife

Seit dem 21. Dezember 2007 verlangt 
die europäische Gleichstellungsricht-
linie Tarife, die im Sinne der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen 
kalkuliert sind. Diese Tarife nennt man 
Unisex-Tarife. 

Ab dem 21. Dezember 2012 laufen 
bislang noch gültige Übergangsrege-
lungen endgültig aus, so dass ab dann 
geschlechtsspezifische Tarife unzulässig 
sind. Die Kalkulation unter statistischer 
Berücksichtigung geschlechtsspezi-
fischer Merkmale wie Lebensdauer, 
Krankheitskosten, Unfallquoten, etc. 
entfällt somit.

Welche Folgen hat diese neue Rege-
lung für die verschiedenen Versiche-
rungstarife?

Generell sind zunächst einmal Altver-
träge (das sind auch alle Verträge, die 
bis zum 21.12.2012 (12.00 Uhr) noch 
abgeschlossen werden) von diesen Än-
derungen nicht betroffen. Alles andere 
wäre verfassungswidrig und würde die 
Grundrechte wie z.B. Vertragsfreiheit 
und Eigentumsgarantie berühren.

Ab dem 21.12.2012 (12.00 Uhr) gelten 
dann die neuen Regeln, die sich in den 
verschiedenen Versicherungssparten 
unterschiedlich auf die Beiträge von 
Männern und Frauen auswirken.

Wolfgang Elbrecht

Unisex-Tarife

Private Krankenversicherung (PKV)
Bisher mussten Frauen durch höhere 
Lebenserwartung und zu erwartender 
höherer Inanspruchnahme ca. 10 bis 
15% höhere Beiträge als Männer ent-
richten. Die Beiträge für Frauen werden 
wohl etwas sinken, die für Männer 
deutlich steigen.

Private Krankenzusatzversicherung
Die Beiträge für Männer werden teurer 
und für Frauen etwas günstiger.

Pflegerentenversicherung
Die Beiträge für Männer werden teurer 
und für Frauen günstiger.
Grundsätzlich bleiben hier die Beiträge 
über die Laufzeit konstant, wenn man 

keinen Inflationsausgleich inkludiert 
hat, da es ein Produkt der Rentenver-
sicherung ist.

Pflegezusatzversicherung
(Pflegetagegeld)
Die Beiträge für Männer werden teurer, 
um das höhere statistische Risiko der 
Frauen auszugleichen. Die Beiträge für 
Frauen werden günstiger.
Grundsätzlich jedoch nehmen die Bei-
träge für ein Pflegetagegeld an allen 
Beitragserhöhungen der PKV teil, da es 
ein Produkt der PKV ist.

Private Rentenversicherung (RV)
Aufgrund der höheren Lebenserwar-
tung der Frauen erhalten diese ihre 

lebenslange Rente etliche Jahre länger 
als Männer. Zum Ausgleich dieser er-
heblichen Mehrleistung zahlen Männer 
künftig einen höheren Beitrag.
Ob dies zu einem Sinken der Beiträge 
für Frauen führen wird (wie in vielen 
Quellen prognostiziert), bleibt wohl 
eher abzuwarten.

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Für Kolleginnen und Kollegen, die ihren 
Praxisangestellten gesetzeskonform ei-
ne bAV bieten wollen, wird sich bezüg-
lich der Beiträge bei männlichen und 
weiblichen Angestellten wenig tun. 
Die Beiträge unterschieden sich bisher 
ohnehin nur minimal, und im Übrigen 
ist die bAV von der EU-Regelung wohl 

Psychotherapie Aktuell 3/123636

Versicherungssparte Folgen für Männer Folgen für Frauen 

Private Krankenversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Krankenzusatzversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Pflegerentenversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Pflegezusatzversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Private Rentenversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Betriebliche Altersvorsorge geringe Beitragssteigerung Tarife werden etwas günstiger 

Lebensversicherung Tarife werden günstiger Beitragssteigerung 

Kfz-Versicherung Tarife werden besonders für junge 
Männer günstiger 

Beitragssteigerung besonders bei 
jungen Frauen 

Berufsunfähigkeitsversicherung Beitragssteigerung Tarife werden günstiger 

Unfallversicherung Tarife werden günstiger Beitragssteigerung vor allem für 
handwerkliche tätige Frauen 

Sterbegeldversicherung Tarife werden günstiger Beitragssteigerung 

 



VersicherungsfragenUnisex-Tarife

eher nicht erfasst. Es ist allenfalls eine 
leichte Beitragssteigerung für Männer 
zu erwarten.

Lebensversicherung (LV)
und Risiko-Lebensversicherung
Ab dem 21.12.2012 werden die Beiträ-
ge für Männer deutlich günstiger, für 
Frauen teurer werden.

Berufsunfähigkeitsversicherung
(BUV)
Die Beiträge werden für Männer teurer, 
für Frauen günstiger.

Kfz-Versicherung
Männer hatten eine deutlich höhere 
Schadenquote als Frauen und zahlten 
daher bisher auch höhere Beiträge. 
Ab dem Stichtag werden die Beiträge 
angeglichen, daher wird es für Frauen 
teurer.

Unfallversicherung
Für handwerklich tätige Frauen wird 
die Gleichstellungsrichtlinie höhere 
Beiträge generieren.

Sterbegeldversicherung
Männer werden geringere Beiträge 
entrichten müssen, für Frauen wird es 
teurer.

Die Synopse auf Seite 36 soll nochmals 
zusammenfassend die Änderungen 
durch die Einführung der Unisex-Tarife 
verdeutlichen.

Wichtig bei all dem ist die ruhige Über-
legung, ob ein Versicherungsschutz 
- zwingend erforderlich
- vernünftig und hilfreich 
- oder komfortabel 
ist und daher ohnehin angestrebt wird.

Alle diejenigen, die von der bisherigen 
Regelung profitieren und sich absichern 
wollen, sollten sich allerdings beeilen, 
damit Beratung, Zusendung der Ange-
bote und Antragsbearbeitung inklusive 
Policierung und Eingang des ersten 
Beitrages noch bis zum 21.12.2012 ab-
geschlossen werden können.

Diejenigen, die von den neuen Uni-
sex-Tarifen profitieren und sich ab-
sichern wollen, können sich bis zum 
21.12.2012 Zeit lassen.

Dies gilt selbstverständlich nicht für die 
Absicherung existentiell bedrohlicher 
Risiken, denn da könnte ein Sich-Zeit-
lassen ganz fatal enden.  �

�

 
Wolfgang 
Elbrecht

Psychologischer Psychotherapeut, 
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Praxis in Essen. Als Versicherungs-
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Steuerfragen Der Fiskus zahlt mit

Bis zur Eröffnung einer eigenen psy-
chotherapeutischen Praxis bzw. einer 
Berufstätigkeit als angestellter Psy-
chologischer Psychotherapeut vergeht 
nicht nur viel Zeit. Es fallen auch nicht 
unerhebliche Kosten an. Während des 
Studiums sind vielfach Studiengebüh-
ren zu entrichten. Hinzu kommen die 
Ausgaben für eine Unterbringung am 
auswärtigen Studienort, Aufwendun-
gen für Heimfahrten und Verpflegung 
sowie Kosten für Fachliteratur, Arbeits-
mittel, Tutorien. Für die sich anschlie-
ßende postgraduale Weiterbildung 
sind Kosten von bis zu 50.000 € nicht 
unrealistisch. Und auch Inhabern einer 
psychotherapeutischen Praxis oder an-
gestellten Psychotherapeuten entste-
hen Aufwendungen für Fortbildungs-
veranstaltungen. Psychotherapeuten 
sind nach ihrer Berufsordnung, alle 
vertragsärztlich zugelassenen Psycho-
therapeuten zudem auch nach § 95d 
SGB V zur fachlichen Fortbildung ver-
pflichtet. Wer dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt, dem kürzt die Kassenärzt-
liche Vereinigung das Honorar. 

Aufwendungen für die Aus- und Fort-
bildung sind daher ein Kostenfaktor, 
der sie während des gesamten Berufs-
lebens begleitet. Dabei drängt sich die 
Frage auf: Wie kann man den Fiskus 
an den Kosten beteiligen? Aus- und 
Fortbildungskosten sind zumindest 
teilweise steuerlich abziehbar und kön-
nen die steuerliche Belastung mindern. 

Christina Seimetz

Der Fiskus zahlt mit 
Kosten für Aus- und Fortbildung mindern die steuerliche Belastung

Doch dabei gibt es eine Reihe von Fall-
stricken. Es gibt abziehbare, nicht ab-
ziehbare und nur begrenzt abziehbare 
Aufwendungen. Zudem wirken sich ab-
ziehbare Aufwendungen mitunter steu-
erlich überhaupt nicht aus. Der Grund 
dafür ist: Der Gesetzgeber unterschei-
det zwischen Berufsausbildungskosten 
und Fortbildungskosten. 

Studienkosten werden nur 
teilweise berücksichtigt

Kosten für ein erstes Studium oder eine 
erste Ausbildung sind nur im begrenz-
ten Maße als Sonderausgaben abzieh-
bar. Die Begründung des Gesetzgebers 
reicht dabei fast 100 Jahre zurück: Be-
rufsausbildung gehört zu den Grund-
voraussetzungen der privaten Lebens-
führung. Daher sind Aufwendungen für 
den erstmaligen Erwerb von Kenntnis-
sen, die zur Aufnahme eines Berufs be-
fähigen, Kosten der Lebensführung und 
keine Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben, die im Zusammenhang mit 
einer Erwerbstätigkeit entstehen.

Das ist in zweifacher Hinsicht nach-
teilig. Abziehbar sind jährlich Aufwen-
dungen in Höhe von maximal 6.000 € 
– und die kommen schnell zusammen. 
Bei vielen Studenten geht der Sonder-
ausgabenabzug sogar völlig ins Leere. 
Ausbildungskosten wirken sich näm-
lich nur dann steuerlich aus, wenn im 

gleichen Jahr steuerpflichtige Einkünfte 
erzielt werden. Aufwendungen, die 
als Sonderausgaben abziehbar sind, 
können nicht zu negativen Einkünften 
führen und auch nicht in spätere Jah-
re vorgetragen werden. Das bedeutet: 
All diejenigen, deren Einkünfte nach 
Abzug der Vorsorgeaufwendungen 
für Kranken- und Rentenversicherung 
nicht mehr als 8.004 € (steuerlicher 
Grundfreibetrag) betragen, können ih-
re Aufwendungen für eine erstmalige 
Berufsausbildung bzw. ein Erststudium 
überhaupt nicht abziehen. Eine Aus-
nahme gilt nur für diejenigen, die ihre 
(erstmalige) Berufsausbildung oder ihr 
Erststudium im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses absolvieren, d.h. die 
Ausbildungsmaßnahme ist bei ihnen 
Gegenstand des Dienstverhältnisses. 

Hinweis: Ein Studium der Psycho-
logie wird meist als klassisches 
Erststudium nach dem Abitur auf-
genommen. Die mit dem Studium 
zusammenhängenden Aufwendun-
gen dürfen daher nach dem derzeit 
geltenden Recht nur in begrenztem 
Maße als Sonderausgaben berück-
sichtigt werden und wirken sich 
vielfach – mangels ausreichend 
hoher Einkünfte – überhaupt nicht 
steuermindernd aus. 

Aufwendungen der postgra-
dualen Qualifizierung sind 
Weiterbildungskosten

Die Aufwendungen für eine berufliche 
Fortbildung nach einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung oder nach 
einem abgeschlossenen Studium sind 
Fortbildungskosten, die vollständig als 
Werbungskosten abziehbar sind. Das 
gilt gleichermaßen für Weiterbildun-
gen in einem ausgeübten Beruf, für ein 
Studium der Psychologie nach einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung, als 
auch für ein zweites Studium oder eine 
zweite Berufsausbildung. 

Die Aufwendungen für eine berufliche 
Fortbildung sind Fortbildungskosten. 
Entscheidend ist: Es wurde bereits eine 
Ausbildung oder ein Studium erfolg-
reich abgeschlossen und es werden 
aus der angestrebten Berufstätigkeit 
als Psychologe bzw. Psychologischer 
Psychotherapeut Einnahmen erwartet 
werden, die in Deutschland steuer-
pflichtig sind. Keine Rolle spielt es, ob 
die Erstausbildung einen inhaltlichen 
Bezug zum nachfolgenden Studium 
oder zur angestrebten beruflichen Tä-
tigkeit aufweist. Die Aufwendungen 
für eine Fort- oder Weiterbildung sind 
Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Tätigkeit bzw. 
Betriebsausgaben bei den Einkünften 
aus selbständiger Arbeit. Vorteilhaft 
ist: Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
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Steuerfragen

gaben sind unbegrenzt abziehbar. Falls 
die Aufwendungen die Einnahmen 
übersteigen, werden die Verluste vor-
getragen und in den Folgejahren mit 
positiven Einkünften verrechnet.

Nur beruflich veranlasste 
Kosten sind abziehbar

Ganz egal, um welche Aufwendun-
gen es sich handelt, es darf nur das 
abgezogen werden, was beruflich 
veranlasst und zudem auch angemes-
sen ist. Zu den abziehbaren Aufwen-
dungen gehören die Studiengebühren 
bzw. Gebühren für die postgraduale 
Ausbildung bzw. Fortbildungssemina-
re, Aufwendungen für Repetitorien, 
Zulassungs- und Prüfungsgebühren, 
Kosten für Lernmaterial, Fachliteratur, 
Druckkosten der Master- und Bachelor-
thesis sowie Aufwendungen für andere 
Arbeitsmittel, wie z.B. die Anschaffung 
eines PCs, der für das Studium oder 
den Beruf genutzt wird. Die Kosten für 
einen PC oder auch für einen Schreib-
tisch sind bis zu einem Betrag von 
410 € sofort abziehbar. Bei höheren 
Anschaffungskosten müssen die Auf-
wendungen über die Nutzungsdauer 
verteilt werden, z.B. ist ein Laptop über 
drei Jahre abzuschreiben, d. h. 1/36 pro 
Monat.
Die Kosten für eine auswärtige Unter-
bringung am Studienort sind steuerlich 
nur absetzbar, wenn am Wohnort ein 
eigener Hausstand unterhalten wird. 
In diesem Fall wird durch das Studium 
quasi eine doppelte Haushaltsführung 
begründet. Geltend gemacht werden 
können die Miete für die Zweitwoh-
nung einschließlich der Betriebskosten, 
aber auch die Zweitwohnungsteuer 
und die Haushaltsversicherung für die 
Zweitwohnung.

Hinweis: Die Aufwendungen für 
die postgraduale Qualifizierung 
zum Psychologischen Psychothera-
peuten oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten sind daher 
als Werbungskosten abziehbar. 
Sofern die Aufwendungen die wäh-
rend der postgradualen Qualifizie-
rung erzielten beruflichen Einnah-
men übersteigen, empfehlen wir, 
eine Einkommensteuererklärung 
einzureichen und die Feststellung 
der Verluste zu beantragen.

Verpflegungskosten gehören dagegen 
zu den grundsätzlich nicht abziehbaren 
Aufwendungen der privaten Lebens-
führung. Jedoch sind Verpflegungs-
mehraufwendungen in begrenztem 
Maße als Pauschale abziehbar. Die 
Höhe hängt von der Dauer der Dienst-
reise ab. 

Abziehbar sind:
€ bei einer Dienstreise von mindes-

tens 8 Stunden
€ bei einer Dienstreise von min-

destens 14 Stunden und
€ bei einer Dienstreise von min-

destens 24 Stunden.

Bei Reisen ins Ausland gelten höhere 
Pauschalen, z.B. bei einer Dienstreise 
nach Österreich 36 € pro Tag. 

Zudem können die Aufwendungen 
für eine wöchentliche Fahrt zwischen 
Wohn- und Ausbildungsort in Höhe 
von 0,30 € je Entfernungskilometer 
abgezogen werden. Dabei spielt es bei 
Fahrtkosten von insgesamt maximal 
4.500 € keine Rolle, ob ein öffentliches 
Verkehrsmittel oder ein eigenes oder 
zur Nutzung überlassenes Kfz benutzt 
wird. Falls die Fahrtkosten 4.500 € 
übersteigen, muss nachgewiesen wer-
den, dass ein eigenes oder zur Nutzung 
überlassenes Kfz benutzt wurde. 

Hinweis: Studenten und Auszubil-
dende, die täglich zu ihrem Studien-
ort pendeln, ohne dort zu wohnen, 
dürfen pauschal 0,30 € für jeden 
gefahrenen Kilometer ansetzen und 
nicht nur 0,30 € je Entfernungskilo-
meter. So hat es aktuell der BFH 
entschieden, denn die niedrigere 
Entfernungspauschale gilt nur für 
Fahrten zu einer regelmäßigen Ar-
beitsstätte. Bildungseinrichtungen 
wie Hochschulen, Universitäten, 
Fach- und Berufsschulen sind je-
doch nach Auffassung der obersten 
Finanzrichter keine regelmäßigen 
Arbeitsstätten für Studenten und 
Auszubildende. Voraussetzung 
für den Abzug der Fahrtkosten ist 
jedoch: Der Student bzw. Auszu-
bildende weist nach, dass er den 
Aufwand für die Fahrten tatsächlich 
getragen hat.

Von dem höheren Abzug von Fahrtkos-
ten können derzeit allerdings nur Aus-
zubildende und Studenten profitieren, 
deren Ausbildungskosten insgesamt 
6.000 € nicht übersteigen und die für 
den Abzug von Sonderausgaben über 
ausreichend hohe Einkünfte verfügen. 

Gemischte Aufwendungen 
sind aufzuteilen

Fortbildungskosten sind unabhängig 
davon abziehbar, ob die Fortbildung im 
Inland oder Ausland stattfindet. 

Doch gerade bei mehrtägigen Aus-
landsseminaren wird meist auch eine 
touristische Komponente nahe liegen 
und sich eine private Mitveranlassung 
aufdrängen. Hier wird es schwer, dies 
zu widerlegen, um die gesamten Auf-
wendungen als beruflich veranlasst ab-
ziehen zu können. Viele Jahre versagte 
die Finanzverwaltung in diesen Fällen 
generell den Werbungskostenabzug. 
Doch inzwischen setzt auch der Fiskus 
die geänderte Finanzrechtsprechung 
um. Bei privater Mitveranlassung sind 
die Aufwendungen in berufliche und 
private Kosten aufzuteilen, sofern der 
berufliche Anteil mindestens 10% be-
trägt. 

Das bedeutet:
-

sung von weniger als 10% sind die 
gesamten Aufwendungen nicht als 
Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten abziehbar. 

von weniger als 10% sind die Auf-
wendungen in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten abziehbar. 

geeigneter und nachvollziehbarer 
Maßstab zu finden, z.B. nach Zeitan-
teilen.

Die berufliche Veranlassung einer 
Fortbildungsveranstaltung muss nach-
gewiesen werden. Daher sollten nicht 
nur Hotelrechnungen, Fahrkarten und 
sonstige Belege aufbewahrt werden, 
sondern auch Testatkarten, Mitschriften 
der Vorträge und sonstige Nachweise, 
die eine Teilnahme und berufliche Ver-
anlassung darlegen. Damit lässt sich 
Ärger mit der Finanzverwaltung ver-
meiden. 

Tipp: Zum wiederholten Male wird die 
Verfassungsmäßigkeit der ungleichen 
Behandlung von Berufsausbildungs- 
und Fortbildungskosten angezweifelt. 
Wir empfehlen daher, bei einem Erst-
studium bzw. bei einer Erstausbildung 
die Studien- und Ausbildungskosten als 
Werbungskosten anzusetzen, gegen 
ablehnende Steuerbescheide Einspruch 
einzulegen und gegebenenfalls die 
Feststellung von Verlusten zu beantra-
gen. Die Steuerberater der ETL ADVI-
SION sind Ihnen gern dabei behilflich! 
Sprechen Sie uns an!  �

 
Christina 
Seimetz

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

Der Fiskus zahlt mit
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DPtV CAMPUS

Zeit für ein Update?

Nutzen Sie unser umfangreiches
Veranstaltungsangebot unter
www.dptv-campus.de



Veranstaltungen 

November

1.11.  – 3.11.2012 (Schleiden)
25. Jahrestagung des Berufsverbands 
für Beratung, Pädagogik und Psycho-
therapie 
Die Welt neu erfinden? – Wie kom-
men die Werte in die Welt?
Auskünfte/Kontakt:
kontakt@bvppt.de

 2.11.2012 (Hamburg)
Veranstaltungs-Nr. 12-29
Vortrag und Diskussion
Was sollten Sie wissen, wenn Sie 
eine Berufsausübungsgemein-
schaft gründen und z.B. eine/n 
Kollegin/en anstellen wollen? 
Referentin: Sabine Schäfer 
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

3.11.2012 (Braunschweig)
Fachtagung 20 Jahre WSPP
Die Zukunft der Psychotherapie/
Psychotherapieforschung
Auskünfte/Kontakt:
TU Braunschweig
Prof. Dr. Kurt Hahlweg
k.hahlweg@tu-bs.de
0531 3913623

3.11.  –  4.11.2012 (Erlangen)
11. DGVT-Praxistage der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie 
Irgendwie anders?! Kinder, 
Jugendliche und Familien zwischen 
Individualität und Konformität
Auskünfte/Kontakt: 
DGVT-Bundesgeschäftsstelle
fortbildung@dgvt.de
07071 943434

3.11. –  5.11.2012 (Meersburg)
23. Intern. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Therapeutische Hyp-
nose und Hypnoseforschung e.V. (GTH)
Traum – Trance – Therapie.
Bewusstseins-Wandel statt 
Burnout
Auskünfte/Kontakt:
Dt. Gesellschaft für Therapeutische 
Hypnose und Hypnoseforschung e.V.
info@i-gth.de

 7.11.2012 (Berlin) 
Veranstaltungs-Nr. 12-30
Seminar
Kostenerstattung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
Referentin: Eva Martin
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

8.11. – 9.11.2012 (Raum München)
Workshop
„Manchmal müsste man zaubern 
können!“
Zaubern als Medium für die therapeu-
tische und pädagogische Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien
Referentin: Annalisa Neumeyer
Auskünfte/Kontakt
istob – Zentrum für Systemische Thera-
pie, Supervision und Beratung e.V.
Sabine Klaus
089 5236343
info@istob-zentrum.de

 10.11.2012 (Frankfurt) 
Veranstaltungs-Nr. 12-31
Workshop
Formen der Selbsthygiene in der 
täglichen Arbeit – Achtsamkeit 
ganz praktisch für uns Psychothe-
rapeuten 
Referent: Dr. Andreas Soljan
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

15.11. – 18.11.2012 
(Bad Lippspringe)
Jahreskongress 2012 der Dt. Gesell-
schaft für Hypnose und Hypnotherapie 
e.V.
Hypnose – das Tor zum Un-
bewussten
Auskünfte/Kontakt: 
Geschäftsstelle der DGH
DGH-Geschaeftsstelle@t-online.de
02541 880760

 16.11.2012 (Hannover) 
Veranstaltungs-Nr. 12-32
Workshop
Konfrontieren, aber richtig 
Referent: Manfred Radau
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

16.11. – 17.11.2012 (Berlin)
2. Kongress Meditation und Wissen-
schaft 
Neue Bewusstseinskultur in einer 
aus den Fugen geratenen Welt
Auskünfte/Kontakt: 
content + creation + consulting
Nadja.Rosmann@meditation-wissen-
schaft.org
06192 2068258

16.11. – 17.11.2012 
(Raum München)
Workshop
Funkenflüge – Kontaktchancen 
zwischen der Systemtheorie 
und der Praxis der Systemischen 
Therapie
Referent: Prof. Dr. Peter Fuchs
Auskünfte/Kontakt
istob – Zentrum für Systemische Thera-
pie, Supervision und Beratung e.V.
Sabine Klaus
089 5236343
info@istob-zentrum.de

16.11. - 17.11.2012 (Göttingen)
XIII. Kongress für Erziehung und Bildung 
Dialog und Empathie – Wie wollen 
wir leben? 
Auskünfte/Kontakt:
Institut für Bildung und Erziehung 
GmbH
Ulrich Geisler
ulrich.geisler@ibe-goettingen.de
0551 40134312

21.11. – 24.11.2012 (Berlin)
DGPPN-Kongress
Auskünfte/Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN)
030 24047720
sekretariat@dgppn.de

 23.11.2012 (Berlin)
Fortbildungsreihe „Klinische 
Organisationspsychologie“
Stressoren und Ressourcen 
von Arbeitsbedingungen
Referentin: Dr. Melanie Holz
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

23.11. – 24.11.2012 
(Raum München)
Workshop
AD(H)S – Was heißt das für 
systemisch arbeitende Helfer?
Referent: Werner Huber
Auskünfte/Kontakt
istob – Zentrum für Systemische Thera-
pie, Supervision und Beratung e.V.
Sabine Klaus
089 5236343
info@istob-zentrum.de

Dezember

 1.12.2012 (Berlin) 
Veranstaltungs-Nr. 12-33
Workshop
Arbeiten in multiprofessionellen 
Teams – geht das in der eigenen 
Praxis? 
Referent: Dr. Andreas Soljan
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

Januar

 11.1.2013 (Berlin)
Fortbildungsreihe „Klinische 
Organisationspsychologie“
Klinische Methoden der Arbeits-
platzanalyse
Referent: Prof. Dr. Manfred Zielke
Auskünfte / Kontakt: 
DPtV CAMPUS
bgst@dptv.de
030 2350090

Veranstaltungskalender November 2012 bis Januar 2013
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Rezensionen

Helmut Bonney
ADHS – na und?
Vom heilsamen Umgang mit hand-
lungsbereiten und wahrnehmungs-
starken Kindern
2012, Carl-Auer
139 Seiten
ISBN 978-3-89670-834-2
16,95 €

Rezensiert von
Dieter Rau-Luberichs

Auf dem Höhepunkt der Auseinan-
dersetzung um die Behandlung von 
Kindern mit einer Aufmerksamkeits-
störung (ADS, ADHS) veröffentlichte 
der Kinderarzt, Kinderpsychiater und 
Familientherapeut H. Bonney 2000 als 
einer der ersten eine gut fundierte psy-
chotherapeutische Alternative zur me-
dikamentösen Therapie, die über das 
individuelle Training der Konzentration 
hinausging und familien- und system-

Kai G. Kahl/Jan Henrik Puls/
Gabriele Schmid/Juliane Spiegler
Praxishandbuch ADHS
Diagnostik und Therapie für alle 
Altersstufen
2012, Georg Thieme
195 Seiten
ISBN 978-3-13-143022-9
39,95 €

Rezensiert von
Dieter Rau-Luberichs

Mit der 2. Auflage des ursprünglich 
2007 erschienenen „Praxishandbu-
ches“ wollen die Herausgeber in nun 
aktualisierter und erweiterter Form 
wissenschaftlich begründetes Basis-
wissen mit erfahrungsgeleiteten Emp-
fehlungen zum konkreten Vorgehen bei 
der Betreuung und Behandlung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen mit ADHS vermitteln. Dabei ist 
das Handbuch übersichtlich geglie-
dert in ein einleitendes Grundlagen-
Kapitel (Epidemiologie, Symptomatik 

und Verlauf, Ätiologie, Diagnostik und 
Therapie) sowie in vier wiederum klar 
strukturierte Folgekapitel, in denen 
diese Störung über Kasuistiken, spezi-
fische Symptomatik, Komorbiditäten 
und Diagnose, Medikation und nicht-
medikamentöse Therapie sowie Praxis-
tipps altersabhängig beschrieben wird 
(Kleinkind und Vorschulalter, Kindheit, 
Jugend und Adoleszenz, Erwachse-
nenalter). In einem Anhang gibt es die 
Adressen von spezialisierten Kliniken, 
Literaturhinweise sowie eine Übersicht 
über Patientenratgeber und Selbsthilfe-
bücher. 

Das vorliegende Buch gibt einen her-
vorragenden Überblick über den aktu-
ellen Stand der Forschung und Praxis. 
Es enthält viele übersichtliche und 
praktische Tabellen, z.B. über ausge-
wählte Elterntrainingsprogramme, das 
Troubleshooting in der Behandlung von 
Jugendlichen mit ADHS oder die Check-
liste interpersoneller Kompetenzen für 
Erwachsene mit ADHS (um nur einige 
wenige Beispiele zu nennen). Es eignet 
sich außerdem gut als Nachschlage-
werk und Quelle der Anregung für die 
konkrete Behandlungspraxis.

Die Autoren des „Praxishandbuches“ 
setzen sich für eine Früherkennung und 
frühe Behandlung der Störung ein. An-
gesichts der dargestellten erstaunlich 
hohen Rate an Komorbiditäten von 
Störungen des Sozialverhaltens bis zu 
emotionalen Störungen und Persön-
lichkeitsstörungen ist diese Ansicht gut 
begründet und entspricht auch meinen 
Erfahrungen als Kinderpsychothera-
peut. „Bei Jugendlichen mit einer ADHS 

treten Komorbiditäten nicht im Aus-
nahmefall, sondern eher in der Regel 
auf“ (S. 103). Neben der medikamen-
tösen Therapie, die sehr detailliert und 
ausführlich dargestellt wird, empfehlen 
die Autoren vornehmlich die Verhal-
tenstherapie als psychotherapeutische 
Methode der Wahl. Dabei beschleicht 
den kritischen Leser doch auch zu-
nehmend ein ungutes Gefühl, ob all 
der Symptome, Konflikte, Verhaltens-
weisen, die oft über spezifische Ma-
nuale gemanagt, geändert, bewältigt, 
eingeübt, konditioniert, gelöscht und 
modifiziert werden sollen. Der Eindruck 
eines mechanistischen Menschenbildes 
drängt sich hier auf und dem entspricht 
die dargestellte empirische Forschung, 
die auf Erkenntnisse aus qualitativer 
und narrativer Forschung verzichtet. 
Trotzdem sind die Autoren offen für 
abweichende Erfahrungen: „Es soll an 
dieser Stelle nicht verschwiegen wer-
den, dass aller Erfahrung nach auch 
Psychotherapeuten ohne verhaltens-
therapeutische Ausbildung geeignete 
Ansprechpartner sein können“ (S. 114). 
Und als Fazit formulieren sie: „Daher ist 
(…) das Bewusstsein hilfreich, dass alle 
Anstrengungen letztlich nicht kausal zu 
einer Heilung im engeren Sinne beitra-
gen werden. Vielmehr geht es darum, 
die Kinder und Jugendlichen über die 
Jahre hinweg zu unterstützen und zu 
fördern, um Schaden von ihnen ab-
zuwenden und sie ihre Möglichkeiten 
entfalten zu lassen“ (S. 115).

Dazu trägt dieses „Praxisbuch“ in he-
rausragender Weise bei.  �
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therapeutische Ansätze für die Behand-
lung dieser Kinder fruchtbar machte. Er 
fokussierte dabei sowohl auf die Kin-
der, die er als „sensible Individuen, mit 
der Tendenz, sich viel zu bewegen und 
unzuverlässige Reaktionen auf sprach-
liche Einlassungen zu zeigen“, (S. 288) 
charakterisierte, als auch die Eltern, die 
in erster Linie unter dem Scheitern ihrer 
Erziehungsbemühungen leiden. Unter 
Rekurs auf die Kommunikationstheorie 
übte er in Familientherapie-Sitzungen 
mit den Eltern direkte und nahe Kom-
munikation: zuerst taktiler Zugang, 
dann Blickkontakt, dann verbaler Kon-
takt. Über Refraiming-Interventionen 
wurde außerdem die Aufmerksamkeits- 
und Hyperaktivitätsstörung der Kinder 
so umgedeutet (sensibel, kreativ und 
bewegungsfreudig, aber sprachlich 
schlecht erreichbar), dass Eltern sich 
wieder mit ihren Kindern solidarisieren 
konnten, Ausgrenzungsprozesse ge-
stoppt wurden. 

In seinem neuen Buch „ADHS – na 
und?“ richtet sich der Autor nun mit 
seinem Plädoyer für einen medika-
mentenfreien Umgang mit ADHS an 
betroffene Eltern. Dabei spricht er von 
„AD(H)S-Konstellationen“, um damit 
klarzumachen, dass neurobiologische 
Besonderheiten in enger Wechselwir-
kung mit entwicklungspsychologischen 
und familiendynamischen Prozessen 
das Problem konstituieren. Die Veror-
tung des Problems im verunsicherten 
und angegriffenen Kind lehnt er somit 
ab. Vom Säuglingsalter an (Regulati-
onsstörungen) bis in die Adoleszenz 
werden von H. Bonney Kinder mit be-
sonderen Ansprüchen beschrieben, um 
betroffenen Eltern hilfreiche Ratschläge 
zu Erziehung und Beziehung zu geben. 
Das oben beschriebene Kommunikati-
onskonzept findet sich auch hier wie-
der: In verlässlichen Kontakt kommen, 
Handeln braucht Fühlen und Fühlen 
braucht Handeln, Sicherheit schafft 
Ruhe.

In zahlreichen Fallschilderungen aus 
seiner Praxis verdeutlicht der Autor 
seine Herangehensweise. Die meis-
ten Fallgeschichten enden mit einem 
Happyend. An dieser Stelle meldet 
sich dann die Skepsis eines mit ADHS-
Kindern vertrauten Kinderpsychothe-
rapeuten. Das Buch verbreitet einen 
therapeutischen und pädagogischen W W W . P S Y C H O L O G E N V E R L A G . D E
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Udo Boessmann       
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2012, 224 Seiten, Format 16,5 x 24 cm, broschiert, 
ISBN 978-3-942761-11-6, 
39,80 EUR (29,80 EUR für BDP/VPP-Mitglieder)
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Aus dem Inhalt:  
Repetitorium wichtiger Begriffe der psycho analytischen ��
Neurosenlehre 

Grundbegriffe zum Verständnis der Neurosen dispositionen ��
und der Psychodynamik 

Wie finden Sie die symptomatischen Diagnosen? ��

Wie finden Sie die strukturellen Diagnosen? ��

Anleitung zur Formulierung der Psychodynamik ��

Behandlungsplanung und Zielsetzung ��

Beispiele für Berichte an den Gutachter ��
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Mit neuen 

Fallbeispielen! 

Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:

Optimismus, der die Entwicklungsrisi-
ken von Kindern mit ADHS verharmlost. 
„Kein Kind wird mit AD(H)S geboren“ 
(S. 21), schreibt der Autor in Betonung 
der positiven Entwicklungs- und Verän-
derungsmöglichkeiten. Damit macht er 
Eltern Mut, aber er übergeht auch die 
aktuellen  Forschungen zum Verlauf 
der Störung, die z.B. die Komorbiditä-
ten bis ins Erwachsenenalter aufzeigen. 
Eltern, denen die Erziehung nicht so gut 
gelingt wie den Eltern aus H. Bonneys 
Fallbeispielen könnten leicht an sich 
und ihren Kompetenzen (ver)zweifeln.

Das Buch ist als Begleitlektüre für eine 
Kinder- oder Familientherapie betroffe-
nen Eltern zu empfehlen.  

Literatur: Bonney, H. (2000): Neues vom 
„Zappelphilipp“ – Die Therapie bei Kin-
dern mit hyperkinetischen Störungen 
(ADHD) auf der Basis von Kommuni-
kations- und Systemtheorie, In: Prax. 
Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 49,  
S. 285 – 299 �

Oliver Stoll/Heiko Ziemainz
Laufen psychotherapeutisch 
nutzen
2012, Springer
172 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-642-05051-0
29,95 €

Rezensiert von Kristof Schulze

Therapeuten gehen davon aus, dass 
sich sportliche Aktivität positiv auf das 
Wohlbefinden ihrer Patienten auswirkt. 
Wer selbst Ausdauersport macht, kennt 
das angenehme Gefühl, das sich ein-

43Psychotherapie Aktuell 3/12 43



Rezensionen  für Sie gelesen ...

stellt. Doch wie genau lässt sich die 
Entstehung dieses Wohlbefindens er-
klären? Gibt es empirische Nachweise, 
dass Sport eine wirksame Intervention 
in der Psychotherapie ist? 

Das vorliegende Buch beschreibt die 
Studienlage bezüglich der Wirkungen 
des Laufens. Es ist kein Praxishandbuch 
oder Manual, wie es der Titel vermuten 
ließe. Auch diejenigen Kapitel, die mit 
„Lauftherapie in der praktischen Be-
handlung“ überschrieben sind, bieten 
kaum Anregungen, wie ein Therapeut 
systematisch seine Patienten zum Lau-
fen anregen könnte. Wer sich jedoch 
dem Thema eher theoretisch widmen 
möchte, findet hier interessante Hinter-
grundinformationen.

Entgegen der häufigen Annahme ist 
nicht die Endorphin-Ausschüttung des 
Gehirns verantwortlich für die Entste-
hung des positiven Gefühls. Ebenso-
wenig richtig ist, dass beim Sport das 
Gehirn mit mehr Sauerstoff versorgt 
wird. Möglicherweise ist das subjekti-
ve Wohlbefinden durch die Aktivierung 
des Endocannabinoid-Systems zu er-
klären. Eine weitere Hypothese besagt, 
dass während des Ausdauersports eine 
Unteraktivierung des präfrontalen Kor-
tex stattfindet zugunsten der Hirnregio-

nen, die für motorische Abläufe zustän-
dig sind. Wenn der vordere Stirnlappen 
weniger aktiv ist, würden depressive 
Patienten weniger grübeln. Bezüglich 
der Effekte von Bewegung in der The-
rapie psychischer Störungen müssen 
die Autoren einräumen: Viele Studien 
weisen methodische Schwächen auf. 
Außerdem sind die Studienergebnisse 
uneinheitlich. 

Zusammenfassend gesagt gibt es Hin-
weise, dass Bewegung positive Effekte 
hat. Es gibt jedoch keine gesicherte Er-
kenntnis. Man muss sagen: Bewegung 
in der Therapie ist vielleicht eine effek-
tive Behandlungsmethode. Zu mehr 
Klarheit in dieser Frage könnten nur 
mehr methodisch gute Studien führen. 

Gesicherte Erkenntnisse gibt es hin-
gegen bezüglich der positiven Effekte 
von sportlicher Aktivität auf den Körper 
(Herz-Kreislauf-System). Die Autoren 
Stoll und Ziemainz lehren Sportwis-
senschaft, arbeiten als Sportpsycholo-
gen und sind selber Sportler. Für einen 
Psychotherapeuten sind manche ihrer 
Ausführungen über psychische Störun-
gen nicht nachvollziehbar: Den Begriff 
der „Persönlichkeitsstörungen“ wollen 
die Autoren „nicht so eng“ fassen und 
zählen daher „Neurosen, Angst- und 

Panikstörungen oder die Schizophrenie 
im weitesten Sinne“ dazu. Auch den 
Einführungen zu den Störungsbildern 
merkt man an, dass die Autoren nicht 
auf dem Gebiet der Klinischen Psycho-
logie bzw. Psychiatrie beheimatet sind. 

Das Buch soll einen Beitrag leisten, 
dass Bewegung, Sport und das Laufen 
eine größere Verbreitung finden bei der 
Behandlung psychischer Störungen. 
Durch mehr Klarheit über die Wirkwei-
se und den Nutzen sollen Therapeuten 
motiviert werden, Bewegung als einen 
Behandlungsbaustein aufzunehmen. 
Letztlich bleiben nach der Lektüre 
des Buches noch einige Fragen offen. 
Vielleicht sind in der klinischen Praxis 
evidenzbasierte Studienergebnisse so-
wieso weniger überzeugend für den 
Patienten als die persönliche Erfahrung 
des Therapeuten, der von den positiven 
Effekten des Ausdauersports berichten 
kann. �

Gerhard Zarbock/Axel Ammann/
Silka Ringer
Achtsamkeit für Psychothera-
peuten und Berater
2012, Beltz
240 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-621-27818-8
34,95 €

Rezensiert von Miriam Köhler

Das Buch stellt ein Achtsamkeitskon-
zept für Menschen in helfenden Beru-
fen vor, welches als Modifikation aus 
der „Mindfulness Based Stress Reduc-
tion“ (MBSR) nach Kabat-Zinn entwi-
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Artikel gesucht?

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



Rezensionen für Sie gelesen ...

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Tilmann Müller/Beate Paterok
Schlaftraining
Ein Therapiemanual zur Behand-
lung von Schlafstörungen
Reihe „Therapeutische Praxis“ Band 3
2010, 2. Überarbeitete Auflage, 
Hogrefe
153 Seiten, Großformat inkl. CD-ROM
ISBN 978-3-8017-2291-3 
36,95 €

Rezensiert von Gabriele Kennert

Die Autoren Tilmann Müller und Beate 
Paterok sind Mitarbeiter des Schlaf-
labors des Psychologischen Institutes 
der Universität Münster und dort in 
der Insomnieforschung tätig. Sie ha-
ben innerhalb ihrer dortigen Tätigkeit 
ein Gruppentherapieprogramm zur 

Behandlung von primärer Insomnie 
entwickelt und vor diesem Hintergrund 
das Therapiemanual geschrieben.

Im ersten Teil des umfassenden Manu-
als werden die theoretischen Grund-
lagen der Insomnie mit sämtlichen 
Facetten und Erscheinungsformen 
beschrieben. Die Autoren haben einen 
kognitiv verhaltenstherapeutischen 
Hintergrund. Demzufolge schildern sie 
in dem Therapiemanual eingehend den 
Teufelskreis für die Entstehung und Ver-
selbständigung der primären Insomnie. 
Sie stellen die negativen, ängstlich 
zwanghaften Kognitionen dar und da-
mit einhergehende Ängste, aus denen 
heraus sich dann die quälenden Symp-
tome des Wachseins in der Nacht und 
Müdigkeit am Tag entwickeln.

Die Autoren benennen auch eingehen-
de Fallbeispiele zur Entwicklung von 
Schlafstörungen, bei denen ursprüng-
lich oft konkrete, belastende Lebens-
ereignisse zu finden waren und sich 
dann ein psychophysiologischer Circu-
lus vitiosus herausbildete. Sie arbeiten 
im Manual negative Kognitionen he-
raus, die zur Schlafstörung beitragen 
und stellen ihnen hilfreiche Kognitio-
nen gegenüber.

In Grafiken und Schaubildern werden 
die Darstellungen untermauert und an-
schaulich dargeboten.

Ein weiterer Teil des Manuals bildet 
die Behandlung von Schlafstörungen. 
Zunächst wird ein ausführliches Ka-
pitel der medikamentösen Therapie 
gewidmet, in dem auch die chemische 
Zusammensetzung und Wirkungsweise 
sowie Nebenwirkung der Neuroleptika, 
Antidepressiva und Benzodiazepine so-
wie auch pflanzlicher Mittel dargestellt 
wird.
Der Hauptteil des Therapiemanuals 
liegt in der Darstellung der Methode 
der Schlafrestriktion, verbunden mit 
ausführlicher Handanweisung und 
Anleitung zur Durchführung in einer 
kleinen Gruppe.

In Tabellen, Grafiken sowie Arbeitsblät-
tern wird praxisnah und anschaulich 
das therapeutische Vorgehen zur Be-
handlung der primären Schlafstörung 
beschrieben. Ein chronologischer The-
rapieverlauf in aneinandergereihten 

Settings in einer kleinen Gruppe wird 
konkret mit Psychoedukation für die 
Patienten und Patientinnen mit Arbeits-
blättern, die an die Patienten und Pati-
entinnen ausgehändigt werden, sowie 
Erklärungen, wie man Therapiestörun-
gen und Unwägbarkeiten umgehen 
sollte, detailliert dargelegt.

Ein eigenes Kapitel ist am Schluss dem 
Umgang mit schwierigen Therapiesitu-
ationen und schwierigen Patienten und 
Patientinnen gewidmet. Ebenso befin-
det sich in dem Manual eine CD-Rom, 
von der man sämtliche Arbeitsmateri-
alien und Arbeitsblätter für die eigene 
Praxis herunterladen kann.

Zusammenfassend kann das Manual 
von Tilmann und Paterok als sehr hilf-
reich, praxisnah, praktisch als Handan-
weisung für die eigene therapeutische 
Arbeit im Umgang mit Schlafstörungen 
beurteilt werden. Es wendet sich in ers-
ter Linie an Fachleute, also Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeutinnen, 
die Schlafstörungen behandeln. Wegen 
der fachspezifischen Darstellung ist es 
eher eingeschränkt für die Allgemein-
heit oder für betroffene Patienten und 
Patientinnen geeignet.

Dieses Therapiemanual kann man un-
besehen für die praktische Arbeit im 
Therapiealltag anschaffen und konkret 
auch die Arbeitsanweisungen und Ar-
beitsblätter in der Arbeit mit Patienten 
und Patientinnen verwenden. Aus die-
sen Gründen empfehle ich das Thera-
piemanual an psychotherapeutische 
Kollegen und Kolleginnen gerne weiter 
und werde es auch in meiner eigenen 
Praxis bei Patienten und Patientinnen, 
die von Schlafstörungen betroffen sind, 
mit einbeziehen. �

ckelt wurde. Dabei wird Achtsamkeit 
als Ressource von Psychotherapeuten 
und Beratern betrachtet, die die Basis 
des therapeutischen Handelns bildet 
und durch ausreichende Übung eine 
Möglichkeit darstellt, sich vor einem 
Burnout zu schützen. Der erste Teil 
des Buches bietet insbesondere für 
Leser, die sich bislang noch nicht mit 
der Achtsamkeitsforschung beschäftigt 
haben, einen guten Überblick über die 
wissenschaftlichen Grundlagen und 
Forschungsergebnisse.

Daran schließt sich ein achtwöchiger 
Kurs zum Selbstlernen grundlegender 
Achtsamkeitsübungen an. Für unerfah-
rene Leser bietet der gut strukturierte 
Kurs hilfreiche Anleitungen, Beispiele 
und Fotos zur richtigen Körperhaltung, 
die man sehr gut umsetzen kann. Die 
Übungen sind so aufgebaut, dass die 
Motivation, mit dem Programm fort-
zufahren, erhalten bleibt. Ein Nachteil 
kann in dem hohen Zeitaufwand, der 
mit dem Übungskurs verbunden ist, ge-
sehen werden. Obwohl die praktische 
Umsetzung der Übungen sehr hilfreich 
ist, um die Effekte von regelmäßigen 
Achtsamkeitsübungen selbst zu erfah-
ren, muss man zwischen 45 Minuten 
und zwei Stunden pro Tag aufwen-
den, um die Übungen wie empfohlen 
umzusetzen. Andererseits hilft die 
praktische Erfahrung mit den Übungen 
einzuschätzen, für welchen Patienten 
sie geeignet sind, sodass man sie wohl-
überlegt weiterempfehlen kann. 

Die Darstellung von Möglichkeiten, 
Achtsamkeit in den beruflichen und 
privaten Alltag zu integrieren, bietet 
Denkanstöße. Der Anstoß zur Wahr-
nehmung von Gefühlen lässt sich gut 
in den therapeutischen Alltag integrie-
ren, da auf diese Weise z.B. die Wahr-
nehmung von Gegenübertragungsphä-
nomenen geschärft werden kann. Die 
Autoren regen an, sich mit der Rolle 
als Therapeut auseinanderzusetzen, 
indem Achtsamkeitsbeispiele für das 
therapeutische Setting geschildert 
werden. Auch Misserfolge und eigene 
Schwächen sollte sich der Therapeut 
vergegenwärtigen. Abgerundet wird 
dieser Abschnitt mit der Beschreibung 
von Patientenübungen.

Der Exkurs zum Thema Schematherapie 
und Achtsamkeit wird auf wenigen Sei-

ten angerissen und kann demnach nur 
einen unvollständigen, unbefriedigen-
den Einblick verschaffen.

Darüber hinaus stellen die Autoren als 
Interventionsansatz ein Kurzmanual 
für einen MBHP (Mindful Basics for 
Helping Professions)-Gruppenkurs vor, 
welches sehr gut strukturiert darge-
stellt wird.

Zusammenfassend bietet das Buch für 
Psychotherapeuten einen interessanten 
und praxisnahen Einstieg in das Thema 
Achtsamkeit. Es kann anregen, die ei-
gene Achtsamkeit zu überprüfen und 
diese als mögliche Ressource in den 
beruflichen und privaten Alltag zu inte-
grieren.  �
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Leserbriefe

Zum Beitrag von Gudrun Klein
Selbstwirksam besser schlafen
In: Psychotherapie Aktuell 1.2012

Sehr geehrte Herausgeber der Zeit-
schrift ‚Psychotherapie Aktuell‘,

in der Rubrik ‚Aus der Praxis‘ haben 
Sie in „Psychotherapie Aktuell 1.2012 
einen Artikel zu Schlafstörungen veröf-
fentlicht. Mich hat dieser Artikel geär-
gert aus folgenden Gründen:

Ich sehe Psychotherapie als einen Hilfs-
ansatz für psychisch beeinträchtigte 
Menschen, der sich mit Wissenschaft 
und Empirie rückkoppelt. In ersten Teil 
des Artikels bezieht sich die Autorin 
auch auf empirische Forschung zum 
Thema ‚Schlafen und Schlafstörungen’. 
Dabei möchte ich jedoch anmerken, 
dass die hier zusammengetragenen 
Erkenntnisse für einen Psychothera-
peuten doch ziemlich trivial sind. Dass 
Menschen, die nicht schlafen können, 
über Unerledigtes vom Vortage grü-
beln und dabei in einen Teufelskreis 

kommen, finde ich höchstens für Laien 
interessant. Das eigentliche Anliegen 
der Autorin wird jedoch im zweiten 
Teil des Artikels deutlich: Hier wird 
die Energetische Psychotherapie den 
Lesern und Leserinnen anempfohlen. 
Diese Methode wird als einfach und 
effektiv gelobt, ohne auch nur einen 
empirischen Beweis dafür anzuführen. 
Statt des Bezugs auf wissenschaftliche 
Theorie und Forschung gibt es vielmehr 
indirekte Werbung für das Buch und 
die Ausbildungskurse der Autorin. Ich 
finde, das ist ein Skandal. 

Bedenkt man noch, dass sich die Au-
torin als Tiefenpsychologin und dann 
noch als Ausbilderin in TP outet, dann 
verschlägt es mir die Sprache. 

Die Energetische Psychotherapie geht 
davon aus, dass eine ominöse Energie 
auf bestimmten Bahnen durch unse-
re Körper fließt und dass es so etwas 
wie Kreuzungen dieser Bahnen an 
den sogenannten Akupunkturpunkten 
gibt. Dort könne eine Therapie dieser 
Energien besonders gut ansetzen. 
Das ist pseudo-physikalische Esoterik 
und hat m. M. nach in einer Psycho-
therapie nichts zu suchen. Allein auf 
theoretischer Ebene kann dagegen ein-
gewendet werden, dass es unzählige 
verschiedene Akupunkturlehren gibt 
(koreanische, japanische, indische, chi-
nesische), die alle die Energiebahnen 
und die Akupunkturpunkte an völlig 
verschiedenen Stellen des Körpers 
lokalisieren. Nimmt man dies ernst, 
dann ist es völlig egal, an welchem 
Punkt des Körpers man drückt, man 
trifft immer einen Akupunkturpunkt. 

Die Akupunkturpunkte der Traditionel-
len Chinesischen Medizin TCM, hat ein 
Wissenschaftshistoriker unlängst ver-
öffentlicht, sind auf Weisung von Mao 
Tse Tung (im Ansinnen, eine einfache 
Volksmedizin zu schaffen) festgelegt 
worden und haben mit „Tradition“ 
deshalb nur sehr bedingt zu tun.

Aber auch empirisch gibt es keinerlei 
Belege für die Wirksamkeit der Energe-
tischen Psychotherapie. Der im Artikel 
erwähnte Muskeltest aus der Kinesiolo-
gie wurde an der Universität Würzburg 
(Forschungsbereich Heilpädagogik) 
überprüft und widerlegt. Als ehemali-
ger Psychologe in einem Sozialpädiatri-
schen Zentrum habe ich immer wieder 
erlebt, wie den Eltern von minimal be-
hinderten Kindern mit diesem Test und 
den Methoden der Kinesiologie (die der 
Energetischen Psychotherapie ähneln) 
das Geld aus der Tasche gezogen wur-
de, ohne jeden wirklichen Erfolg.

Natürlich ist es in der Praxis durchaus 
möglich, mit der Kinesiologie oder der 
Energetischen Psychotherapie Verän-
derungen zu erreichen. Die Wirkung be-
ruht dabei auf Suggestion, Konzentrati-
on, Achtsamkeit und Entspannung. Mit 
Übungen nach Turnvater Jahn könnten 
allerdings bei entsprechender am 
besten physikalisch und neurowissen-
schaftlich angehauchter Begründung 
dieselben Ergebnisse erreicht werden. 
Ich dachte immer, die Psychotherapie 
ist der Aufklärung verbunden. 

Ich erlebe leider schon seit langem, 
dass wissenschaftlich ausgebildete Di-
plom-Psychologen/innen vor der Praxis 

kapitulieren und sich im Glauben, das 
sei spirituell, der Esoterik zuwenden. 
Auch in meiner Praxis als psychody-
namischer Therapeut begegnen mir 
immer wieder Patienten, die zusätzlich 
zur Psychotherapie in der Suche nach 
Erlösung zur Esoterik gelangen. Ich 
finde, unsere Berufsgruppe sollte sich 
mit diesem Thema näher beschäftigen. 
Wäre das nicht ein gutes Thema für Ihre 
Zeitschrift. Ich wäre zumindest bereit, 
bei entsprechender Vorbereitungszeit 
dazu etwas zu schreiben. 
Mit kollegialen Grüßen

Dieter Rau-Luberichs

Dazu Gudrun Klein:

Sehr geehrter Kollege Rau-Luberichs,

auf meinen Artikel in der Psychothera-
pie Aktuell 1.2012 habe ich erfreulich 
viele positive Rückmeldungen bekom-
men. Interesse an der Methode aber 
auch speziell bezüglich der Behandlung 
von Schlafstörungen. Das freut mich 
sehr. Es kamen auch Rückmeldungen, 
dass der Verlag dafür gelobt wurde, 
diese Methode erstmals darzustellen. 
Kollegen, die mit der Prozess- und 
embodimentfokussierten Psychologie 
(PEP), welche ich in dem Artikel dar-
stelle, arbeiten, fühlten sich gut ver-
treten. PEP ist ein Verfahren, das zur 
Regulierung dysfunktionaler Gedanken 
und Gefühle angewandt wird. Es ist 
die Frage, ob die als wissenschaftlich 
anerkannten Richtlinientherapien die 
einzigen sind, welche wirksam sind 
und damit zur Darstellung gelangen 
sollten. Neben diesen positiven Reakti-
onen kam auch Ihr Leserbrief, welchen 
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Aus der Praxis Selbstwirksam besser schlafen

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

Epidemiologie

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

Jugendliche haben entwicklungsbe-
dingt fast regelmäßig Probleme mit 

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

Gudrun Klein

Selbstwirksam besser schlafen
Ein Therapieansatz aus der ambulanten Praxis zu Schlafstörungen

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

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

Klassifikation und Diagnostik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reaktionen in der Nacht

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

3  ICSD: International classification of sleep 
disorders in American Academy of Sleep 
Medicine, Rochester, Minnesota, 2001
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ich nicht unbeantwortet lassen möchte 
und klarstelle:
· Sie kritisieren den Muskeltest. In 

meinem Artikel distanziere ich mich 
dezidiert hiervon. 

· Der Begriff Energetische Psychologie 
umfasst viele verschiedene Richtun-
gen. Bei PEP wird nicht von einer 
Wirkhypothese von Energiebahnen 
ausgegangen, sondern vieles wird 
diskutiert, z.B. eine neurobiologische 
Wirkhypothese, welche besagt, dass 
„über die Verstörung der Erlebnis-
verarbeitung und Reorganisation 
neuronaler Netzwerke alte Kogni-
tions-Emotions-Verhaltens-Muster 
verstört und neue neuronale Netz-
werke aktiviert werden“. Oder „die 
neurohumorale Wirkhypothese, …
nach der Klopfen das dopaminerge 
Belohnungssystem anspricht“ oder 
die positive Kontroll- und Selbst-
wert sowie Selbstwirksamkeitser-
fahrung oder „vielleicht erlaubt die 
Akupunkturmetapher einfach nur, 
dass man sich selbst berührt, ohne 
dies irgendwie abwegig zu finden: 
Akupunkturpunkte quasi als Schein-
erklärung für die Selbstberührung“ 
(alles nach Bohne 2010)1. 

· Ihre Kritik an den Wirkhypothesen 
der Energetischen Psychologie und 
dem Muskeltest kann ich mehr als 
teilen. Allerdings liegen Sie dabei 
noch deutlich hinter der Kritik von 
Michael Bohne und den meisten PEP 
Anwendern zurück. Es versteht sich 
darüber hinaus von selbst, dass man 
in einem Buch für Selbstanwender 
keinen wissenschaftlichen Diskurs 
über Wirkhypothesen führt, ebenso 
nicht in einem auf drei Seiten be-
schränkten Artikel.

· Was Sie „unlängst“ von einem Wis-
senschaftshistoriker bezüglich der 
TCM erfahren haben, steht bereits 
in mehreren Büchern von Michael 
Bohne (2010).

· Sie werfen mir die Suche nach Erlö-
sung in der Esoterik vor. Wenn Sie 
mich kennen würden, wüssten Sie, 
dass das nun das Allerletzte ist, wes-
sen ich mich verbunden fühle.

Mit kollegialem Gruß
Gudrun Klein

Zu
Psychotherapie Aktuell 2.2012

Liebe KollegInnen, liebe Redaktion von 
Psychotherapie Aktuell,

nachdem ich das Heft 2 von 2012 gele-
sen hatte (obschon ich ehrlicherweise 
sagen muss, dass ich nicht immer allzu 
intensiv die Fachzeitschriften durch-
blättere), hatte ich gerade zu dieser 
Ausgabe gleich mehrere Anmerkun-
gen, die ich hier nun versuche zu Papier 
zu bringen, selbst wenn es um ganz 
unterschiedliche Beiträge geht:

Zum Leserbrief des Kollegen Abresch 
über die „Mythen und Fakten“ sowie 
der Stellungnahme von Herrn Best ist 
mir nicht wirklich klar, inwieweit bei 
den hier vorgestellten Zahlen die Leis-
tungen, welche zu Lasten der Beihilfe-
stellen, Privatkassen und Selbstzahlern 
erbracht werden, berücksichtigt wur-
den, im Hinblick auf die Auslastung der 
Praxen. Nach meiner Erfahrung (und 
auch Rückfragen bei KollegInnen) kom-
men hier viele zusätzliche Stunden zu-
stande, die der psychotherapeutisch tä-
tige Mensch in seiner Praxis arbeitend 
verbringt, zumal bei den Privatkassen 
in aller Regel die Anträge bereits wäh-
rend der probatorischen Phase gestellt 
werden müssen und auch der Verwal-
tungsaufwand des Rechnungstellens 
hinzu kommt. Der Anteil an Privatver-
sicherten/Selbstzahlern schwankt nach 
meiner Erfahrung ganz erheblich, reicht 
von einer Quote, die noch einmal dem 
Anteil an gesetzlich Versicherten in 
der Praxis entspricht (und damit den 
Wochenstundensatz ganz erheblich 
erhöht) bis zu geringen Quoten von nur 
ca. 10 bis 20% zusätzlich zur Auslas-
tung bei gesetzlich Versicherten.

Die Diskussion zur Psychotherapie in 
der älter werdenden Gesellschaft. 
Gerade in diesem Jahr konnte man 
– neben der Fachtagung der DPtV – 
gleich drei Filme  und ein Buch zum 
Themenkreis: „Leben in einer älter 
werdenden Gesellschaft“ im Kino 
bzw. auf der Bestsellerliste der Unter-
haltungsliteratur entdecken (die Filme: 
„und wenn wir alle zusammenziehen“ 
aus Frankreich, das „Best Exotic Mari-
gold Hotel“ aus England und „bis zum 
Horizont dann links“ aus Deutsch-
land sowie der schwedische Überra-
schungsbestseller von Jonas Jonasson 
„Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand“). Alle 
Filme und natürlich auch der Roman 
beschäftigen sich auf (nach Angaben 
der jeweiligen Autoren) humorvolle 
Weise mit dem Thema der älter wer-
denden Gesellschaft, der Suche nach 
neuen Lebensformen im Alter. Was mir 
dabei zunächst auffiel, sind die mögli-
cherweise kulturellen Unterschiede in 
der Bearbeitung der jeweiligen The-
matik. Während der französische und 
der britische Film sowie das Buch aus 
Schweden sehr Ressourcen betonend, 
selbstironisch und teilweise wirklich 
komisch Zugang zum Thema finden, 
ist der deutsche Beitrag in dieser Reihe 
stellenweise sehr bedrückend. 

Während die agierenden Charaktere 
in den französischen, britischen und 
schwedischen Beiträgen zum Thema 
„Lebensformen im Alter“ alle selbst 
ihr Schicksal in die Hand nehmen und 
auf oft recht unkonventionelle Weise 
zu Werke gehen angesichts des ei-
genen fortschreitenden Lebensalters, 
zeigt der deutsche Film zunächst recht 
beklemmend ein am Defizitmodell des 
Alters und Alterns orientiertes Leben 
im Altenheim, in dem die Bewohner 
entmündigt und bevormundet werden 
und nur die „gewaltsame“ Entführung 
eines kleinen Ausflugs-Flugzeugs als 
Ausweg zu neuen Wegen hin bleibt, 
begleitet von einem ausgesprochen be-
drückendem Plädoyer für ein menschli-
cheres Leben im Alter.
Da stellt sich natürlich die Frage, wa-
rum es unseren europäischen Nach-
barn – nicht nur in der künstlerischen 
Darstellung – einfacher zu gelingen 
scheint, mit dem Thema der älter wer-
denden Gesellschaft umzugehen? 

Nach mehrjähriger Tätigkeit in der 
deutschen Gerontopsychiatrie und 
langjähriger Tätigkeit in eigener psy-
chotherapeutischer Praxis finde ich tat-
sächlich, dass die größte aktuelle Auf-
gabe der Psychotherapie in Deutsch-
land  die Etablierung standardisierter 
Psychotherapien für die älter werdende 
Gesellschaft ist. Die im Artikel von Frau 
Prof. Dr. Lehr benannte Studie zu den 
Begründungen, warum der Zugang zur 
ambulanten Psychotherapie für ältere 
Menschen so schwierig ist (Studie von 
Frau Rabe-Menssen), macht das Di-
lemma zwischen Bedarf und Angebot 
im Bereich der Psychotherapie in einer 
älter werdenden Gesellschaft beson-
ders deutlich. Nach meinem Eindruck 
fehlt uns gerade in Deutschland ein 
eher ressorucenbetonender Zugang für 
die ambulante wie stationäre Therapie 
Älterer. Auch weisen die Studien über 
die „Psychischen Folgen des zweiten 
Weltkriegs in der deutschen Bevöl-
kerung (vgl. Brähler, Glaesmer 2010, 
2011)“ auf deutlich hohen Bedarf an 
geeigneten Behandlungsplätzen hin. 
Möglicherweise liegen auch gerade in 
der deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts (zwei Diktaturen, Flucht, Ver-
treibung, Weltkrieg etc.) die Erklärun-
gen dafür, warum ein ebenso ressour-
cenbetonender wie humorvoller Um-
gang mit dem Älterwerden in unseren 
Nachbarländern einfacher zu gelingen 
scheint, als im vom Krieg und seinen 
Folgen – besonders in psychischer Hin-
sicht – so arg gebeutelten Deutschland, 
einer lange verleugneten Realität. Da-
her mein Plädoyer für die Etablierung 
von Richtlinien und Standards für eine 
ressourcenbetonende Psychotherapie 
für die älter werdende Bevölkerung, 
welches unverzichtbarer Teil einer psy-
chotherapeutischen Weiterbildung sein 
sollte, wenn nicht sogar ein eigener 
Weiterbildungsgang, analog dem der 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, hier dringend Not tut. 
Mit kollegialem Gruß

Dr. phil. Marion Bertgen-Giesen

1 Bohne, M. (Hrsg.): Klopfen mit PEP, Prozess-
orientierte Energetische Psychologie in Therapie 
und Coaching,  Carl Auer Verlag, Heidelberg 
2010

47Psychotherapie Aktuell 3/12 47

4. Jahrgang   |   Heft 2   |   2012

 Symposium Psychotherapie in einer älter werdenden Gesellschaft

 Ordnungspolitische Vorzüge einer Direktausbildung

 Prescribing Psychology Launches a Psychobiosocial Model of Care

Psychotherapie
Aktuell



Verbandsintern

Adressen DPtV

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 235009-0
Geschäftsführer Carsten Frege
Mo u. Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di, Mi, Do 9.00 – 15.00 Uhr
bgst@dptv.de

Bundesvorstand
Bundesvorsitzender 
Dieter Best
Postfach 140116
67021 Ludwigshafen
Fon 030 235009-0
DieterBest@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende

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

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

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

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

Kooptiertes Vorstandsmitglied
Kerstin Sude
Isestraße 41
20144 Hamburg
Fon 040 46776086
KerstinSude@dptv.de

Ansprechpartner/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Fon 0791 94016973
Mo u. Mi 15.10 – 18.10 Uhr
Sa 8.00 – 11.00 Uhr
Gs-bw@dptv.de
DrAlessandroCavicchioli@dptv.de

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

Berlin
Georg Schmitt
Pfarrstraße 123
10317 Berlin
Fon 030 55153363
praxispartner@gmx.de

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

Brandenburg 
Hartmut Uhl
Benzstraße 8/9
14482 Potsdam
Fon 0331 7481478
HU0331@aol.com

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

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

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

Impressum
Die Zeitschrift „Psychotherapie Aktuell“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Anliegen der Psy-
chologischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten in 
den Mittelpunkt zu stellen. Sie widmet sich 
regelmäßig aktuellen gesundheitspolitischen 
und juristischen Themen und gibt praktische 
Hilfestellung für den Praxisalltag. Sie ist Ver-
bandszeitschrift der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung (DPtV) e.V.
Die Zeitschrift „Psychotherapie Aktuell“ 
erscheint i. d. R. viermal jährlich. Sonder-
ausgaben sind möglich. Für Mitglieder der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung ist 
der Bezugspreis durch den Mitgliedsbeitrag 
abgegolten.

Verlag und Herausgeber
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin
Fon 030 2350090 · Fax 030 23500944
E-Mail bgst@dptv.de · Internet www.dptv.de

Verantwortliche Schriftleitung
Sabine Schäfer (v.i.S.d.P.)
Tobelwasenweg 10 · 73235 Weilheim/Teck
Fon 07023 749147 · Fax 07023 749146
E-Mail SabineSchaefer@dptv.de

Kontaktanschrift der Redaktion
Regine Holtz
Dohlenstraße 36 · 46145 Oberhausen
Fon 0208 6282701 · Fax 0208 6282702
E-Mail psychotherapieaktuell@dptv.de

Anzeigen
Claudia Kampmann-Schröder
Glockenzehnten 7
69124 Heidelberg
Fon 06221 437042 · Fax 06221 437109
E-Mail anzeigen@medhochzwei-verlag.de

Redaktionsbeirat
Dieter Best, Sabine Schäfer, 
Carsten Frege, Mechthild Lahme, 
Dr. Cornelia Rabe-Menssen 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und 
Fotos wird keine Haftung übernommen. Die 
Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
und Abbildungen sowie die Darstellung der 
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.

Fotonachweis (Seiten)
fotolia.com (Titel/bearbeitet, 6, 15, 19, 21, 
25, 28, 32, 36, 38), Eva Kruse-Bartsch (17),
Luisenhospital/Haus Cadenbach (20)

Hinweise für Autoren
Ein Informationsblatt zur Manuskriptgestal-
tung ist über die Kontaktanschrift der Redak-
tion (s. o.) erhältlich.

Satz
schnugmedia+))
visuelle kommunkation · Oberhausen
www.schnugmedia.de

Druck 
Brandt GmbH
Rathausgasse 13 · 53113 Bonn

ISSN 1869-0335

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

Psychotherapie Aktuell 3/124848



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

Stellenangebote

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Verschiedenes

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, vertrauens-
voll. Hinweis: Sie können über das 
Bundeswirtschaftsministerium einen 
Zuschuss in Höhe von 50% der Be-
ratungskosten zum Aufbau Ihres QM 
beantragen. Bei der Antragsstellung bin 
ich gerne behilflich.
Clemens Thamm, Fon 040 88128615
qms@clemens-thamm.de

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin

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

Psychotherapeut/in (psycholog.approb., 
od. ärztl.) für selbständige, lukrative Zu-
sammenarbeit in etablierter Arztpraxis 
gesucht. Bestlage in Wiesbaden.
Chiffre PA20120301

Kaufe Psychotherapiepraxis, halb oder 
ganz im Großraum Köln/Düsseldorf. 
KV-Zulassung erwünscht.
0177 2664514

Praxistausch

Biete Praxis als Psychologische Psy-
chotherapeutin in Köln, KV-Zulassung 
vorhanden. Suche Praxis in Bonn, KV-
Sitz erwünscht. 
Tel. 0178 2342564 
dab1@gmx.de

Psychotherapieraum in Köln (In-
nenstadtlage), (25qm, hell) in voll 
ausgestatteter Praxis tageweise zu 
vermieten. Geeignet für Einzel-, Paar- 
und Kleingruppenangebote, auch für 
Körper- und Musiktherapie. 
Tel. 0221 2941270

Sehr schöner Praxisraum in Ham-
burg Uhlenhorst, in tiefenpsychologi-
scher Praxis, nähe Außenalster, idyllisch 
und ruhig gelegen, gute Verkehrsanbin-
dung. 
Tel: 040 23498536

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

Traumatherapie-Intervision
in Hamburg
Für den Aufbau einer verfahrens- u. 
berufsgemischten akkredit. Gruppe 
(derz. Ärztin/TP + Psych´in/VT) suchen 
wir traumatherapieerfahrene Kol-
legInnen für i.d.R. 14-täg. Rhythmus, 
freitags 17h. Über Interesse freuen wir 
uns unter: 040 27878809

Biete (w, PP, TP) Mitarbeit für PP mit 
Approbation und Arztregistereintrag in 
gut eingeführter psychotherapeutischer 
Praxis in Hanau. 
0171 9010372

Diplom-Psychologin
bietet

Supervision bei 
VT-Antragsberichten

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

KIKVT – kölner institut für
kognitive verhaltenstherapie

Fortbildung in Kognitiver
Verhaltenstherapie in Köln

Einführungskurs 
und 6 Wochenendworkshops 

Nov. 2012 – Nov. 2013
mit Dr. Harlich H. Stavemann
Noch Plätze frei. Nähere Infos:

www.kikvt.de

Der Wandkalender
„STILLESPÜREN 2013” gibt jeden 

Monat einen neuen Anstoß,
sich einem Moment der Stille

zu widmen, der Hektik des Alltags 
zu entziehen und zu neuer Kraft zu 
finden. Jedes der großformatigen 

Blätter ist eine Kombination von einem 
ansprechenden Bild, einem treffenden 
Zitat und einer Achtsamkeitsübung.

www.stillespueren.de

Praxisgemeinschaft

www.dussmann.com

Die JVA Bremervörde ist die erste teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt 
in Niedersachsen. Zusammen mit den privaten Partnern wird der 
Dienstbetrieb der Anstalt vom Land Niedersachsen Anfang 2013  
aufgenommen.
Für die Gesundheitsfürsorge in der JVA Bremervörde suchen wir zum 
15.10.2012 

� einen Diplom Psychologen m/w, in Voll- und Teilzeit. 

Eine Approbation bzw. in psychotherapeutischer Fortbildung wäre von 
Vorteil aber nicht Voraussetzung. 
Folgende Aufgaben sind zu bewältigen:  
 -  Diagnostik und Indikationsstellung für Behandlungsmaßnahmen 

Explorationsgespräche, Anamnese 
 -  Psychologische Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse 
 -  Erhebung eines psychologischen Befundes und Störungsdiagnostik 
 -  Prognostische Einschätzung unter Berücksichtigung von   

Prognoseverfahren 
 -  Herausarbeiten innervollzuglicher Risiken 
 -  Einschätzung der Flucht- und Missbrauchsgefahr Behandlungs-

empfehlung 
 -  Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen vollzuglicher 

Konferenzen 
 -  Stellungnahmen zu Lockerungsentscheidungen 
 - Durchführung von Behandlungsmaßnahmen 
 - Einzel- und/oder Gruppenmaßnahmen 
 -  Konzeptionalisierung von Gruppenmaßnahmen für spezifische 

Deliktgruppen

Die Dienstzeiten sind montags bis freitags.

Es werden erfahrene Mitarbeiter gesucht, die auch über die persönliche 
Reife verfügen, um in einer JVA erfolgreich wirken zu können.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Dussmann Service Deutschland GmbH
Karl Eric Iwers
Ernst-Mittelbach-Ring 47, 22455 Hamburg
Gerne auch per E-Mail: eric.iwers@dussmann.de
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Jetzt kostenlos registrieren – und von einem starken Netzwerk profitieren !www. piaportal.de

„ Pi .A brauchen bundeswei .ten Austausch
und Vernetzung! “

Kleinanzeigen

Inserentenverzeichnis 

dpv Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Berlin .........................
 ........................

Ergosoft GmbH, Mannheim ............................................. Umschlagseite 2
IFT-Gesundheitsförderung, München ............................................
Kanzlei Meisterernst/Düsing/Manstetten, Münster ......................

 ...........................................
medhochzwei Verlag, Heidelberg ...............................................

 ...........................................................

Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
beigelegt:

Gießener Institut für Psychologietransfer, Münzenberg

Liebe DPtV-Mitglieder,

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 

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 21. Dezember 2012.

Anzeigen

Die Mediadaten unserer Zeitschrift 
-

pieaktuell.de.

Für ein individuelles Angebot neh-

Anzeigenabteilung auf.

einem zweiten verschlossenen Um-
schlag an:
medhochzwei Verlag

Hinweis an unsere Anzeigenkunden
zum Praxiskauf/-verkauf

-
teilte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung ist kein 
Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, noch gekauft werden. 

Es wird häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmigung erteilt, der 

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 

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages
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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



www.klett-cotta.de / fachbuch

Franziska Henningsen 
Psychoanalysen 
mit  traumatisierten 
 Patienten
Trennung, Krankheit, 
Gewalt

Henningsen schildert, wie 
sie als Psychoanalytikerin 
mit traumatisierten 
Patienten arbeitet und 
welche generellen Lehren 
und Erfahrungen sie ihren 
KollegInnen mitgeben kann.

Andreas Bachhofen
Trauma und Beziehung
Grundlagen eines inter-
subjektiven Behandlungs-
ansatzes

Der Autor konzipiert das 
intersubjektive Behand-
lungsgeschehen auf der 
Basis aktueller psychoanaly-
tischer Theorien und zeigt 
an vielen Fallbeispielen, wie 
dieser Ansatz für die Arbeit 
mit traumatisierten 
Menschen fruchtbar 
gemacht werden kann.

Christian Firus, Christian 
Schleier, Werner Geigges, 
Luise Reddemann
Traumatherapie in der 
Gruppe
Grundlagen und Behand-
lungsmanual

Das erste ausführliche 
Behandlungsmanual für 
Trauma-Patienten stimmt 
Gruppentherapie auf die 
spezifischen Probleme bei 
Traumafolgestörungen ab.

Jochen Peichl 
Hypno-analytische 
 Teilearbeit
Ego-State-Therapie mit  
inneren Selbstanteilen

Jochen Peichl erklärt die 
Grundlagen der Ego-State-
Therapie und ähnlicher 
Konzepte und entwickelt ein 
durchdachtes, anwendungs-
bezogenes und innovatives 
neues Modell.

Jochen Peichl

Hypno-analytische 
Teilearbeit
Ego-State-Therapie mit inneren 
Selbstanteilen

Christian Firus / Christian Schleier
Werner Geigges / Luise Reddemann

Traumatherapie 
in der Gruppe

Arbeitsmaterialien

auf der

Klett-Cotta-Website

Andreas Bachhofen

Trauma und Beziehung
Grundlagen eines intersubjektiven 
Behandlungsansatzes

Bestellen Sie im Webshop www.klett-cotta.de
Wir liefern portofrei nach D, A, CH
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Willi Butollo, Regina Karl 
Dialogische 
 Traumatherapie
Manual zur Behandlung 
der Posttraumatischen 
 Belastungsstörung

Das neue Manual gewähr-
leistet  mit seinen Interventi-
onen ein sicheres Arbeiten 
durch alle Phasen in der 
Behandlung einer Posttrau-
matischen Belastungsstö-
rung.

Willi Butollo
Regina Karl

Dialogische 
Traumatherapie
Manual zur Behandlung der 
Posttraumatischen Belastungsstörung
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Karl Heinz Brisch (Hrsg.)
Bindung und Sucht

Alkohol, Drogen, Medika-
mente oder Computer -
spiele – vieles kann Menschen 
süchtig machen. Dieses 
Buch macht Zusammen-
hänge zwischen Bindung 
und Sucht deutlich und zeigt 
therapeutische und präven-
tive Möglichkeiten in 
Zusammenhang mit 
Suchterkrankungen auf.

Karl Heinz Brisch (Hrsg.)

Bindung 
und Sucht
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Eva Rass (Hrsg.)
Allan Schore: 
 Schaltstellen der 
 Entwicklung
Eine Einführung in die 
 Theorie der Affektregulation 
mit seinen zentralen Texten

In dieser Einführung 
präsentiert die führende 
Schore-Kennerin Eva Rass 
die zentralen Gedanken 
Allan Schores und seiner 
Affekt regulationstheorie.

Mit einem 
Geleitwort von Sir
 Richard Bowlby

Eva Rass (Hrsg.)

Allan Schore: 
Schaltstellen der 

Entwicklung
Eine Einführung in die Theorie der 

 Aff ektregulation mit seinen zentralen Texten
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Neu

Karl Heinz Brisch
Schwangerschaft und 
Geburt

Dieser Band zeigt die 
Möglichkeiten auf, wie man 
Eltern auf der Grundlage der  
Bindungstheorie beratend 
und psychotherapeutisch 
zur Seite stehen kann. Er 
betrachtet die Veränderun-
gen der werdenden Eltern 
vor, während und nach der 
Geburt. 
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Reihe Bindungs-
psychotherapie 


