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Editorial

Männer leiden genauso häufig wie 
Frauen unter psychischen Störun-
gen, suchen dann aber weit weniger 
häufig professionelle Hilfe auf. Wa-
rum? Auf unserem Symposium zur 
Männergesundheit gingen wir dieser 
Frage nach. Erschreckend ist die drei-
mal höhere Suizidrate bei Männern, 
insbesondere im Alter von 15 bis 44 
Jahren! Die Todesursachenstatistik 
des Statistischen Bundesamtes 2011 
zeigt noch bedrückendere Fakten auf: 
bei den über 80jährigen Männern 
steigt das Suizidrisiko auf 80%. Bei 
Frauen dagegen liegt die Suizidrate 
nie über 10%. Suizide bei Männern 
sind nicht nur mit Schwellensituati-
onen eng verbunden, sondern auch 
mit einem niedrigem Bildungsniveau 
und niedrigerem sozialökonomischen 
Status. Weitere Risikofaktoren für 
psychische Störungen bei Männern 
sind soziale Desintegration, arbeits-
bezogene Stressoren sowie psycho-
soziale Krisen nach Trennung oder 
Scheidung.

Insgesamt werden psychische Störun-
gen bei Männern unterschätzt, unter-
diagnostiziert und nicht ausreichend 
behandelt. Ca. 60% bis 90% der Be-
troffenen bleiben sogar gänzlich un-
behandelt, was neben gravierenden 
gesundheitlichen und psychosozialen 
Folgen zu enormen indirekten Kosten 

führt, die die Behandlungskosten bei 
weitem übersteigen. Männer zeigen 
sich bei Depression eher aggressiv 
und neigen zu Risiko- und Suchtver-
halten oder anderen Verhaltensex-
zessen, beispielsweise beim Alkohol-, 
Nikotin- und Medienkonsum.

Warum kommen Männer nicht in un-
sere Praxis? Psychische Erkrankun-
gen passen oft nicht in das männli-
che Selbstbild und die Betroffenen 
negieren sie häufig vehement. Sie 
lassen sich („gerne“) von Fehldi-
agnosen, die eher auf somatische 
Bereiche abzielen, fehlleiten, haben 
große Angst vor Stigmatisierung und 
dass sie mit einer psychischen Symp-
tomatik ihre Männlichkeit gefährden. 
Würde James Bond eine psychothera-
peutische Praxis aufsuchen, wenn er 
unter einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung leidet?

Und wenn Männer sich tatsächlich 
in psychotherapeutische Behandlung 
begeben, benötigen sie dann ein auf 
sie speziell zugeschnittenes Ange-
bot? Auch hier gaben die Referenten 
Auskunft: Jein. Einig waren sie sich, 
dass Männer, anders als Frauen, weit 
vor einer psychischen Behandlung 
auf ihre psychischen Beschwerden 
aufmerksam gemacht und auch bei 
Behandlungsbedürftigkeit darauf 

hingewiesen werden sollten. Hier ist 
die feste Installation von betriebli-
cher Prävention gefragt. Diese sei für 
Männer nicht so ängstigend wie eine 
Psychotherapie und Männer könnten 
so rechtzeitiger die notwendige Kom-
petenz erwerben, sich zu psychischen 
Beschwerden ohne Selbstwertverlust 
zu bekennen und dann gegebenen-
falls eine angemessene professionel-
le Behandlung aufzusuchen. 

Umso wichtiger ist auch die Benen-
nung von Prävention durch qualifi-
zierte Psychotherapeuten im geplan-
ten Präventionsgesetz, in dem wir 
bisher gänzlich fehlen! Noch eine 
Aufgabe, die wir für unsere Patienten 
in allen relevanten Gremien verfol-
gen, denn uns liegt die sachgerechte 
Hilfestellung am Herzen!

Doch damit nicht genug: Männer ha-
ben nicht nur Schwierigkeiten, sich in 
psychotherapeutische Behandlung zu 
begeben, sondern auch Psychothe-
rapeut zu werden. Sucht ein Mann 
einen Psychotherapieplatz, findet er 
hier zu 80% nur weibliche Psychothe-
rapeuten, Tendenz weiter steigend. 
Der Beruf scheint für Männer nicht 
attraktiv genug zu sein. Hier spielt 
sicherlich auch das in einer psycho-
therapeutischen Praxis zu erreichen-
de Einkommen eine Rolle, das nur mit 

Mann kriegt die Krise, kommt aber nicht in die ambulante Psychotherapie.  
Warum?

einem Workaholic-Einsatz den Unter-
halt einer Familie hinreichend sichert.
Eine angemessene Finanzierung der 
psychotherapeutischen Leistungen 
ist eine wichtige Grundlage, damit es 
zukünftig eine ausreichende Zahl an 
Psychotherapieplätzen mit männli-
chen Psychotherapeuten geben kann.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
bei der Lektüre neue Impulse und 
Ideen für Ihre Arbeit mit Männern.

Herzliche, kollegiale Grüße

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Gesundheitspolitik

Aktuelle Daten belegen, dass die 
Versorgungslage psychisch kranker 
Männer nicht ihrem objektiven Be-
handlungsbedarf entspricht. Dies gilt 
auch für die psychotherapeutische 
Versorgung. Der Beitrag skizziert 
Barrieren der Inanspruchnahme (z.B. 
Stigmatisierung, Maskulinitätsnor-
men, Genderbias in der Depressi-
onsdiagnostik) und zeigt Folgen der 
Unterversorgung auf. Die Frage ist, 
wie Psychotherapie „an den Mann“ 
gebracht werden kann. Reichen män-
nersensible Zugangswege oder müs-
sen männerspezifische Behandlungs-
konzepte entwickelt werden?

Psychische Gesundheit von 
Männern vernachlässigt

Psychische Gesundheit und psychi-
sche Störungen von Männern werden 
im Gegensatz zur psychischen Ge-
sundheit von Frauen in Gesellschaft, 

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Mann kriegt die Krise
Männer und Psychotherapie – geht das zusammen?

Anne Maria Möller-Leimkühler

Die psychotherapeutische Versorgung 
psychisch kranker Männer – 

Impulse aus der Forschung

Politik, Allgemeinmedizin und Ge-
sundheitswissenschaften weitgehend 
vernachlässigt (Weißbach, Stiehler 
2013). Diese Vernachlässigung geht 
nicht zuletzt auf gesellschaftliche 
Konstruktionen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit zurück, deren Stereotype 
ebenso stereotyp mit geschlechts-
spezifischen Vorstellungen über psy-
chische Gesundheit verknüpft sind: 
Während Weiblichkeit traditionell mit 
psychischer Störung assoziiert wurde, 
war psychische Gesundheit ein nicht 
hinterfragtes Attribut gesellschaft-
lich privilegierter Männlichkeit. Das 
Pendant zur hohen Medikalisierung 
und Psychiatrisierung weiblicher Be-
findlichkeiten ist bis heute die sehr 
viel geringere Medikalisierung und 
Psychologisierung männlicher Be-
schwerden – was seitens männlicher 
Selbstwahrnehmung einem gerin-
geren Körperbewusstsein, einer ge-
ringeren Selbstaufmerksamkeit und 
einer höheren Symptomtoleranz ent-

spricht und zu einer deutlich geringe-
ren Inanspruchnahme professioneller 
Leistungen führt. 

Psychische Störungen wie ihre sozia-
len und medizinischen Konsequenzen 
verursachen nicht nur eine erhebli-
che Minderung der Lebensqualität 
der Betroffenen und ihrer Familien, 
sondern auch eine immense ökono-
mische Belastung des Wirtschafts-, 
Sozial- und Bildungssystems sowie 
des Strafverfolgungs- und Justizsys-
tems. Direkte und indirekte Kosten 
entstehen sowohl durch die medizi-
nische Versorgung von diagnostizier-
ten „Fällen“ als auch durch einen 
hohen Anteil an undiagnostizierten 
und unbehandelten Betroffenen, der 
mehr als 60% ausmacht. Es bestehen 
erhebliche Diskrepanzen zwischen 
der hohen Prävalenz psychischer 
Störungen bei Männern und ihrer 
im Vergleich zu Frauen höheren Stig-
matisierung, zwischen den guten 

Behandlungsmöglichkeiten und der 
hohen Unterdiagnostizierung/-be-
handlung sowie zwischen den enor-
men gesellschaftlichen Folgekosten 
und der mangelnden Thematisierung 
dieser Fakten. Dies gilt auch für die 
Psychotherapie und die psychothera-
peutische Versorgung von Männern.

Steigender Behandlungs-
bedarf bei psychischen 
Störungen

Aufmerksamkeit für die psychische 
Gesundheit von Männern wird oft 
erst durch eine deutliche Zunahme 
von stressassoziierten Erkrankungen, 
Suiziden und Produktivitätsausfällen 
geweckt, welche auf globale sozio-
ökonomische Umbrüche oder auf 
chronische arbeitsbezogene Stres-
soren zurückgehen. Seit Beginn der 
strukturellen Veränderungen der Ar-
beitswelt dringen psychische Störun-

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Männer leiden anders als Frauen und 
sie reden weniger darüber. Wenn 
das soziale Umfeld von ihren Nöten 
erfährt, ist es oft zu spät. Männer 
leiden öfter an Suchterkrankungen 
wie Alkohol-, Drogen-, und Arbeits-
sucht. Die Suizidrate bei Männern 
ist dreimal so hoch wie bei Frauen, 
gleichzeitig nehmen Männer viel sel-
tener psychotherapeutische Hilfe in 
Anspruch. Ausschließlich männliche 
Stereotype zur Begründung heran-
zuziehen, greift jedoch zu kurz. Sind 
Männer anders psychisch krank? 
Haben Männer andere Symptome? 

Brauchen Männer eine andere Psy-
chotherapie?
Diesen Fragen hat sich unser dies-
jähriges Symposium zugewandt. Mit 
den Fachvorträgen wurden sowohl 
die Ursachen für die geringe Inan-
spruchnahme psychotherapeutischer 
Leistungen benannt als auch spezifi-
sche Strategien in der Prävention und 
Therapie psychischer Erkrankungen 
vorgestellt, die langfristig zu einer 
besseren Versorgung von psychisch 
kranken Männern beitragen können. 
Mehr als 200 interessierte Kollegin-
nen und Kollegen sowie Vertreter von 

Verbänden, Kammern, Bundesregie-
rung und Presse verfolgten die inte-
ressanten Vorträge von Anne Starker 
(Robert Koch Institut), Prof. Dr. rer. 
soc. Anne Maria Möller-Leimkühler 
(Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Ludwig-Maximilians-
Universität München) und Johannes 
Vennen (Psychologischer Psychothe-
rapeut mit einer Schwerpunktpraxis 
für Männer und Väter in Kiel). 
Zukunftsperspektiven für eine op-
timierte Versorgung psychischer 
Erkrankungen war das Thema der 
sich anschließenden Podiumsdiskus-

sion. Moderiert von Wolfgang van 
den Bergh, Chefredakteur der Ärzte 
Zeitung, wurden die bestehenden 
Versorgungsprobleme intensiv aus 
berufspolitischer Perspektive disku-
tiert. Hierzu waren Vertreter der Po-
litik, Dietrich Monstadt, MdB (CDU/
CSU-Fraktion), Mitglied im Ausschuss 
für Gesundheit des Deutschen Bun-
destages, und Maria Klein-Schmeink, 
MdB, Sprecherin für Prävention und 
Patientenrechte der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bun-
destag, sowie der stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes der Tech-
niker Krankenkasse, Thomas Ballast, 
eingeladen. Als Vertreter aus der 
Praxis waren der Referent Johannes 
Vennen sowie der Bundesvorsitzende 
der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung, Dieter Best, mit auf dem 
Podium.

Psychotherapie Aktuell 2/1344
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gen, insbesondere Depressionen, als 
Ursache für Arbeitsunfähigkeit und 
Frühberentung mehr und mehr auf 
die ersten Plätze. So gibt beispiels-
weise die DAK einen Anstieg der AU-
Tage von 1997 bis 2012 um 165%, 
der AU-Fälle um 142% an, wobei die 
Fehlzeiten insgesamt zurückgegan-
gen sind (DAK 2013). Ein deutlicher 
Anstieg lässt sich nicht nur bei Frau-
en, sondern insbesondere auch bei 
Männern beobachten (DAK 2008). 
Diese Entwicklung verweist auf einen 
ansteigenden Behandlungsbedarf 
depressiver Erkrankungen, wobei 
die Prävalenzrate depressiver Er-
krankungen relativ stabil geblieben 
ist (um 10%; 12-Monatsprävalenz), 
zumindest hier keine entsprechend 
dramatische Zunahme erkannt wird 
(Wittchen et al. 2011). Als Gründe für 
den steigenden Behandlungsbedarf 
können eine höhere Behandlungs-
bereitschaft infolge einer gewissen 
Enttabuisierung psychischer Proble-
me und eine bessere Depressionsdi-
agnostik angenommen werden, es ist 
aber auch an eine Zunahme objek-
tiver Arbeitsbelastungen zu denken 
(Lohmann-Haislah 2012).

Versorgungslage psychisch 
kranker Männer

Trotz ihrer wachsenden gesellschaft-
lichen, gesundheitsökonomischen 
und sozialpolitischen Bedeutung sind 
psychische Störungen insgesamt un-
terdiagnostiziert und unterbehandelt. 
In der Primärversorgung erhalten nur 
30 bis 35% der depressiv Erkrankten 
eine adäquate Diagnose, wobei der 
Anteil derjenigen, denen eine leitli-
niengerechte Therapie zukommt, un-
ter 10% liegt (Hegerl, Pfeiffer 2003). 
Studien weisen darauf hin, dass zwi-
schen 35% und 80% der Betroffe-
nen keine professionelle Hilfe in An-
spruch nehmen (Kruse, Herzog 2012). 
Die Inanspruchnahme ambulanter 
Psychotherapie liegt je nach Daten-
grundlage zwischen 1,9% und 3,1%, 
wobei die Inanspruchnahme zu zwei 
Dritteln durch Frauen erfolgt. Aktuel-
le Daten zur ambulanten psychothe-
rapeutischen Versorgung (Walendzik 
et al. 2011) belegen einen besonders 

geringen Versorgungsgrad bei Män-
nern, welcher nicht mit den entspre-
chenden Krankheitsprävalenzen ein-
hergeht. Auch in der Studie von Alba-
ni et al. (2010) zur ambulanten Psy-
chotherapie in Deutschland bestätigt 
sich erneut eine Unterrepräsentation 
der Männer mit 28%. Offensichtlich 
besteht eine Diskrepanz zwischen der 
Versorgungslage psychisch kranker 
Männer und ihrem objektiven Versor-
gungsbedarf. Während Männer ihre 
Gesundheit und ihre Lebensqualität 
im Vergleich zu Frauen positiver ein-
schätzen, psychische Probleme eher 
nicht wahrnehmen oder verleugnen 
(Möller-Leimkühler et al. 2007), muss 
die vorzeitige Sterblichkeit von Män-
nern einschließlich ihrer im Vergleich 
zu Frauen mindestens dreimal höhe-
ren Suizidrate als Indikator für eine 
dysfunktionale Stressbewältigung 
bzw. für einen nicht gedeckten Be-
handlungsbedarf interpretiert wer-
den.

Barrieren der 
Inanspruchnahme

Die Unterdiagnostizierung und -be-
handlung von Männern lässt sich 

sowohl auf strukturelle Faktoren des 
Gesundheitssystems als auch auf 
psychosoziale Barrieren zurückfüh-
ren. Allein der erschwerte Zugang zu 
einer adäquaten Behandlung beein-
flusst bereits entscheidend den wei-
teren Krankheits- und Behandlungs-
verlauf. Einige dieser Barrieren sollen 
im Folgenden kurz skizziert werden.

Strukturelle Defizite
des Versorgungssystems 
Neben einer mangelnden Identifizie-
rung psychischer Störungen, insbe-
sondere Depression, in der Primär-
versorgung, spielen mangelnde Infor-
mationen über psychotherapeutische 
Behandlungsmöglichkeiten seitens 
der Allgemeinmediziner und man-
gelnde Motivation, diese zu nutzen, 
eine große Rolle. Außerdem tragen 
eine regional ungleich verteilte Psy-
chotherapeutendichte und nicht aus-
reichend vorhandene niederschwel-
lige Angebote zur Unterversorgung 
bei. Ein wesentlicher Faktor sind da-
rüber hinaus lange Wartezeiten; die 
durchschnittliche Wartezeit auf ein 
Erstgespräch dauert drei Monate, die 
auf einen Therapiebeginn sogar sechs 
Monate (BPtK 2011, Stoppe 2013).

Soziale Stigmatisierung
psychischer Störungen 
Die soziale Stigmatisierung psychi-
scher Störungen muss als einer der 
wichtigsten Gründe für die geringe 
Behandlungsquote angesehen wer-
den. Trotz vielfältiger Bemühungen 
von Anti-Stigma-Kampagnen in den 
letzten Jahren, konnte die Stigmati-
sierung psychischer Störungen bis-
her nicht signifikant und nachhaltig 
reduziert werden (Gesundheitsmi-
nisterkonferenz der Länder 2007). Es 
ist anzunehmen, dass die Angst vor 
sozialer Stigmatisierung, verstärkt 
durch ausgeprägte Individualisierung 
und Leistungsnormen, insbesondere 
bei Männern zu negativen Einstel-
lungen bezüglich psychischer Störun-
gen führt. So finden sich stereotype, 
restriktive pessimistische und stig-
matisierende Einstellungen gegen-
über psychisch Kranken häufiger bei 
Männern als bei Frauen (Cook, Wang 
2010). Männer sind häufiger als Frau-
en der Ansicht, dass Depressionen 
keine Krankheit, sondern Ausdruck 
einer Charakterschwäche seien, dass 
man Depression allein bewältigen 
muss (Jorm et al. 2006) oder dass 
Depression ein normaler Bestandteil 
des Alterns sei (Sarkisian et al. 2003). 
Während Psychopharmaka von Män-
nern weitgehend abgelehnt werden, 
zeigt sich in Bezug auf Psychothera-
pie eine positivere Grundeinstellung, 
die im Detail jedoch von Skepsis ge-
prägt und deren Handlungsrelevanz 
fraglich ist (Albani et al. 2012). Män-
ner haben nicht nur stigmatisierende-
re Einstellungen, im Falle einer eige-
nen psychischen Erkrankung sind sie 
auch stärker als Frauen von sozialer 
Diskriminierung betroffen (Holzinger 
et al. 2012).

Traditionelle Maskulinität
Die Abwehr und Stigmatisierung 
psychischer Probleme wie ihrer Be-
handlungsformen ist assoziiert mit 
Normen traditioneller Maskulinität. 
Hegemoniale Männlichkeit – in west-
lichen Gesellschaften auf Macht und 
Status fokussiert – muss trotz des 
heutigen Geschlechterrollenwandels 
weiterhin als ein relevantes Ideal 
angesehen werden, das für Teile 
der männlichen Bevölkerung immer 
noch handlungsleitend ist. Zwar sind 
aufgrund der Frauenemanzipation 

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Prof. Dr. Anne Maria Möller-Leimkühler
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traditionelle Männlichkeitsbilder 
ambivalenter, vielfältiger und diffu-
ser geworden, doch können daraus 
resultierende Rollenkonflikte auch 
durch eine Reaktivierung traditionel-
ler Männlichkeitsnormen beantwor-
tet werden.

Macht und Dominanz, Kontrolle, Mut, 
Leistungs- und Wettbewerbsorientie-
rung, Unabhängigkeit, Autonomie, 
Rationalität, Aktivität und Unverletz-
lichkeit sind Wertvorstellungen und 
Handlungsleitlinien traditioneller he-
gemonialer Maskulinität, von deren 
Erreichung der Selbstwert abhängig 
gemacht wird (Connell 1995). Diese 
Idealnormen sind allerdings nur auf 
Kosten der Kontrolle „weiblicher“ 
Emotionen wie Angst, Unsicherheit, 
Schwäche, Traurigkeit und Hilflosig-
keit möglich, wobei eine solche emo-
tionale Kontrolle auf Dauer gesund-
heitsschädigend sein kann (Traue 
1998). Insbesondere junge Männer 
externalisieren emotionale Probleme 
häufig mit exzessiv ausagierendem 
„männlichem“ Verhalten wie Ag-
gressivität, Ärger, Alkoholmissbrauch, 
Feindseligkeit, riskantem und anti-
sozialem Verhalten und Gewalt, was 
hohe psychische, körperliche und ma-
terielle Kosten verursachen kann. Die 
traditionelle Norm der Autonomie 
und Selbstverantwortlichkeit hindert 
Männer daran, soziale oder professi-
onelle Unterstützung zu suchen und 
zu nutzen, da das Eingeständnis von 
Hilfsbedürftigkeit einem Status- und 
Identitätsverlust gleichkäme.

Depressionsdiagnostik
mit Genderbias
Vor diesem Hintergrund ist die An-
nahme plausibel, dass „weiblich“ 
anmutende prototypische Depres-
sionssymptome und Depression als 

eine typische Frauenkrankheit mit 
traditionellen Männlichkeitsmustern 
nicht vereinbar sind und abgewehrt 
werden müssen. Abwehrstrategien 
sind externalisierende Verhaltens-
formen wie Aggressivität, Substanz-
missbrauch, Hyperaktivität oder ris-
kantes Verhalten, die im Konzept der 
„männlichen Depression“ (Rutz et 
al. 1995, Pollack 1998) beschrieben, 
nicht jedoch in den etablierten Diag-
nosekriterien enthalten sind. Die Aus-
blendung männertypischer Stress-
symptome führt dazu, dass ein Teil 
der Männer durch das Diagnoseras-
ter fällt und trägt so zu einer Unter-
diagnostizierung und Unterbehand-
lung der Depression von Männern 
bei. Inzwischen wird die Bedeutung 
externalisierenden Verhaltens bei der 
Depressionsdiagnostik von einer Rei-
he internationaler Studien bestätigt, 
wenn auch weitere Forschung dazu 
notwendig erscheint (zufs. Möller-
Leimkühler 2010). US-amerikanische 
Studien verweisen auf einen engen 
Zusammenhang zwischen Depressi-
on und der Orientierung an traditi-
onellen Maskulinitätsnormen sowie 
darauf, dass geschlechterspezifische 
Unterschiede bei den Depressions-
raten verschwinden, wenn externa-
lisierende Symptome berücksichtigt 
werden (Rice et al. 2013).

Folgen der Nichtbehandlung 
von Depression

Wird eine Depression nicht be-
handelt, kann es zu gravierenden 
Folgen kommen. Die zunehmende 
Chronifizierung (bis zur verspätet 
einsetzenden Behandlung vergehen 
durchschnittlich mehr als sieben 
Jahre) verursacht nicht nur sub-
jektives Leid und sozialen Abstieg, 

sondern begünstigt auch eine Fehl-
versorgung, da nicht psychiatrisch/
psychotherapeutisch behandelte 
psychisch Kranke häufig stationär in 
somatischen Kliniken behandelt wer-
den, was insbesondere auf Männer 
zutrifft (Gaebel et al. 2011). Hohe 
Kosten werden außerdem durch Prä-
sentismus am Arbeitsplatz, häufige 
und lange Krankschreibungen sowie 
„Doktorshopping“ verursacht. Eine 
der bedeutsamsten, ebenfalls kos-
tenrelevanten Folgen von Unterbe-
handlung ist ein erhöhtes Risiko für 
psychische und somatische Komorbi-
dität, insbesondere Alkoholabhängig-
keit, kardiovaskuläre Erkrankungen 
und Diabetes, die ebenfalls kaum 
erkannt und behandelt werden. Die 
bisher noch sehr dürftige Datenlage 
hinsichtlich geschlechterspezifischer 
Aspekte bei Komorbidität deutet da-
rauf hin, dass bei psychisch kranken 
Männern im Vergleich zu psychisch 
kranken Frauen das Risiko für kardio-
vaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall 
oder Diabetes möglicherweise erhöht 
ist aufgrund einer ausgeprägteren 
pathogenetischen Wirkung von un-
günstigen Lebensstilfaktoren. Kon-
sistente Befunde aus der internatio-
nalen Forschung verweisen auf eine 
drastisch verkürzte Lebenserwartung 
bei psychisch Kranken (20 Jahre bei 
Männern, 15 Jahre bei Frauen), die 
nicht nur auf die hohe Suizid- und 
Komorbiditätsrate, sondern auch 
auf eine – im Vergleich zu chronisch 
Kranken ohne psychische Störung – 
wesentlich schlechtere medizinische 
Versorgung zurückgeführt werden 
muss. Hypothetisch kann angenom-
men werden, dass die Komorbidität 
von Männern noch seltener als die 
von Frauen diagnostiziert und be-
handelt wird, nicht zuletzt deshalb, 
weil eine nach wie vor hohe Stig-
matisierung psychischer Störungen, 
insbesondere bei Männern, sowohl 
die Inanspruchnahme als auch die 
Bereitstellung adäquater professio-
neller Hilfe verhindert (Möller-Leim-
kühler 2013).

Psychotherapie an den Mann 
bringen

Die defizitäre Versorgungslage psy-
chisch kranker Männer könnte we-
sentlich durch eine höhere Behand-
lungsquote in der ambulanten Psy-
chotherapie verbessert werden, und 
zwar aufgrund der nachgewiesenen 
psychotherapeutischen Wirksamkeit 
als auch aufgrund einer positiven 
Kosten-Nutzen-Relation von Psycho-
therapie (Wunsch et al. 2013). Zu 
erreichen ist dies längerfristig über 
den Abbau von Zugangsbarrieren, die 
allerdings noch gezielterer Forschung 
bedürften. 

Männer werden, auch wenn sie sich 
bereits in eine Psychotherapie be-
geben haben, häufig als „schwieri-
ge“ Patienten wahrgenommen, die 
aufgrund ihrer emotionalen Abwehr, 
Angst vor Abhängigkeitsbeziehungen 
und der Unfähigkeit, Schwäche zu 
akzeptieren, den Psychotherapeu-
ten mit besonderen (Heraus-)For-
derungen konfrontieren (Hartkamp 
2012). Gegenwärtig wird diskutiert, 
ob Männer eine männerspezifische 
Psychotherapie benötigen oder ob 
es „nur“ differenzierterer Zugänge 
für Männer in die Psychotherapie 
bedarf. Konsens besteht darüber, 
dass ein Bewusstsein für den psycho-
therapeutischen Behandlungsbedarf 
von psychisch erkrankten Männern 
geschaffen werden muss und dass 
eine Psychotherapie männersensibel 
sein sollte, indem sie die Orientierung 
an selbstschädigenden traditionellen 
Männlichkeitsnormen im jeweils in-
dividuellen Problemkontext themati-
siert, ohne die Männer selbst dafür 
zu beschuldigen. Defizitmodelle von 
Männlichkeit, wie sie im öffentlichen 
Diskurs vorherrschen, sollten durch 
Modelle ersetzt werden, die bei der 
Entwicklung von Problemlösungen 
explizit an männlichen Ressourcen 
ansetzen, z. B. an Kämpfertum, Mut, 
Aktivität, Rationalität und Hand-
lungsorientierung.  ■

 Prof. Dr.
Anne Maria
Möller- 

   Leimkühler

Lt. Dipl.-Sozialwissenschaftlerin Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
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Beide Männergesundheitsberichte 
(2010, 2013) haben gezeigt, dass 
Männer genauso häufig mit psy-
chischen Störungen reagieren wie 
Frauen. Etwa jeder dritte erwach-
sene Mann entwickelt im Verlauf 
eines Jahres eine psychische Stö-
rung. Gleichwohl sind Männer in 
den psychotherapeutischen Praxen 
unterrepräsentiert: Nur etwa jeder 
dritte Patient einer ambulanten 
Therapiepraxis ist männlich. Män-
ner offenbaren Studien zufolge eine 
kritischere Haltung gegenüber psy-
chotherapeutischen Angeboten. Wie 
dieser Tendenz mit männergerechten 
Angeboten entgegengewirkt werden 
kann, wird im folgenden Artikel be-
schrieben.

‚Männer stehen ständig unter Strom‘ 
besang Herbert Grönemeyer bereits 
1984 in seinem Song „Männer“. Ob 
er damals schon geahnt hat, dass 
dieser Strom auch krank machen 
kann? Heute wissen wir es genauer. 
In den letzten drei Jahren sind zwei 
Männergesundheitsberichte erschie-
nen, die nachgewiesen haben, dass 
Männer genauso häufig wie Frauen 
unter psychischen Problemen leiden: 
bei jedem dritten Mann ist eine psy-
chische Störung zu diagnostizieren. 
Demgegenüber steht, dass Männer 
deutlich seltener psychotherapeuti-
sche Hilfe in Anspruch nehmen. Der 
Anteil von männlichen Patienten in 
ambulanten Praxen beträgt 30%. 
Im Männergesundheitsbericht wird 
dies mit traditionellen Maskulinitäts-
konzepten erklärt. Männern fällt es 
scheinbar schwer, psychische Proble-
me mit ihrem Männerbild in Einklang 
zu bringen und sie offenbaren eine 
deutlich kritischere Haltung gegen-
über psychotherapeutischen Ange-
boten. 

Johannes Vennen

Warum Männer eine andere 
Psychotherapie brauchen

Aus einer systemischen Perspektive 
betrachtet müssen sich jedoch auch 
Psychotherapeuten die Frage stellen, 
ob die Unterrepräsentanz von Män-
nern in den therapeutischen Praxen 
nicht auch etwas über ihre Arbeit 
aussagt: ist die Art und Weise, wie 
Psychotherapeuten Männer anspre-
chen und wie sie arbeiten so, dass 
damit mehr Männer motiviert wer-
den, Therapeuten zu konsultieren? 
Zu diskutieren wäre die Hypothese, 
ob Psychotherapeuten Männer als 
Patienten weniger im Fokus ha-
ben. Einen ersten Beleg liefert eine 
Google-Recherche vom 7. Juni 2013: 
das Stichwort ‚männergerechte Psy-
chotherapie‘ liefert 147 Einträge. Bei 
‚frauengerechte Psychotherapie‘ sind 
es 3980 Einträge.

Männer benötigen eine 
andere Ansprache

Wenn Männer eine andere Anspra-
che benötigen – wie könnte diese 
aussehen? Anregungen dafür liefert 
auch der Männergesundheitsbericht. 
Es gibt Symptombereiche, wo Psy-
chotherapeuten direkter nachfragen 
müssen, weil männliche Patienten 
nicht von sich aus darüber berichten. 
Dazu zählen eine depressive Symp-
tomatik sowie Libido- oder Erekti-
onsprobleme oder z.B. die Belastung, 
wenn Männer Opfer von Gewalt sind. 
Wenn hier eine direktere Ansprache 
hilfreich ist, könnte dies gegebenen-
falls auch den Zugang zu den Thera-
pie-Praxen erleichtern. Denkbar wäre 
die Einrichtung einer (telefonischen) 
Männersprechstunde, in der sich am-
bivalente Männer zunächst über das 
Thema Psychotherapie informieren 

können. Auch könnten als Behand-
lungsschwerpunkte Diagnosegrup-
pen gewählt und öffentlich gemacht 
werden, wovon Männer mehrheitlich 
betroffen sind (z.B. abstinente Al-
koholiker, Männer mit ADHS und so 
fort). 

In meiner Kieler Privatpraxis spre-
che ich die Zielgruppe Mann bereits 
im Praxistitel (Psychologische Praxis 
für Männer und Väter) an. Zudem 
versuche ich, eine männliche Klien-
tel durch männeraffine Themen auf 
meiner Homepage (männergesund-
heit-sh.de) zu erreichen. In Schleswig 
besitze ich einen halben Kassensitz. 
Dort habe ich Anfang des Jahres eine 
Männerquote eingerichtet. Ausge-
hend von dem Befund, dass Männer 
und Frauen gleich häufig psychisch 
krank sind, möchte ich meine Be-
handlungskapazitäten auch paritä-
tisch verteilen. Was im Übrigen nicht 
nur Männer, sondern auch die meis-
ten Frauen positiv bewerten. 

Neben der veränderten Ansprache 
ist aber auch die Frage zu stellen, 
inwieweit der psychotherapeutische 
Prozess männergerechter zu gestal-
ten ist. Wie ist die therapeutische 
Beziehung männeraffin zu gestalten? 
Gibt es männliche Ressourcen, die im 
Prozess zu integrieren sind? Und mit 
welchen Formen von Kommunikation 
und Interventionen punkten wir bei 
männlichen Patienten?

Therapeutische Beziehungs-
gestaltung bei Männern

Patienten sind dann besonders mo-
tiviert, an ihren Symptomen zu ar-
beiten, wenn die Therapiebeziehung 
komplementär zu ihren zentralen 
Beziehungsmotiven gestaltet ist, so 
dass sie hier bedürfnisrealisierende 
Erfahrungen machen (Sachse 2004). 
Doch was sind zentrale Motive, die 
eher bei Männern zu verorten sind? 
Ich erfasse zu Beginn der Therapie die 
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Annäherungs- und Vermeidungsmoti-
ve meiner Patienten mit dem Frage-
bogen zur Analyse motivationaler 
Schemata (Grosse-Holtforth 2002). In 
den Auswertungen geben die männ-
lichen Patienten ein stärkeres Status- 
und Kontrollmotiv an. Wie das Motiv 
innerhalb der Therapie zu realisieren 
ist, sei hier anhand des Statusmotivs 
beschrieben. Psychologisch übersetzt 
bedeutet das Motiv, mit anderen zu 
konkurrieren, ihnen überlegen zu sein 
und dafür bewundert zu werden. 

Die Bedürfnisrealisierung von star-
ken Statusmotiven löst bei Männern 
Wohlbefinden aus. Zu triggern ist 
das Statuserleben beispielsweise, 
indem der Patient positive Feedbacks 
für die Eigenschaften oder Leistun-
gen erhält, wo er dem Therapeuten 
überlegen ist. Oder er bekommt die 
Möglichkeit, sich als stolzen Mann 
zu präsentieren. Zudem ist mit dem 
Patienten zu analysieren, welche Sta-
tusquellen er außerhalb der Therapie 
generieren kann. 

Vergleichbares gilt auch für das Mo-
tiv Reizhunger. Männer benötigen 
eine höhere sensorische Stimulation, 
um sich wohl zu fühlen. Um bei Grö-
nemeyer zu bleiben: Männer stehen 
vielleicht oft unter Strom – aber sie 
lieben auch den Strom. Dies umso 
mehr, wenn sie eine bessere Balance 
zwischen Hoch- und Niedrigspan-
nung hinbekommen, sich also effek-
tiv entspannen und ‚herunterfahren‘ 
können. 

Aktivierung von männlichen 
Ressourcen

Ressourcenaktivierung gehört nach 
Grawe (2004) zu den therapeuti-
schen Wirkfaktoren. Als männliche 
Ressourcen erwähnt Süfke (2010) 
Humor, Selbstbehauptung, Rationa-
lität, Handlungs- und Ergebnisorien-
tierung. Hervorzuheben sei an dieser 
Stelle die Handlungsorientierung, die 
dem Identifikationsziel der Männer, 
sich als ‚Macher‘ zu erleben, ent-
spricht. Aktivieren lässt sich diese 
Ressource durch handlungs- und 
bewältigungsorientierte Angebo-
te – also gemeinsames Machen, die 
über ein rein ‚gesprächiges‘ Setting 
hinausgehen. Dazu zählen z.B. der 
Einsatz von Entspannungsverfahren, 
Fragebögen, Imaginationsübungen, 
Rollenspielen, körperorientierte In-
terventionen oder Visualisierungen 
am Flipchart (Buchmann 2009). 

Im Sinne der Handlungsorientierung 
kann aber auch die Technikbegeis-
terung der Männer genutzt werden, 
indem ihre Smartphones oder Tablet-
PCs integriert werden. So kann man 
z.B. mit dem Smartphone Therapiesit-
zungen oder Flipchart-Visualisierun-
gen aufnehmen oder auf dem Tablet-
PC Visualisierungen erstellen. Auch 
gibt es erste Apps, die die Therapie 
unterstützen. 

Männergerechte
Interventionen

Männer werden genauso häufig, 
jedoch anders psychisch krank wie 
Frauen. Sie neigen zu einer soge-
nannten externalisierenden Symp-
tomatik. Dazu zählen ein hoher Al-
kohol-, Nikotin- und Medienkonsum 

oder andere Verhaltensexzesse, ris-
kantes Verhalten bzw. Gewalt. Psy-
chologisch geht die Externalisierung 
mit einem stärker nach außen gerich-
teten Aufmerksamkeitsfokus einher. 
Männer sind mehr in der Welt ‚da 
draußen‘ zu Hause. Zu ihrer Innen-
welt finden sie weniger Zugang. Oft 
ist auch ihre Sprache für psychische 
Phänomene, also für Emotionen, Be-
dürfnislagen oder ihre sensiblen Sei-
ten unterentwickelt. Der Aufbau einer 
therapierelevanten Sprache kann 
psychoedukativ zu den Themen wie 
‚Was sind Kognitionen, Emotionen, 
Annäherungs- und Vermeidungsziele 
usw. erfolgen – gegebenenfalls er-
gänzt durch eine therapiebegleiten-
de Lektüre (z.B. Stavemann 2010). 
Unterstützend wirkt für viele Männer 
auch die Darstellung der Ergebnisse 
aus den Fragebögen. ‚Das ist ja eine 
Art Landkarte meiner Seele‘, kom-
mentierte ein Patient die grafische 
Darstellung seines Fragebogenprofils.

Um profunde Therapieeffekte zu er-
zielen, muss die Sprache allerdings 
im Sinne einer Problemaktualisie-
rung (Grawe 2004) erlebbar gemacht 
werden. Das Spüren oder In-Sich-
Hineinhorchen ist für Männer dabei 
aufgrund ihrer ‚Außenorientierung‘ 
schwieriger im Vergleich zu den Frau-
en. Interventionen und Übungen, die 
die Problemaktualisierung unter-
stützen, haben Psychotherapeuten 
in aller Regel in ihrem Methoden-
repertoire. Als besonders männer-
gerecht erlebt der Berichtende den 
Einsatz von Achtsamkeitsübungen: 
die männlichen Patienten trainieren,  
den Fokus nach innen zu richten, 
lassen das geschehen, was sie erle-
ben (anstatt zu kontrollieren) und 
nehmen das Ganze bewertungsfrei 
wahr (anstatt emotionale Reakti-
onen oder ihre empfindliche Seite 
zu entwerten). Auch können dafür 
Achtsamkeits-Apps genutzt werden, 
womit zusätzlich die Ressource Tech-
nikbegeisterung aktiviert wird.

Zudem weist der Begriff Achtsamkeit 
auch auf ein wichtiges Therapieziel 
hin: viele Männer gehen eher scho-
nungslos mit ihrer körperlichen und 
seelischen Gesundheit um. Achtsa-
mer mit Hilfe von Achtsamkeitsübun-
gen mit sich umzugehen, bedeutet 

dann z.B., eigene Bedürfnisse und 
Grenzen früher zu spüren und als 
Handlungsimpulse zu validieren. 

Gelungenes Mannsein

Auch wenn sich die Geschlechter-
rollen angleichen: Unser Geschlecht 
bleibt ein wichtiges Identitätsmerk-
mal. Allerdings kommt Mann in Wis-
senschaft und Medien allzu oft als 
Problemfall vor (z.B.: Eine Krankheit 
namens Mann, Spiegel 38/2003): er 
trinkt und raucht zu viel, bekommt 
Leberzirrhose, Lungenkrebs, produ-
ziert Verkehrsunfälle, verhält sich ris-
kant oder gewalttätig. „Umgekehrt 
ist es nicht üblich, im Zusammen-
hang mit Männern und auf einem 
geschlechtsbezogenen Hintergrund 
Positives zu berichten“, so Reinhard 
Winter in seinem Artikel „Balancier-
te Männergesundheit“ (2004) und 
bemängelt, dass es kein positives 
Verständnis von gelungenem Mann-
sein gibt. „Gut ist ein Mann dann, 
wenn er nicht raucht, keinen Alkohol 
trinkt und keine Drogen konsumiert, 
wenn er nicht riskant oder schnell 
Auto fährt“. Eine männergerechte 
Psychotherapie integriert vor diesem 
Hintergrund traditionell männlich 
konnotierte Qualitäten und Verhal-
tensweisen mit gesundheitsförderli-
chen Kompetenzen. Beispielhaft sei 
hier das Konzept ‚Balanciertes Mann-
sein“ von Winter (in Altgeld 2004) 
oder das in England eingesetzte Sui-
zidpräventionsprogramm ‚It’s a goal‘ 
erwähnt. Das Programm wird dort 
ausgeführt, wo sich Männer gerne 
aufhalten: in einem Fußballstadion. 
Zwei Drittel der teilnehmenden Män-
ner berichteten nach Beendigung des 
Programms von einer Zunahme ihres 
Selbstbewusstseins und ihrer Selbst-
zufriedenheit.  ■

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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„Haben die Psychotherapeuten es 
in der Vergangenheit versäumt, die 
richtigen Angebote für die psychi-
sche Gesundheit von Männern zu 
machen?“ Mit dieser etwas provo-
kanten Frage eröffnete Wolfgang van 
den Bergh, Chefredakteur der Ärzte 
Zeitung, die alljährliche Podiums-
runde. Mit auf dem Podium: aus den 
Reihen der Politik Dietrich Monstadt, 
MdB der CDU/CSU-Fraktion und Mit-
glied im Ausschuss für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages sowie 
Maria Klein-Schmeink, MdB der Frak-
tion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
Sprecherin für Prävention und Patien-
tenrechte ihrer Fraktion. Als Vertreter 
der Krankenkassen war Thomas Bal-
last, stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstandes der Techniker Kran-
kenkasse dabei. Psychotherapeu-
tisch-praktische Kompetenz brachte 
der Referent Johannes Vennen in 
die Runde ein; als berufspolitischer 
Part mit langjähriger Praxiserfah-
rung saß der Bundesvorsitzende der 
DPtV, Dieter Best, auf dem Podium. 
In der Tat, so erläuterte Best, hätten 
spezifische Fragestellungen wie die 
des diesjährigen Symposiums erst in 
den letzten Jahren in den Fokus der 
Aufmerksamkeit der Psychothera-
peuten treten können. Lange Zeit sei 
man zunächst mit dem Aufbau der 
Versorgungsstrukturen beschäftigt 
gewesen. Dass Psychotherapeuten 
an diesen Themen interessiert sei-
en, zeige die sehr hohe Beteiligung 
von über 200 Teilnehmern an die-
ser Veranstaltung und auch an den 
Symposien der vergangenen Jahre, 
die jeweils psychotherapeutisch un-

Cornelia Rabe-Menssen
Mechthild Lahme

Podiumsdiskussion

Zukunftsperspektiven für eine optimierte 
Versorgung psychischer Erkrankungen

terversorgte Patientengruppen in 
den Mittelpunkt gestellt hätten. Das 
Thema der Männergesundheit ist 
nach Aussagen der beteiligten Poli-
tiker in der Politik angekommen und 
wird ernstgenommen, und sei auch 
ein zentrales Thema für die Kran-
kenkassen, so Ballast, der nicht nur 
als Krankenkassenvertreter, sondern 

auch als Vorsitzender des Kuratori-
ums der Stiftung Männergesundheit 
teilnahm. „Krankenkassen sind bei 
der Gesundheitsaufklärung und der 
Schaffung männerspezifischer Vor-
sorgeangebote gefordert“.

Die Referentinnen des Vormittags, 
Anne Starker, Robert Koch Institut, 
Berlin und Prof. Dr. Anne Maria Möl-
ler-Leimkühler, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, wiesen 
eindrucksvoll auf die unzureichende 
Versorgung psychisch kranker Män-
ner hin. Der Psychotherapeut Johan-
nes Vennen stellte sehr lebendig und 

praxisnah dar, wie psychisch kranke 
Männer sehr wohl den Weg in eine 
Psychotherapie finden und davon 
profitieren können. Wie aber können 
die Männer, angesichts der bekann-
ten langen Wartezeiten auf einen 
Psychotherapieplatz, besser versorgt 
werden? Sinnvolle Präventionsarbeit, 
die an den Arbeitsplätzen ansetze, 

könne hier ein Zugang sein, darüber 
waren sich alle Diskutanten einig. 
Leider seien die Psychotherapeuten 
aber nicht direkt in das kürzlich von 
der Bundesregierung vorgelegte Prä-
ventionsgesetz einbezogen, kritisier-
te Best, obwohl doch die Depression 
im Zielkatalog explizit erwähnt wird. 
„Wir sind die Fachleute auf diesem 
Gebiet“, so Best, und wenn im Sozi-
alrecht vom Arzt gesprochen werde, 
dann sei der Psychotherapeut eben-
so damit gemeint – beim Präventi-
onsgesetz sei das aber anders. Die 
Kompetenzen der Psychotherapeuten 
werden hier nicht einbezogen! Auch 
die Teilnehmer bekräftigten das Ar-

gument, dass Prävention von den 
Hausärzten nicht zu stemmen sei – 
denn diese würden die psychischen 
Erkrankungen oft nicht erkennen; zu-
dem sinke die Zahl der Hausärzte. Der 
Kritik am Präventionsgesetz stimmte 
Klein-Schmeink zu. Sie bemängelte, 
dass die Psychotherapeuten im Ge-
setz nicht erwähnt werden. Zudem 
sei der Aspekt der Prävention durch 
Ressourcenstärkung gar nicht ent-
halten. Die Krankenkassen hingegen 
reagieren nach Auffassung von Bal-
last rechtzeitig durch umfangreiche 
Maßnahmen zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Auf die Frage 
des Moderators an die Politik, ob mit 
einer Nachbesserung des Präventi-
onsgesetzes gerechnet werden kön-
ne, reagierte der Vertreter der CDU/
CSU-Fraktion, Monstadt, zurückhal-
tend. Er persönlich befürworte das 
zwar, aber kleine Änderungen seien 
grundsätzlich durch hohe Hürden 
und verfahrenstechnische Abläufe 
sehr schwierig durchzusetzen. 

Schnell stand die Frage im Raum, ob 
die im Rahmen der neuen Bedarfs-
planung genehmigten 1355 neuen 
Sitze denn zur Verbesserung der psy-

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Die Versorgung psychischer Erkrankungen 
setzt bei der Prävention an.
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chotherapeutischen Versorgung aus-
reichen. Auf diese Frage stellte der 
Krankenkassenvertreter Ballast die 
bereits bekannte, provokative Gegen-
frage, ob „Psychotherapeuten denn 
die Richtigen behandeln…“. Hiermit 
hob er auf den in Kassenkreisen gern 
kolportierten Mythos einer psycho-
therapeutischen Fehl- bzw. Überbe-
handlung ab. Das Publikum reagierte 
entsprechend empört und referierte 
in seinen Wortbeiträgen ihre eigenen 
Erfahrungen und die zahlreichen em-
pirischen Belege, die das Gegenteil 
belegen. Auch die Ergebnisse der 
TK-Studie von 2011 zeigten deutlich, 
dass drei Viertel der von Psychothe-
rapeuten in der Studie behandelten 
Patienten mittelschwere bis schwere 
psychische Störungen aufwiesen. Der 
Vorwurf, dass Psychotherapeuten 
nur die leichten Fälle behandeln, sei 
unberechtigt. Trotzdem wird dies 
auch von psychiatrischen Verbands-
vertretern gerne als Vorurteil ver-
breitet. Ballast wies darauf hin, dass 
die These der Chronifizierung von 
psychischen Störungen durch lange 
Wartezeiten auf die Psychotherapie 
mit vorliegenden Abrechnungsdaten 
nicht belegbar sei. Tatsächlich steige 
die Anzahl der als solche erkannten 
und dokumentierten psychischen 
Störungen, jedoch nicht die tatsäch-
liche Anzahl der Störungen. Es könne 
daher nicht darum gehen, die Versor-
gung durch immer mehr Psychothe-
rapeuten immer weiter auszubauen, 
sondern bestehende Versorgungsan-
gebote müssten optimiert werden, 
z.B. durch niedrigschwellige Ange-
bote vor der eigentlichen Psychothe-
rapie. Psychische Probleme sollten 
behandelt werden, bevor sie sich zur 

echten psychischen Störung entwi-
ckeln. Ballast berichtete von Daten-
analysen, die zeigten, dass 50% der 
Therapien extrem kurz ausfielen. Die 
dort Therapierten tauchen auch nicht 
woanders auf. Er zog aus diesen Da-
ten den Schluss, dass hier Fehlver-
sorgung vorliegt, weil diese Patien-
ten keine Therapie benötigt hätten. 

Hiermit stieß er im Publikum auf Un-
verständnis und großen Unmut. Psy-
chotherapeuten würden flexibel und 
angemessen zum jeweiligen Problem 
behandeln. Die Psychotherapeuten 
seien hervorragend ausgebildet und 
stellten zu Beginn der Behandlung in 
der Probatorik fest, ob eine behand-
lungsbedürftige Störung vorliege. Zu-
dem müsse für jede Therapie das An-
tragsverfahren durchlaufen werden. 
Das Herunterspielen von belastenden 
psychischen Problemen verunglimpfe 
auch die Patienten.  

Best wies erneut darauf hin, dass 
der Berufsstand schon seit Jahren 
konkrete Vorschläge liefere, z.B. 
Flexibilisierungen in den Behand-
lungsmöglichkeiten einfordere. Eine 
Erweiterung der sozialrechtichen 
Befugnisse der Psychotherapeuten, 
z.B. AU-Schreibung und Kranken-
hauseinweisung, würde den Psycho-

therapeuten die volle Verantwortung 
für den Gesamtbehandlungsplan und 
für sozialmedizinische bzw. sozial-
therapeutische Beurteilungen und 
Maßnahmen geben. Einige dieser 
Konzepte, wie frühzeitige diagnos-
tische Abklärung, würden bereits in 
Selektivverträgen ausprobiert und 
müssten dann auch in den Kollektiv-
vertrag übernommen werden. Lang-
fristig würden hierdurch Wartezeiten 
reduziert, Chronifizierung verhindert 
und Kosten eingespart. Entsprechen-
de Forderungen werden von der DPtV 

immer wieder, auch jetzt aktuell, an 
die Politik formuliert. Der Vertreter 
der Krankenkassen zeigte sich grund-
sätzlich offen beim Thema Befugnis-
erweiterung. Das Problem der langen 
Wartezeiten spielte er jedoch herun-
ter und versuchte erneut, sie damit zu 
begründen, dass zu viele Menschen 
mit „Befindlichkeitsstörungen“ in 
die Psychotherapie gelangten und 
dort den „wirklich Bedürftigen“ die 
Plätze wegnähmen. Wie schon zu-
vor, erntete er auch damit Kritik aus 
dem Kreis der Zuhörer, die fragten, 
warum bei Psychotherapeuten und 
Ärzten mit unterschiedlichen Maß-
stäben gemessen werde. Bei den 
Hausärzten z.B. werde diese Debatte 
um Ressourcenallokation nicht ge-
führt. Faire Maßstäbe für psychisch 
und somatisch Erkrankte seien aber 
nötig, forderte das Publikum. Bal-
last entgegnete, dass die Debatte 
über Fehlversorgung mit allen Grup-
pen im Gesundheitswesen geführt 
werde. Kollegen aus dem Publikum 
stellten in ihren Wortbeiträgen dar, 
wie unzumutbar lang die realen War-

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Eine Flexibilisierung der Behandlungs-
möglichkeiten ist dringend erforderlich.

links: Dieter Best, rechts: Thomas Ballast
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tezeiten in ihrer Versorgungsregion 
aussehen. Der Vertreter der CDU/
CSU äußerte die Hoffnung, dass die 
neuen Zulassungen die Versorgungs-
situation verbessern werden – es sei 
aber noch zu früh, die Auswirkungen 
zu erkennen. Wenn nötig, seien auch 
Nachjustierungen möglich. Hier sei-
en aber die Interessensvertreter der 
Psychotherapeuten selbst wieder 
gefragt, den entsprechenden Bedarf 
in die Politik zu tragen. Nach Mei-
nung der GRÜNEN seien die neuen 
Zulassungen nur ein winziger Schritt.  
Klein-Schmeink kritisierte die unzu-
länglichen Bedarfszahlen und die re-
striktive Gestaltung der Versorgungs-
planung. Der volkswirtschaftliche 
Schaden durch Fehlzeiten aufgrund 
psychischer Störungen und Anstieg 
der stationären Versorgungszahlen 
nehme immer weiter zu. Tatsächlich 
sei mehr Flexibilität nötig. Versor-
gungsverbesserung beinhalte auch 
verbesserte Vermittlung von Patien-
ten an Therapeuten, z.B. durch Börsen 
für freie Plätze, wie sie in manchen 
Regionen durch Netzwerke bereits 

praktiziert würden. Von ähnlichen Ko-
ordinierungsstellen (siehe dazu auch 
Meldung der DPtV zum Vorschlag des 
VdEK), die auch von den Psychothe-
rapeuten geleitet werden könnten, 
versprechen sich die Krankenkassen 
eine Verbesserung. Best stellte klar, 
dass die Psychotherapeuten gegen 
solche Koordinierungsstellen seien, 

da Diagnostik und Indikationsstel-
lung zu den ureigenen Leistungen 
der Psychotherapie gehören. Statt-
dessen seien strukturelle Reformen 
notwendig, vor allem die bereits 
erwähnten Befugniserweiterungen. 
Die Erfahrung sei, dass Hausärzte, die 
aus Unsicherheit und Überforderung 
Patienten immer weiter krankschrei-
ben, Vermeidungsverhalten stärken, 
was die Chronifizierung fördere. Von 
Seiten des DPtV-Vorstandes wurde 
das Thema der Selbstverantwortung 
auch in größerem Zusammenhang 

 Dr.
Cornelia
Rabe-Menssen

Diplom-Psychologin, Promotion in 
Medizinischer Psychologie. Wissen-
schaftliche Referentin der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung.

 
 Mechthild

Lahme

Psychologische Psychotherapeutin. 
Bereichsleiterin der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung.

gesehen: Die Psychotherapeuten soll-
ten endlich eine eigene Säule neben 
den Hausärzten und Fachärzten in 
der Selbstverwaltung bilden und ihre 
Belange in eigener Regie verwalten 
dürfen. 

Scharf kritisiert wurde aus dem Publi-
kum die unzureichende Honorierung 

der psychotherapeutischen Leistun-
gen. Es sei unverständlich, warum 
der § 87 nie präzisiert worden sei. 
In den letzten fünf Jahren seien die 
Honorare nur um 0,9% gestiegen; die 
Psychotherapeuten liefen der Inflati-
on hinterher, so die Wortbeiträge aus 
dem Publikum. Auch Best kritisierte 
den mangelnden gesetzlichen Schutz 
für die Einkommenssituation der Psy-
chotherapeuten und forderte die Po-
litik auf, hier endlich aktiv zu werden. 
Die Selbstverwaltung sei nicht in der 
Lage, der BSG-Rechtsprechung nach-

zukommen. Der CDU/CSU-Vertreter 
Monstadt versprach explizit, sich bei 
einer Wiederwahl für das Anliegen 
einer Honorarsteigerung und -siche-
rung der Psychotherapeuten einzu-
setzen. Die Vertreterin der GRÜNEN, 
Klein-Schmeink, stellte klar, dass ihre 
Partei nicht die Frage der Honorare 
im Vordergrund sehe, sondern die 
Verbesserung des Versorgungssys-
tems. Das Themenfeld sei im Wahl-
programm explizit aufgenommen, 
ebenso wie eine bessere Vergütung 
für die PiA. Ihr sei aber klar, dass in 
der Politik kein Problembewusstsein 
für die Arbeitsbedingungen der Psy-
chotherapeuten existiere, und dass 
man das Thema nicht der Selbstver-
waltung allein überlassen dürfe. Best 
kritisierte daran, dass ein unspezifi-
sches Bekenntnis von Klein-Schmeink 
für mehr Honorargerechtigkeit den 
Psychotherapeuten nicht helfe, weil 
es um das ganz spezifische Anliegen 
der Psychotherapeuten gehe, dass 
die BSG-Rechtsprechung permanent 
ignoriert werde. Hier müsse der Ge-
setzgeber durch eine präzisere Be-
stimmung im § 87 eingreifen. Klein-
Schmeink versprach, sich hier kundig 
zu machen. 

Best schloss die Veranstaltung mit 
einem herzlichen Dank an alle Be-
teiligten für die lebhafte Diskussion. 
Er wies auf die ersten Ergebnisse 
der Berufszufriedenheitsumfrage der 
DPtV hin, wonach nahezu 95% der 
teilnehmenden Psychotherapeuten 
zwar sehr zufrieden mit ihrer psy-
chotherapeutischen Berufstätigkeit 
seien, aber sehr unzufrieden mit ihrer 
ökonomischen Situation.  ■

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Psychotherapeuten fordern Einsatz für 
eine angemessene Vergütung von der Politik.

Dietrich Monstadt
und Maria Klein-Schmeink
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Fachbeitrag „...sag mir, wo die Männer sind...“

Der prozentuale Anteil von Frauen 
in Ausbildung und Beruf als Psycho-
therapeutin steigt seit mindestens 20 
Jahren sukzessive. Dies könnte sich 
auch zum finanziellen und statusmä-
ßigen Downgrading hin entwickeln, 
wie bislang in einigen anderen Frau-
enberufen. Gibt es Anreize und Mög-
lichkeiten, mehr Männer für Psycho-
therapie zu interessieren – und wieso 
sollten wir das tun? Dieser Text ist ein 
Beitrag zur Gestaltung der Studienre-
form und zum weiteren Nachdenken 
unter KollegInnen.1

Von diesem Studium war ich... sehr 
enttäuscht. Es bringt mir nicht, wie 
ich hoffte, Menschen näher, sondern 
es lehrt mich, sie als „Versuchsper-
sonen“ anzusehen.... Ich wollte ver-
stehen lernen, wissen, was in dem 
Menschen neben mir vorgeht, um 
ihm helfen zu können. Stattdessen 
fand ich „Wissenschaft“, mit der ich 
nichts anzufangen weiß.

Elisabeth Knoblauch, 1930 2

Schon in den ersten Generationen 
von Frauen, die an Psychotherapie 
interessiert waren, zeigte sich eine 
geschlechtsspezifische Besonderheit 
gegenüber der herrschenden (psy-
chologisch-psychotherapeutischen) 
Wissenschaft und Lehre. Menschen 

1  Seeger, Pete: 1955, 3. Strophe von „...where 
have all the flowers gone“.  Antikriegssong.

2  Knobloch, Elisabeth: Zur Psychologie der 
studierenden Frau. (Psychologische) Dok-
torarbeit am PI der Hamburger Uni 1930. 
Zitate. Psychologiestudentin S. 520.

nahe sein und sie verstehen wollen 
sowie ihnen helfen, stand im Zen-
trum des Berufswunsches einer der 
wenigen Psychologinnen, deren Text 
über den Zweiten Weltkrieg hinaus 
erhalten blieb. 

Würde es uns verwundern, wenn die-
se berufliche Motivation weiterhin 

treibende Kraft für heutige angehen-
de oder praktizierende Psychothera-
peutInnen ist? 

Einige Zahlen zu Beginn:

1. In Berlin sind approbierte Psycho-
therapeutInnen (PP) zu 70,57% 
Frauen und 29,43% Männer; bei 
den jünger als 40jährigen sind so-
gar 83% Frauen. 

2. Soziodemografische Daten des 
„Forschungsgutachtens“ von 
20093 benennen 80,2% Frauen, 
19,7% Männer als Ausbildungs-
teilnehmerInnen. 1990 waren an 
meinem Ausbildungsinstitut nur 
etwas mehr als die Hälfte Frauen. 
Im Jahre 2000 war das Verhältnis 
Frauen : Männer an einem großen 

3  Strauss, Bernhard et al: Forschungsgutach-
ten zur Ausbildung von PP und KJP. April 
2009, S. 47.

ostdeutschen Ausbildungsinstitut 
60 : 40, 2010 88 : 12.4

3. Eine mittlerweile zehn Jahre alte, 
groß angelegte Studie von Hohner 
et al.5 (zu Berufsbiografien von 
Männern und Frauen in Medizin 
und Psychologie) hatte u.a. folgen-
des Ergebnis: „Männer machen 

Karriere und Frauen versuchen, 
Beruf und Familie zu vereinbaren.“ 

4. Die Entwicklung in anderen akade-
mischen Berufen (z.B. Ärztinnen) 
zeigt, dass die Erhöhung des Frau-
enanteils zu einem statusmäßigen 
Downgrading des Berufs führen 
kann.6 Die von Dr. Rapp-Engels ge-

4  Leider konnte ich keine verschriftlichten 
Daten vor 1999 ausfindig machen. Meine 
Wahrnehmung der Feminisierung über die 
Jahre wird jedoch von vielen anderen Kol-
legInnen geteilt.

5  Hohner, Hans-Uwe: et al: Unterschiede auf 
dem Weg nach oben, DÄZ/PP 2/2003, S. 
67–70; s.a. Sonnenmoser, Marion: Sanfte 
Karrieren bevorzugt. DÄ/PP 5/2006

6  Siehe z.B. Mißlbeck, Angelika: „Struktu-
relle und subtile Diskriminierung“, ÄZ 
22/23.3.2013, S. 7. Ärztinnen würden den 
operativen Fächern oft die sprechende 
Medizin und psychosoziale Kompetenzen 
vorziehen.„In diesen Fächern fühlen sich 
Frauen ganz wohl, aber dort wird nicht gut 
bezahlt“, sagt Dr. Rapp-Engels/Präsidentin 
des Dt. Ärztinnenbundes. – „Karriere ist für 
Frauen meist mit einem gewaltigen Kraftakt 
und Hindernislauf verbunden.“

nannten Thesen für eine Diskrimi-
nierung bei Ärztinnen könnten in 
Zukunft auch für Psychologische 
PsychotherapeutInnen gelten.

Klinisches Erfahrungswissen 
verweist auf weibliche 
Lerngeschichte

Erklärungsansätze zu den vier Unter-
punkten lassen sich nur sehr bedingt 
mit belastbaren, klassisch wissen-
schaftlich erforschten Daten unter-
mauern. Dies wäre wünschenswert, 
doch fehlt es – wie generell in der 
Psychotherapieforschung – an finan-
ziellen Mitteln und vielleicht auch 
Interesse. So greifen die Ansätze oft 
(aber nicht nur) auf klinisches Erfah-
rungswissen von Praktikerinnen und 
Wissenschaftlerinnen zurück. Prof. 
Eva Jaeggi formulierte beim Lan-
despsychotherapeutentag in Berlin 
2013, „dass Frauen Berufe bevorzu-
gen, in denen die Sprache eine wich-
tige Rolle spielt, die Einfühlung und 
emotionales Verständnis verlangen“. 
Dies wird in der Genderforschung 
interpretiert als Teil der sozialen Ge-
schlechterkonstruktion.7

Zudem werden Frauen von klein an 
dazu erzogen, nicht zu konkurrieren, 
Emotionen zuzulassen und sich mit 

7  Jaeggi, Eva: „Weil Frauen ja so emotional 
sind...“ Die Feminisierung eines Berufes: 
PsychotherapeutIn. Vortrag, gehalten beim 
9. Berliner LPT, 9.3.2013, S. 3. s.a. Schigl, 
Brigitte 2012, zit. im Jaeggi-Vortrag.

Renate Degner

„...sag mir, wo die Männer sind...“1

Zur Feminisierung des Berufs PsychotherapeutIn

„Im Jahre 2000 war das Verhältnis
Frauen : Männer an einem großen ostdeutschen 

Ausbildungsinstitut 60 : 40, 2010 88 : 12.“
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Beziehungen zu beschäftigen8 – und 
sie zeigen kein aufstiegskonformes 
Verhalten.

Es liegt auf der Hand, dass Frauen 
aufgrund der immer wieder reprodu-
zierten gesellschaftlichen Geschlech-
terkonstruktion in ihrer Lerngeschich-
te und den persönlichen Werten und 
Überzeugungen am Studium der 
Psychologie und der Ausbildung zur 
Psychotherapeutin großes Interesse 
haben. Im Input-Generic Model of 
Psychotherapy wird dies von Strauss/
Kahl (2009) nachformuliert: Der „Zu-
stand von Ausbildungsteilnehmern 
zu Beginn der Ausbildung, (ist) also 
Resultat ihrer persönlichen Entwick-
lung...ihrer Lerngeschichte, ihren Vor-
bildungen und Erfahrungen..., ein-
schließlich der Frage, ein bestimmtes 
Verfahren bzw. bestimmte Methoden 
für die Ausbildung auszuwählen.“9

Pilotstudienergebnisse – 
punktuell genderspezifisch

In der von mir für den Landespsy-
chotherapeutentag 2013 erstellten 
Pilotstudie10 habe ich mittels halb-
standardisiertem Fragebogen und 
einigen qualitativen Interviews ak-
tuelle Daten im Zusammenhang mit 
der Feminisierung des Berufs zusam-
mengetragen. Wesentliche Fragen 
wurden gestellt zu: Motivation zum 
Psychologiestudium generell, insbe-

8  Jaeggi, Eva , a.a.o. S. 4

9  s.a. Strauss, Bernhard und Kohl, Stef-
fi: Themen der Ausbildungsforschung. 
Psychotherapeut 6/2009 S. 411– 426 
s.a. Beutler LE et al. (2004) Therapist Variab-
les, zit. in Klug, Günther: et al., Die Therapeu-
tenvariable – immer noch ein dunkler Konti-
nent. In: Psychotherapeut 2/2008, S. 83 – 91.

10  In Kooperation mit DP Katrin Sauer von der 
GfVT Dinklar, 53 TN, 27 – 57 J., 86,8% w, 
13,2% m, zumeist gymnasialer Abschluss, 
soziologische Daten unauffällig.

sondere zur klinischen Orientierung 
und zur persönlichen Eignung für 
diesen Beruf.

Alle PiAs kreuzten genderunspezi-
fisch bei der Eignung die sogenann-
ten weiblichen Fähigkeiten als zu-
treffend an: einfühlsam sein, gerne 
mit Menschen umgehen, gut zuhören 
können. Geschlechterdifferenzierter 
fielen hingegen zwei Fragen aus: für 
Frauen war „Verhalten analysieren“ 

weniger wichtig als für Männer, bei 
denen immerhin 57,1% diese Frage 
mit „voll und ganz zutreffend“ be-
antworteten, wohingegen Frauen mit 
in etwa gleicher Prozentzahl modera-
ter mit „trifft in etwa zu“ antworte-
ten.

Bei der Motivationsfrage war am 
auffälligsten die Bedeutung, die einer 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zukommt: 1/3 der Frauen, jedoch nur 
1/7 der Männer hielten diese Verein-
barkeit für wichtig. Diese Bedeutung 
erhöhte sich bei einigen noch im Lau-
fe der langwierigen Ausbildung.

Auch bei der Bedeutung des be-
ruflichen Status zeigt sich, dass die 
männlichen PiAs statusorientierter 
waren.

Aber warum sollten wir der Entwick-
lung zum reinen Frauenberuf etwas 
entgegensetzen? Warum sollten wir 
noch um Männer für den Beruf wer-
ben? 

Zum Berufsbild
PsychotherapeutIn

Ein wesentlicher Ansatz, die na-
turwüchsige Geschlechterauslese 
wachsam zu verfolgen, entsteht aus 
der Erfahrung anderer akademischer 
Berufe (z.B. Ärztinnen in westlichen 
Industrienationen), in denen status-
bezogenes und finanzielles Down-
grading stattfindet. Kaum haben sich 
Frauen in Berufen mit hohem Anteil 

weiblicher Kompetenzen und Eigen-
schaften professionalisiert – und da-
mit gesellschaftlich und ökonomisch 
aufgewertet – könnte eine Abwer-
tung drohen.

Mögliche Argumente für ein Down-
grading könnten sich aus der Be-

sonderheit der Lebenssituation von 
PsychotherapeutInnen ergeben; etwa 
jenen, die nicht in voll ausgelasteten 
Praxen mit 51 Stunden Arbeitszeit 
tätig sind. Eine häufig noch beste-
hende klassische Rollenverteilung 
fordert einen doppelten Arbeitstag, 
da Heim und Kind auch versorgt wer-
den müssen. Auch entsprechen jene 
KollegInnen nicht dem Ideal des voll 
einsatzfähigen Workaholic, indem sie 
work-life-balance und Psychohygi-
ene als wesentliche Werte einer ge-
sunden Lebensweise anstreben – für 
sich und ihre PatientInnen. Selbst die 
(zumeist von Frauen durchgeführte) 
Kinder- und Altenbetreuung wird 
nicht als gesellschaftlich relevant 
genug gesehen, um damit sogar den 
Berufsstatus aufzuwerten (so wie es 
nach Einzug der Neuropsychologie 
geschah).

Diese Lebensweisen und Gesund-
heitskonzepte fügen sich nicht gut 
in derzeit gültige ökonomische und 

„…zur Bedeutung von Vereinbarkeit Beruf und 
Familie: 1/3 der Frauen, jedoch nur 1/7 der 

Männer hielten diese Vereinbarkeit für wichtig.“
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Berufswahl PsychotherapeutIn unter dem Aspekt  
der Feminisierung des Berufs 

Item: Mir ist der soziale Status meines Berufs sehr wichtig. 
Geschlechtergetrennte Auswertung 

dichotomisiert in die Variablen „trifft zu“ und „trifft nicht zu“ 
 trifft zu trifft nicht zu 

Männer 85,7% 14,3% 
Frauen 64,4% 35,6% 
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Fachbeitrag „...sag mir, wo die Männer sind...“

politische Anforderungen ein: Kran-
kenkassen und Kassenärztliche Ver-
einigungen fordern volle Auslastung 
von Kassensitzen. Die Arbeit „am 
Menschen“ soll – unter finanziellem 
Druck – effizienter werden. Kliniken 
oder andere Institutionen kalkulieren 
Überstunden in Arbeitsverträge ein. 
Für aufstiegsorientierte Frauen gibt 
es selten Sonderkonditionen.

Ein weiterer Ansatz, die zahlenmäßi-
ge Geschlechterhomogenität herzu-
stellen, stammt aus der Notwendig-
keit, die Inhalte des zukünftigen Be-
rufsbildes (und das damit eingehen-
de Kompetenzprofil) zu gendern. Im 
„Direktstudium“ oder Studium der 
Zukunft plus verfahrensspezifischer 
Ausbildung sollte Gender als soziale 
und psychologische Kategorie re-
flektiert werden – einschließlich der 
bestehenden Klischees von „Frau“ 
und „Mann“, männlich und weiblich. 
Dabei können den persönlichen Bio-
grafien allgemeinere geschlechtsspe-
zifische Weltbilder, Lebenskonzepte, 
subtile Haltungen etc. zugeordnet 
werden: und dies nicht nur in Selbst-
erfahrungsgruppen, sondern auch 
in Seminaren und anderen wissen-
schaftlichen Diskursen.

Könnten Männer für Aus- und Wei-
terbildung beworben werden, wenn 

mehr männliche Attraktionen in 
Aussicht stünden? Wenn die Prakti-
kumszeiten entsprechend den Assis-
tenzarzt-Zeiten angemessen vergütet 
würden? Und wenn die Psychothera-
piehonorierung jener der Fachärzte 
entspräche? Wenn eine differenzier-

tere Arbeitswelt für Psychotherapeu-
tInnen entstünde, die nicht nur den 
begrenzenden Psychotherapie-Richt-
linien folgt oder die Karriere deckeln, 
wie die fehlende Facharzt-Gleichstel-
lung in Krankenhäusern?

Würden auch mehr Frauen diese 
Leitungsfunktionen erhalten können 
und wollen als bisher – unter Beach-
tung ihrer unterschiedlich gestalteten 
Wertewelten und Lebenskonzepte?

Zum Abschluss möchte ich den Zita-
tionskreis schließen mit einem Song 
der 50er-Jahre, gesungen von Hol-
lywood-Ikone Doris Day: Que sera, 
sera....the future‘s not ours to see?11 

11  Titelsong aus: „Der Mann, der zuviel wuss-
te“, A. Hitchcock 1956; Doris Day.

 Dr.
Renate
Degner

Niedergelassene Psychologische Psy-
chotherapeutin. Gender fokussiertes 
Studium an der FU Berlin in den 
1990er-Jahren. Seit 2005 Mitglied 
des Berliner Kammervorstands (Wiss. 
Forschung, QS/QM, Europa etc.). 

Der Tenor dieses Liedes spiegelt eine 
ebenso fatalistische Haltung wider 
wie der Eingangstitelsong aus der 
gleichen Zeit. Auch sein Refrain gibt 
keine positive Antwort auf die im 
Liedtext gestellten Fragen. Interes-
sant sind die geschlechtsspezifisch 

unterschiedlichen Denkwelten, die 
sich in den Texten widerspiegeln: hier 
das Mädchen, das sich um seine per-
sönliche Entwicklung und Beziehun-
gen Gedanken macht, dort der Blick 
des Pazifisten Seeger auf Gewalt und 
umfassende existentielle Fragen. 

Wäre dies nicht eine wunderbare 
Ergänzung, wenn beide „Seiten“ 
im obligatorischen, professionellen 
Diskurs (schon ab Studium), die un-
terschiedlichen Denkwelten und Le-
benskonzepte austauschen würden? 
Wenn sich nicht nur die zahlenmä-
ßige Relation Psychotherapeutinnen  
zu Psychotherapeuten mehr jener der 
Allgemeinbevölkerung annäherte? 
Sondern wenn auch inhaltlich und 
statusmäßig ein „Diskurs auf Augen-

höhe“ stattfinden könnte. So würden 
Frauen in der Psychotherapie nicht 
mehr nur wesentlich die Praktikerin-
nen „an der Basis“ bleiben. Sondern 
sie würden darüber hinaus vermehrt 
Funktionen übernehmen: als Wissen-
schaftlerinnen oder Entscheidungs-
trägerinnen in Institutionen oder 
Berufspolitik. Das wäre für beide 
Geschlechter – und die Gesundheits-
versorgung – eine Win-Win-Situation. 
 ■

„In Studium und Ausbildung sollte Gender 
reflektiert werden – einschließlich der

bestehenden Klischees von „Frau“ und „Mann“, 
männlich und weiblich.“
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Im nachfolgenden Beitrag beschreibt 
ein Psychologischer Psychotherapeut, 
welche die Arbeit erschwerenden 
Einschränkungen und Belastungen 
für ihn und seine Patienten nach 
wie vor gelten. Auch 13 Jahre nach 
dem Psychotherapeutengesetz un-
terliegen Psychologische Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten immer noch 
Restriktionen im Sozialrecht, die die 
Kooperation mit den mitbehandeln-
den Systemen erschweren und eine 
gute Versorgung behindern.

Einleitung einer stationären 
Rehabilitationsmaßnahme

Die Hausärztin meldet eine 40jähri-
ge Patientin, erwerbstätige Mutter 
zweier schulpflichtiger Kinder, an und 
bittet um dringende Mitbehandlung. 
Die Symptome der Patientin sind: 
tägliches Erbrechen, Laxantiena-
busus, Synkopen, sekundäre Amenor-
rhoe. Zusätzlich zur Bulimie stellt sich 
in der Exploration eine komorbide 
Neurasthenie und eine beginnende 
depressive Episode dar. Es besteht ein 
starker Leidensdruck, aber zunächst 
nur eine geringe Krankheitsakzep-
tanz. Eine seit einem Dreivierteljahr 
laufende fachärztlich-psychiatrische 
Betreuung, verbunden mit medika-
mentösen Behandlungsversuchen, 

führte nicht zur Beschwerdeabnah-
me. Es hat in den letzten Monaten 
eine gravierende Symptomver-
schlechterung mit Zunahmen der 
Synkopen, zum Teil mit Bewusst-
losigkeit, Abnahme der Fähigkeit 
zur Alltagsbewältigung, kognitiven 
Einschränkungen und zunehmenden 
depressiven Beschwerden stattge-
funden. In der Psychotherapie wird 

über das Störungsbild aufgeklärt, die 
Veränderungsmotivation aufgebaut 
und über Behandlungsmöglichkeiten 
informiert. Aufgrund der Schwere der 
Symptomatik, des dekompensierten 
Gesamtzustandes und den Anforde-
rungen im Alltag, wird die stationäre 
Behandlung vorgeschlagen und von 
der Patientin nach zunächst hohem 
Widerstand akzeptiert. 
Da formal notwendig, wird diese Be-
handlung über die mitbehandelnde 
Fachärztin beantragt. Es folgt eine 
kurzfristige Zusage, allerdings in 
einer nicht optimal geeigneten sta-
tionären Rehabilitationsklinik. Im In-
teresse eines möglichst erfolgreichen 
Behandlungsergebnisses werden Te-
lefonate mit der Rentenversicherung 

notwendig, da ein Umstellungsan-
trag erforderlich ist; parallel Telefo-
nate mit einer geeigneten Klinik (in 
Anwesenheit der Patientin) und mit 
der zuständigen Oberärztin, in denen 
die Dringlichkeit geschildert wird. 
Im ganzen Prozess ist die Patientin 
transparent mit eingebunden, ist teil-
weise bei den Telefonaten dabei, und 
es gelingt, bei ihr eigenverantwort-

liches Handeln und eine bewusste 
Entscheidungsfindung zu fördern. 
Im Ergebnis wird die Umstellung ge-
nehmigt, eine zeitnahe Aufnahme ist 
gesichert, eine weitere Verschlimme-
rung des Zustandes und sekundären 
psychosozialen Folgeschäden ist vor-
gebeugt. 

Zwischenfazit
Die primär psychotherapeutische 
Empfehlung einer stationären Re-
habilitationsmaßnahme im Auftrag 
der Patientin hätte schneller und 
mit weniger organisatorischem 
Aufwand zur Auswahl einer für die 
Art und Schwere der Erkrankung 
angemessenen stationären Reha-
bilitationseinrichtung geführt. Bei 

allen Beteiligten, also den beiden 
Kliniken, dem Rentenversicherungs-
träger und dem Psychotherapeuten 
sind zusätzliche administrative Zei-
ten angefallen. Am gravierendsten 
ist aber die Belastung für die Pati-
entin in ihrem psychisch und phy-
sisch fast dekompensierten Zustand 
gewesen, sich mit der Frage des 
Wechsels der von der Rentenversi-
cherung zugewiesenen Klinik ausein- 
ander zu setzen. Dies ist mit großer 
Verunsicherung und Anstrengung 
verbunden gewesen.

In der Versorgungspraxis ist es aber 
nur den Ärzten vorbehalten, medizi-
nische Rehabilitation zu verordnen. 
Die Rehabilitationsrichtlinie regelt 
unter anderem die Beratung über 
Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation, Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und über ergänzende 
Leistungen zur Rehabilitation (§ 92 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 SGB V). Vorausset-
zung zur Verordnungsberechtigung 
ist die Teilnahme an einer achtstün-
digen Fortbildung. Durch die Befug-
nisbeschränkung für Psychologische 
Psychotherapeuten ist es nicht mög-
lich, im Rahmen eines psychothera-
peutischen Behandlungsplanes mit 
einem/r Patienten/in entsprechende 
Möglichkeiten einzuleiten. Die hier-
für fehlende Befugnis widerspricht 
dem Rehabilitationsziel, „die Selbst-

„Es genügt nicht, sich nur auf psychotherapeutische Tätigkeit zu konzentrieren. Darüber hinaus sollen,
sowohl in Diagnostik wie auch Therapieziel- und Interventionsplanung, weitere Unterstützungsmög-
lichkeiten bedacht und zum Zwecke der Genesung der Patienten einbezogen werden.“

Jürgen Margraf

Carsten Hobbje

„Richtlinienpsychotherapie“ 
allein genügt nicht

Eine Erweiterung der sozialrechtlichen Befugnisse ist notwendig

„Die Befugnis zur Einleitung rehabilitativer 
Maßnahmen durch Psychologische Psycho-

therapeuten kann für den Patienten belastende 
Schnittstellenprobleme vermindern.“
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bestimmung und gleichberechtigte 
Teilhabe in der Gesellschaft zu för-
dern, Benachteiligungen zu vermei-
den oder ihnen entgegenzuwirken“. 
Denn gerade bei dem Erfolg einer 
Rehabilitation ist die Mitwirkung und 
Motivation des Betroffenen von ent-
scheidender Bedeutung. Und diese zu 
fördern, ist ein zentrales Thema psy-
chotherapeutischer Arbeit.

Ambulante psychiatrische 
Pflege

Eine 42jährige Mutter dreier Kinder, 
auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb lebend, meldet sich nach meh-
reren Jahren Symptomfreiheit auf-
grund eines Rezidivs einer gemisch-
ten Zwangserkrankung wieder an. 
Zwangskontrollen und -handlungen 
durchziehen den gesamten Alltag, die 
Hauptbefürchtung der Patientin be-
steht darin, den Kindern schaden zu 
können. Sie sei nicht mehr fähig, den 
Alltag zu bewältigen, könne auch die 
Kinder kaum noch außer Haus lassen. 
Zunächst wird kriseninterventorisch 
vorgegangen und zu fachärztlicher 
Mitbehandlung motiviert. Ausdrück-
licher Wunsch der Patientin – trotz 
zeitweiser Suizidalität – ist der Ver-
bleib in der gewohnten Umgebung, 
vor allem wegen der Weiterbetreu-
ung der drei Kinder (16, 6, 4 Jahre). 
Um diesem Wunsch zu entsprechen, 
wird die Patientin zur Inanspruchnah-
me ambulanter psychiatrischer Pflege 
motiviert. Dies wird auf Wunsch der 
Patientin von der Fachärztin für Psy-
chiatrie verschrieben. 
Zur Abstimmung des Behandlungs-
plans werden vom Therapeuten län-
gere – außerhalb der Therapiezeiten 
stattfindende – Telefonate mit der 
zuständigen Mitarbeiterin des ambu-

lanten psychiatrischen Pflegedienstes 
durchgeführt. Ebenfalls nicht abre-
chenbar ist die zur Verminderung 
suizidaler Risiken angebotene stän-
dige – auch am Wochenende beste-
hende – telefonische Erreichbarkeit. 
Diese wird von der Patientin genutzt, 
und es können dadurch kritische 
Situationen entschärft werden. Im 
Ergebnis erübrigt sich die Notwen-
digkeit stationärer Therapie, dem 
Patientenwunsch wird entsprochen, 
im Alltag erfährt die Patientin beglei-
tend Selbstwirksamkeit. 

Die Patientin berichtet, heute symp-
tomfrei zu sein und ist stolz auf sich. 
Sie fühlt sich gefestigter, da sie die 
Störung zu Hause bewältigt hat.

Die ambulante psychiatrische Pflege 
ist ein gemeindeorientiertes Versor-
gungsangebot. Sie soll dazu beitra-
gen, dass psychisch kranke Men-
schen ein würdiges, eigenständiges 
Leben in ihrem gewohnten Lebens-
zusammenhang führen können. Am-
bulante psychiatrische Pflege (APP) 
ist aufsuchend tätig und damit Ver-
bindungsglied zwischen Beratungs-
stellen, Kliniken, Rehabilitationsein-
richtungen, Ärzten, Therapeuten, Ta-
geskliniken, betreutem Wohnen und 
anderen psychosozialen Diensten 
und Angeboten in der Gemeinde. Sie 
wurde interdisziplinär unter inhaltlich 
bedeutsamer Beteiligung von Psy-
chotherapeuten entwickelt. Es gibt 
keine sachlichen Gründe dafür, dass 
ambulante psychiatrische Pflege nur 
von Psychiatern verordnet werden 

kann. Auch die enge Indikation ist 
nur historisch begründbar, da die APP 
als Modellprojekt eingeführt wurde. 
Die „Bundesinitiative ambulante 
psychiatrische Pflege e.V.“ fordert 
deshalb auch: „Die Beschränkung der 
APP auf bestimmte Diagnosegrup-
pen ist in der Praxis unhaltbar. Die 
faktische Ausgrenzung chronischer 
Diagnosegruppen ist nur als diskrimi-
nierend zu bezeichnen. Grundsätzlich 
muss jedem psychisch erkrankten 
Menschen die Behandlung durch die 
APP ermöglicht werden können. Der 

Versuch, innerhalb der Psychiatrie 
eine Prioritätenliste vorzugeben, ent-
spricht auch nicht unserem ethischen 
Verständnis einer Gleichbehandlung 
aller Erkrankten, wie der Gesetzgeber 
dies im SGB V vorgibt.“ 

Dazu ein Praxisbeispiel: Bei einer 
76jährigen Zwangspatientin wird die 
APP von der Psychiaterin verschrie-
ben. Die Patientin erfährt aus der 
Verordnung die Diagnose einer Schi-
zophrenie. Sie und die Familie sind 
sehr verunsichert, „Bin ich jetzt ver-
rückt?“ In Anwesenheit des Sohnes 
wird dies ausführlich besprochen, die 
Schizophrenie als Erkrankung erklärt 
und als nicht zutreffend identifiziert. 
Diese ist in der Verordnung deshalb 
erwähnt, da die Zwangserkrankung 
nicht zum Indikationsbereich der 
APP zählt. In diesem Beispiel wird 
auch deutlich: Der Psychotherapeut 
erfährt nur durch das Ansprechen 
der Diagnose Schizophrenie von der 
Durchführung der APP. Eine sinnvolle 

Abstimmung mit der Fachpflegekraft 
zur Durchführung von erarbeiteten 
Übungen zur Reduktion des Zwangs-
verhaltens konnte zum Nachteil der 
Patientin nicht stattfinden.

Zwischenfazit
Ambulante psychiatrische Pflege 
(APP) kann eine sehr wirksame In-
tervention sein, um in der Psychothe-
rapie erarbeitete Bewältigungsfähig-
keiten im Alltag der Betroffenen zu 
integrieren, aufrechtzuerhalten und 
zu optimieren. Stände die Befugnis 
zur Verordnung der APP auch Psycho-
therapeuten zur Verfügung, könnte 
die APP in der dort erfolgenden In-
terventions- und Behandlungspla-
nung von Beginn an berücksichtigt 
werden. 

Arbeitsunfähigkeit

Ein 48jähriger Patient mit langjähri-
ger Agoraphobie mit Panikstörung 
und komorbider Depression erleidet 
nach Mehrfachbelastung und kör-
perlicher Erkrankung ein Rezidiv. 
Zunächst besteht Arbeitsunfähigkeit, 
bescheinigt durch den Hausarzt. Es 
erfolgt eine Therapieaufnahme. Die 
Arbeitsaufnahme bei nicht ausrei-
chender Stabilisierung wird vom 
Patienten mit dem Hausarzt ohne 
Wiedereingliederung vereinbart. 
Nach drei Tagen erleidet der Patient 
erneut eine Panikattacke und wird 
wieder arbeitsunfähig. Er reagiert mit 
depressiven Symptomen und starken 
Zukunftsängsten und schildert sich 
als völlig verzweifelt und verunsi-
chert. Nach mehreren psychothe-
rapeutischen Sitzungen stabilisiert 
sich der Patient, und die erneute 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit wird 
geplant. Mit der mittlerweile invol-

„Ambulante psychiatrische Pflege könnte
im Rahmen eines psychotherapeutischen

Gesamtplanes die intensivere Unterstützung
im Alltag des Patienten ermöglichen.“
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vierten Betriebsärztin wird das weite-
re Vorgehen telefonisch abgestimmt. 
Eine aussagekräftige schriftliche Stel-
lungnahme ist erforderlich. Ergebnis: 
Die strukturierte Wiedereingliede-
rung gelingt unter aktiver Einbezie-
hung des Patienten und in intensiver 
therapeutischer Begleitung. 

Zwischenfazit
Mit der Befugnis zur Krankschrei-
bung und gestufter Wiedereinglie-
derung als Teil meines Gesamtbe-
handlungsplanes wäre dieser Prozess 
wesentlich besser gelungen, und 
eine erneute Krankschreibung hätte 
wahrscheinlich vermieden werden 
können. 

Sektorenübergreifende 
Behandlung

Die 33jährige Mutter zweier Kinder, 
in der Eierproduktion körperlich be-
ansprucht erwerbstätig, leidet seit 
fünf Jahren unter einer anhaltenden 
Schmerzstörung mit psychischen und 
somatischen Faktoren sowie rezidi-
vierenden depressiven Beschwerden. 
Außer der Arbeit habe sie alle Le-

bensbereiche vernachlässigt, die Kin-
der würde sie kaum noch sehen, so-
zial habe sie sich zurückgezogen, die 
Partnerschaft sei sehr belastet. Die 
Patientin befindet sich seit mehreren 
Jahren in hausärztlicher Betreuung. 

In dieser Zeit erfolgten mehrere me-
dikamentöse Behandlungsversuche 
und wiederholte physiotherapeuti-
sche Behandlungen. 
Seit einem Jahr ist die Patientin in 
psychotherapeutischer Behandlung. 
Aufgebaut werden Fähigkeiten zur 
Schmerzbewältigung und eine ver-
besserte Selbstakzeptanz vor dem 
Hintergrund früher Erfahrungen der 
emotionalen Vernachlässigung. Zeit-
weise wird Schmerzfreiheit erreicht. 
Allerdings kommt es unter der kör-
perlich sehr belastenden und mit 
Überstunden verbundenen Erwerbs-
tätigkeit vermehrt am Ende der Wo-
che zu stärksten Schmerzzuständen, 
die durch Versagensängste und durch 

dann erlebte Hilflosigkeit so verstärkt 
werden, dass daraus Schmerzen und 
begleitende Panik resultieren. 
Nachdem es gelingt, bei der Patien-
tin eine Akzeptanz des chronischen 
Schmerzes und darauf aufbauend 

eine Motivation für eine grundlegen-
de Überprüfung bisheriger Ziele zu 
entwickeln, entsteht die Bereitschaft, 
ihre Gesundheit in den Vordergrund 
zu stellen und sich mittelfristig eine 
andere berufliche Perspektive zu 
schaffen. 
Zur Bereinigung der mittlerweile 
polypragmatischen Schmerzmedika-
tion, unter anderem auch wöchent-
lichen Infusionen, Lokalanästhetika-
Injektionen und diversen Schmerz-
medikamenten, wird zunächst eine 
stationäre Schmerztherapie in der 
schmerztherapeutischen Abteilung 
des örtlichen Krankenhauses angera-
ten. Nachdem sich die Patientin be-
reit erklärt, werden Aufnahmetermin 

und Aufnahmemodalitäten mit der 
Klinik abgesprochen. Der Hausarzt 
nimmt auf Bitten der Patientin die 
Einweisung vor. Da in der Einweisung 
nicht die Ziele der Behandlung er-
läutert sind, nämlich die Einstellung 
auf ein klares, übersichtliches Medi-
kamentenmanagement für das chro-
nische Schmerzsyndrom, werden alle 
Medikamente zu Beginn des zweiwö-
chigen Aufenthaltes abgesetzt. Dies 
führt zu Extremschmerz und starker 
Verängstigung der Patientin. 
Erst nachdem sich die Patientin in 
größter Verzweiflung aus der Klinik 
hier in der Praxis meldet, führt ein 
Telefonat mit der behandelnden Anäs- 
thesistin und ärztlichen Schmerz-
therapeutin nach der Erörterung des 
Falles zur Abstimmung der Thera-
pieziele. Medikamentös hat dies zur 
Folge, dass zwar eine deutliche Ver-
einfachung, regelmäßige Einnahme 
und Reduktion der Bedarfsmedikati-
on auf ein Präparat erfolgt. Allerdings 
kommt es auch nach dem stationären 
Aufenthalt zu Extremschmerz; in der 
hausärztlichen Versorgung werden 
wiederum Infusionen mit anderen 
Präparaten notwendig. Die Patientin 
hat weiter große Angst vor Schmerz-

„Die Befugnis zur stationären Einweisung
ist erforderlich, wenn diese Behandlungsoption 

Teil eines Interventionsplans ist
oder notwendig wird.“

Bewusstsein und Unbewusstes 

W W W . P S Y C H O L O G E N V E R L A G . D E

Udo Boessmann 

Bewusstsein
Unbewusstes  
Band I: Bewusstsein   
464 Seiten, 
Format 16,5 x 24 cm, 
broschiert, 
mit Begleitmaterial 
zum Download 
ISBN 978-3-942761-18-5
Bestellnr. 311, 49,90 EUR

In diesem neuen Buch geht es um das menschliche Bewusstsein, um die nichtbe-
wussten Prozesse, die ihm zugrunde liegen und um die unbewussten Mechanis-
men, welche die Kohärenz des Bewusstseins und des Selbsterlebens sicherstellen.

„Auf der Grundlage des vorliegenden Textes sehe ich eine große Chance, zwei 
nach wie vor hoch bedeutsame und komplementär erscheinende Perspektiven 
nacheinander herauszuarbeiten und in ihren Differenzen, aber auch in ihrem 
Ergänzungsverhältnis zu beleuchten.“ Günter Gödde, Berlin 1320
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pe Ambulante Psychiatrische Pflege 
(NAPPF). Therapieleiter Ambulantes 
Gesundheitszentrum Artland bis 
1999. Niederlassung 2000.

spritzen und hierfür neben den psy-
chologischen Copingstrategien keine 
ausreichende Sicherheit im Medika-
mentenmanagement.  

Zwischenfazit
Bei einer Befugnis zur stationären 
Einweisung hätten die im wahrsten 
Sinne des Wortes sehr schmerzhaften 
und nicht notwendigen Erfahrungen 
der Patientin erspart werden können. 
Die Behandlung in der Akutklinik hät-
te besser genutzt werden können, um 
den sicherheitsgebenden Einsatz von 
Medikamenten bei Extremschmerz zu 
üben.

Medikamentenmanagement

Eine 45jährige, seit dem 20. Lebens-
jahr an Schizophrenie erkrankte 
Patientin wird aufgrund einer sekun-
dären Zwangsstörung von der behan-
delnden Fachärztin für Psychiatrie 
überwiesen. Die Zwangsproblematik 
kann positiv beeinflusst werden, 
auch das sensitive Erleben gemin-
dert, so dass sich die Patientin wieder 
in öffentliche Situationen traut. Aller-
dings zeigt sich, dass psychotisches 
Erleben – auch ohne auslösende Fak-
toren – rezidivierend auftritt. Mit der 
Patientin werden Frühwarnzeichen 
exploriert und Bewältigungsmöglich-
keiten erarbeitet. Allerdings ist ärzt-
licherseits keine Bedarfsmedikation, 
also z.B. Hochsetzen des Neurolepti-
kums, vorgesehen. 
Da sich die Patientin nicht traut, hält 
sie den Zustand aus bis zum nächs-
ten regulären Termin bei der Fachärz-
tin für Psychiatrie. In dieser Zeit kann 
sie nicht zur Arbeit in die beschützen-
den Werkstätten gehen. Sie nimmt 
Urlaubstage, um nicht als krank auf-
zufallen. Die Patientin kann motiviert 

werden, mit ihrer Fachärztin über ei-
ne entsprechende Bedarfsmedikation 
zu sprechen. 
Das Ergebnis nach dem nächsten 
regulären Kontakt dort und der Zu-
stimmung zur bedarfsweisen Erhö-
hung eines Neuroleptikums ist eine 
Abnahme der Beschwerden nach ein 
bis zwei Tagen, geringere Reaktivie-
rungen der Zwangssymptomatik und 
der Erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Zwischenfazit
Der Patientin wäre ein wiederholtes 
mehrwöchiges Leiden unter Wahn-
vorstellungen und damit verbun-
denen Ängsten, sozialem Rückzug, 

Rückfall in Kontrollzwänge und Ar-
beitsunfähigkeit erspart geblieben, 
wenn der Psychologische Psychothe-
rapeut die Befugnis und Kompetenz 
hätte, im Zusammenhang mit der 
Exploration von Frühwarnzeichen 
für psychotisches Erleben auch den 
Einsatz der Bedarfsmedikation neben 
den psychologischen Strategien zu 
besprechen. 

Häufig treten beim Absetzen von SS-
RI Absetzsyndrome auf. Diese führen 
unabhängig von den Erwartungen 
der Anwender zu klinischen Sympto-
men auf somatischer und psychischer 
Ebene und können gravierend sein. 
Die Betroffenen attribuieren dies – 
da sie ärztlicherseits nicht aufgeklärt 
sind – als Rückfall. Die Angst, immer 
Medikamente nehmen zu müssen 
und lebenslang rückfallgefährdet zu 
sein, wird hier zum Thema. Sich er-
gebende Aufgaben im psychothera-

peutischen Prozess sind: Aufklärung 
über das Absetzsyndrom, motivatio-
nale Vorbereitung und Entwicklung 
konkreter Bewältigungsstrategien. In 
vielen Fällen gelingt der gewünschte 
und aufgrund des Heilungsverlaufs 
gerechtfertigte Absetzversuch. 

Durch die Befugniseinschränkung für 
Psychotherapeuten und die Verhin-
derung des Erwerbs entsprechender 
Kompetenzen unterbleibt dies in der 
Praxis. Die gewünschten Ergebnis-
se der Einsparung medikamentöser 
Therapie, nämlich geringere, medika-
mentenbedingte unerwünschte Ne-
benwirkungen, Stärkung der Selbst-

wirksamkeitserwartung, Erleben von 
Autonomie und Verringerung der 
Rückfallangst werden verhindert. 

Grundlegende Erfahrung ist, die 
Patienten werden zu aktiveren Teil-
nehmern in der Gesamtbehandlung, 
iatrogene Nebenwirkungen werden 
vermindert, insgesamt wird die Be-
handlung erfolgreicher. Auch die the-
rapeutische Beziehung wird positiv 
beeinflusst. 

Fazit

Dies ist die Realität in vielen psy-
chotherapeutischen Praxen. Da ge-
setzliche Befugnisse fehlen, ist die 
Planung und Durchführung eines 
Gesamtbehandlungsplans unter Nut-
zung aller zur Verfügung stehenden 
ambulanten, stationären und reha-
bilitativen Optionen unnötig aufwen-

dig und behindert die Integration der 
bestehenden Möglichkeiten in die 
Therapie. Kompetenzen zur Beratung 
im Management der Medikamente 
und die Befugnis dazu können gera-
de bei der Bewältigung von Krisen, 
der Reaktion auf störungsbedingte 
Schwankungen der Symptomstärke, 
der Verminderung des Rezidivrisikos 
und Unterstützung bei dem Absetzen 
nicht mehr notwendiger Medikamen-
te wirkungsvoll die angestrebten Be-
handlungsziele unterstützen. 

Die Aufhebung der Befugnisbe-
schränkungen würde den thera-
peutischen Alltag erleichtern, Be-
handlungspläne könnten früher und 
häufiger auf die Erfordernisse des 
konkreten Falls abgestimmt, zeitli-
che Verzögerungen vermieden und 
dysfunktionale Parallelbehandlungen 
vermindert werden. Vor allem aber 
würden Patienten durch aktive Mit-
einbeziehung während des beson-
deren, personenbezogenen psycho-
therapeutischen Prozesses stärker 
aktiviert und zu Mitwirkenden im 
Heilungsprozess werden. Besonders 
bei chronischen oder zur Chronifizie-
rung neigenden psychischen Störun-
gen und körperlichen Störungen mit 
psychischen Einflussfaktoren ist diese 
Mitwirkung eine nicht verzichtbare 
Erfolgsvariable. ■

„Aufhebung von Befugnisbeschränkungen
auch für die aktive Mitwirkung der Patienten

hilfreich.“
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Das neue Patientenrechtegesetz 
(PRG) ist seit dem 26. Februar 2013 
in Kraft. Es modifiziert insbesondere 
das BGB und das SGB V. Mit ihm soll 
die Position der Patienten gegenüber 
Leistungserbringern, z.B. Ärzten, Psy-
chotherapeuten und Krankenhäusern 
sowie den Krankenkassen gestärkt 
werden. Insgesamt werden kaum 
neue Rechte geschaffen, es werden 
vielmehr die bisher schon beste-
henden Patientenrechte, die in ganz 
verschiedene Gesetzen verstreut 
und sehr unübersichtlich dargestellt 
waren, sowie die durch Gerichte auf-
gestellten Gesetzesinterpretationen 
zusammengefasst und übersichtlich 
gebündelt.

Neben ganz wenigen neuen Akzen-
ten, die gesetzt wurden, interessie-
ren hier vor allem die Anweisungen 
zur Dokumentation der erbrachten 
Leistungen. Sie bringen für die Psy-
chotherapeuten, die bisher ihre Do-
kumentation mit den verfügbaren 
Praxisverwaltungsprogrammen ge-
macht haben, einen Stolperstein, den 
sie nicht übersehen dürfen. 

Gesetzliche Vorgaben 
der Dokumentation

Das neue Patientenrechtegesetz for-
muliert dies in § 630 f BGB so:

Peter Andreas Staub

Software-Check in der Praxis 
Das neue Patientenrechtegesetz: Sind die Praxisverwaltungsprogramme 

für die elektronische Dokumentation geeignet?

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, 
zum Zweck der Dokumentation in 
unmittelbarem zeitlichem Zusam-
menhang mit der Behandlung eine 
Patientenakte in Papierform oder 
elektronisch zu führen. Berichtigun-
gen und Änderungen von Eintragun-
gen in der Patientenakte sind nur zu-
lässig, wenn der ursprüngliche Inhalt 
erkennbar bleibt.

Dokumentation – 
was bedeutet dies?

Jeder Psychotherapeut muss eine 
Patientenakte zum Zweck der Do-
kumentation führen. Das kann auf 
Papier oder elektronisch erfolgen. 
Das Dokumentieren der erbrachten 
Leistungen sowie der erhobenen 
Informationen muss in unmittelbar 
zeitlichem Zusammenhang mit der 
Behandlung stehen – dies bedeutet: 
sicher am gleichen Tag, spätestens 
jedoch – in besonders zu begründen-
den Einzelfällen der Praxisorganisa-
tion von Psychotherapeuten – am 
nächsten Vormittag. Diese Frist ist zur 
Vermeidung von Gedächtnisfehlern 
und anderen Unrichtigkeiten einzu-
halten. Der Zeitpunkt der Aufzeich-
nungen muss besonders aufgrund 
der Haftungsfragen und Plausibilitä-
ten bei später aufkommenden even-
tuellen Nachprüfungen ersichtlich 
sein. Hierzu gehört der handschrift-

lich eingetragene „Zeitstempel“, al-
so Datum und Uhrzeit der Erhebung 
bzw. zusätzlich der Erstellung. Berich-
tigungen und Änderungen der Ein-
tragungen, wozu auch Streichungen 
(Cave: Keine Löschungen!) gehören, 
sind nur zulässig, wenn neben dem 
neuen Inhalt erkennbar bleibt, was 
ursprünglich eingetragen wurde und 
vor allem, wann diese Änderungen 
vorgenommen worden sind. Dies ga-
rantiert die Dokumentenechtheit der 
Aufzeichnungen.

Dokumentenechtheit 

Dass diese eben genannten Bedin-
gungen bei Aufzeichnung auf pa-
ginierten Papier-Seiten sicher ohne 
Probleme einzuhalten sind, steht au-
ßer Frage. Auch sind handschriftlich 
gefertigte Dokumentationen notfalls 
kriminaltechnisch – in den brisantes-
ten Fällen – jederzeit auf den Zeit-
punkt ihrer Fertigung nachprüfbar. 

Dokumentenechte handschriftliche 
Aufzeichnungen haben laut Wikipe-
dia aber auch noch ein paar zusätz-
liche Voraussetzungen. Sie betreffen 
zum Beispiel nicht nur das Schreib-
material. Hierzu zählen Tinte und Ku-
gelschreiber. Es ist auch an die zehn-
jährige Aufbewahrungspflicht für die 
Patientenakten zu denken:

Dokumentenechte Tinte muss ver-
schiedene Kriterien erfüllen. Sie muss 
schnell trocknen (Wischbeständig-
keit), darf nicht korrigierbar (Radier-
barkeit) und nicht ohne Spuren zu 
entfernen sein. Die Farbe muss nach 
einer definierten Dosis Sonnenlicht 
noch lesbar bleiben und darf nicht 
über ein definiertes Maß hinaus ver-
blassen (Lichtechtheit). Unter Einfluss 
von Wasser darf die Tinte nur so weit 
verlaufen, dass die Schriftlinien sicht-
bar bleiben (Wasserfestigkeit) und 
muss resistent gegen bestimmte Che-
mikalien und Lösungsmittel sein. Die 
dafür nötigen Prüfkriterien sind in der 
Norm ISO 12757-2 festgelegt. Aus-
schließlich Schreibmedien, die diese 
Norm erfüllen, dürfen das Prädikat 
für Dokumentenechtheit verwenden. 
Die Norm schreibt dafür folgende Be-
zeichnung vor: Benennung (z.B. „Ku-
gelschreiber“), Nummer der Norm 
(ISO 12757-2), Klassifikations-Kurz-
zeichen für Mine und Schreibspitze, 
Kennzeichnung „DOC“.

Utensilien zur Aufbewahrung von 
Dokumenten sind dokumentenecht, 
wenn diese das Schriftstück nicht 
beschädigen oder verfremden. Die 
Klarsichthüllen aus Kunststoffen wie 
PVC, welche durch Ausdünstung von 
Lösemitteln oder Weichmachern po-
lymere Toner von Laserdruckern vom 
Papier ablösen können, sind zum Bei-
spiel nicht dokumentenecht. Es gibt 
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auch PVC-Folie ohne Weichmacher 
(Hart-PVC), diese ist dokumenten-
echt.(Wikipedia.de)

Elektronische Patientendatei 
– wie erfülle ich die Doku-
mentenechtheit?

Bei elektronisch geführten Patienten-
akten sind die Voraussetzungen einer 
Nachprüfbarkeit der Entstehung und 
Änderung durch die neuen gesetz-
lichen Regelungen nun ebenfalls 
Grundbedingung. Dies soll sicher-
stellen, dass die Patientenakte nicht 
nachträglich manipuliert werden 
kann. Die Form des sogenannten di-
gitalen Zeitstempels sahen die einfa-
chen Programmverwaltungen bisher 
nicht vor. Bis vor kurzem boten die 
hauptsächlich verwendeten Abrech-
nungsprogramme die Dokumenta-
tion der Patientenakte auch nur als 
zusätzliches Speichermedium an, die 
neben den handschriftlichen Doku-
mentationen geführt werden konnte. 
Auch bisher entsprach die Form der 
Aufzeichnungen im Computer schon 
nicht der Dokumentenechtheit.

Vorgaben der KBV

Die KBV hat in einem Leitfaden für 
Ärzte und Psychotherapeuten („An-
forderungen an Hard- und Software 
in der Praxis. Hinweise zum Daten-
schutz“, Auflage 2013) selbst bereits 
ein Anforderungsprofil an die Doku-
mentation erstellt. Hier heißt es:

Die Patientenakten mit allen ärztli-
chen Aufzeichnungen einschließlich 
eigener und externer Untersuchungs-
befunde sind nach Abschluss der 
Behandlung mindestens zehn Jahre 
lang aufzubewahren, soweit nicht 
nach anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten eine längere Aufbewahrungs-
pflicht besteht. Jede Patientenakte 
sollte strukturiert geführt und der 
Inhalt auch bei stichwortartiger Do-
kumentation nachvollziehbar sein.

Akten können sich aus zwei Tei-
len zusammensetzen: einem Teil in 
Papier- und einem anderen Teil in 
elektronischer Form. Dabei muss die 
Zusammenführung der schriftlichen 

und der elektronischen Daten und 
Informationen verlässlich geregelt 
sein. Wenn Akten elektronisch ge-
führt werden, müssen bestimmte 
Anforderungen eingehalten werden 
(siehe § 10 Abs. 5 MBO-Ä, § 10 Abs. 2 
MBO-Pt). Durch die Historie muss 
nachvollziehbar bleiben, wer was 
wann eingetragen hat. Dazu sollten 
Schreibrechte vergeben werden und 
die Überschreibung der Einträge 
ausgeschlossen sein. Die ausschließ-
lich elektronische Dokumentation 
erfordert besondere Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen...

Um die Sicherheit für Patienten und 
Mitarbeiter zu erhöhen, ist eine 
nachvollziehbare Dokumentation 
nötig. Daher sollten Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten für Einträge in 

Patientenakten durch die Vergabe 
von Lese- und Schreibrechten für alle 
Mitarbeiter geregelt werden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Patienten-
akte elektronisch oder papiergebun-
den geführt wird, damit Zugriffe und 
Einträge nur von berechtigten Perso-
nen erfolgen. Bei handschriftlichen 
Eintragungen sollte ein dokumenten-
echter Stift verwendet werden.

Bereits im März schreibt die KBV in 
ihren „Informationen für die Pra-
xis – IT in der Arztpraxis“ unter der 
Überschrift „Patientenrechtegesetz – 
Darauf sollten Sie bei Ihrer Software 
achten“:

Alle Änderungen in der elektroni-
schen Akte müssen nachvollziehbar 
sein.
Für die Dokumentation der Behand-
lung muss der behandelnde Arzt ei-
ne Patientenakte zu diesem Zweck 
führen. Dies kann auf Papier oder 

elektronisch erfolgen. Alle Änderun-
gen und Löschungen in der Patien-
tenakte, unabhängig ob elektronisch 
oder handschriftlich geführt, müssen 
nachvollziehbar sein. Das heißt, der 
ursprüngliche Inhalt muss erkennbar 
bleiben und Änderungen müssen mit 
einem Datum versehen sein. Infor-
mieren Sie sich gegebenenfalls bei 
Ihrem PVS-Hersteller, wie die techni-
sche Umsetzung für Ihr PVS-System 
geplant ist.

Und in der Maiausgabe schreibt die 
KBV in ihren „Informationen für die 
Praxis“:

Sie sind als Arzt oder Psychothe-
rapeut zur Dokumentation der Be-
handlung verpflichtet – und zwar 
unmittelbar bei oder kurz nach der 

Behandlung. Der unmittelbare zeitli-
che Zusammenhang ergibt sich aus 
der Organisation der Praxis. In jedem 
Fall aber hat die Dokumentation noch 
am Tag der Behandlung zu erfolgen. 

Dokumentation ist Pflicht und 
muss am Behandlungstag statt-
finden.

Ihre Dokumentation muss „verände-
rungsfest“ sein. Das heißt: Nachträg-
liche Veränderungen und Ergänzun-
gen müssen sichtbar sein. Dies gilt 
sowohl für die in Papierform als auch 
für die elektronisch geführte Patien-
tenakte.

Alle Änderungen müssen sichtbar 
sein – auf Papier oder elektro-
nisch.

Erfüllen die gängigen Praxis-
verwaltungsprogramme 
(PVS) diese gesetzlichen 
Voraussetzungen?

Die Anforderungen für die elektro-
nische Dokumentation sind durch 
das PRG nun gesetzliche Vorausset-
zungen. Es muss deshalb geprüft 
werden, ob die gängigen Praxisver-
waltungsprogramme für Psychothe-
rapeuten diese Muss-Bestimmungen 
erfüllen. Es wurden deshalb die fünf 
meistverwendeten Systeme bei den 
Psychotherapeuten überprüft. Diese 
sind, laut einer Statistik der KBV vom 
30.6.2012: 1. „Psyprax“, 2. „Ele-
fant“, 3. „PsychoDat“, 4. „Smarty“ 
und 5. „Epikur“ (siehe Tabelle unten).

Interessante Entdeckung neben-
bei: Diese fünf, von Psychothera-
peuten am meisten eingesetzten 
Softwareprodukte werden von fünf 
eigenständigen Firmen angeboten, 
die sich zusätzlich noch in einer 
gemeinsamen Firma, der KoSyMa 
GmbH (www.kosyma.com), zusam-
mengeschlossen haben. Ob hier auch 
der Grund für zuletzt außerordentlich 
deutliche – gleichzeitige – Preiserhö-
hungen aller fünf Produkte herrüh-
ren, könnte nur eine Kartellbehörde 
nachprüfen. Es ist jedoch gewiss 
nicht anstößig anzumerken, dass, 
aufgrund des Zwanges zur elektro-
nischen Abrechnung mit der KV, hier 
die Psychotherapeuten diesen Firmen 
gewissermaßen ausgeliefert sind und 
sich kaum gegen Preiserhöhungen 
wehren können. In Anbetracht des-
sen ist es auch sicher angemessen, 
von diesen Firmen zu erwarten, alle 
gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig 
in ihren Produkten umzusetzen und 
nicht zu warten, bis die KBV selbst 
dies für die Zertifizierung verlangt.

Rang Praxissoftware Anbieter Summe 
Installationen 

Prozent-
Anteil 

1 Psyprax Psyprax GmbH 8.294 38,04% 

2. Elefant Hasomed GmbH 5.882 26,98% 

3. PsychoDat ergosoft GmbH 2.027 9,30% 

4. Smarty New Media Company GmbH & Co. KG 1.959 8,98% 

5. Epikur Epikur Software & IT Service GmbH & Co. KG 1.328 6,09% 
 

„Alle Änderungen in der Patientenakte 
müssen nachvollziehbar sein.“
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Die fünf führenden Anbieter wurden 
angeschrieben, um direkt von ihnen 
Auskunft zu erhalten, ob sie die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die 
Dokumentation in ihrer Software be-
reits implementiert hätten. Zusätzlich 
mit weiteren Recherchen ergab sich 
folgendes Bild:

„Psyprax“
Das bei den Psychotherapeuten als 
Branchenführer agierende „Psyprax“ 
aus München reagierte nicht auf eine 
Mail von mir, mit der ich Mitte April 
um Auskunft gebeten hatte. Ein Anruf 
beim Support ergab unklare Auskünf-
te: Selbstverständlich würden alle 
Vorgaben der KBV umgesetzt, dies 
würde aber noch ein wenig dauern, 
da die gesetzlichen Änderungen ja 
noch frisch seien und die KBV dies 
noch nicht als Zertifizierungsvoraus-
setzung verlange. Man denke an eine 

Lösung. Im Augenblick jedenfalls ge-
nüge das Programm allein noch nicht 
der gesetzlichen Vorschrift einer do-
kumentenechten Patientenakte.

„Elefant“
Die Firma Hasomed beantwortet die 
Frage nach der Dokumentenechtheit 
der elektronischen Patientendatei 
im „Elefant“ wie folgt: „Unser Pra-
xisverwaltungssystem Elefant hat 
die von Ihnen angesprochenen For-
derungen des neuen Patientenrech-
tegesetzes § 630 f BGB bezüglich 
Dokumentation bereits vor längerer 
Zeit umgesetzt. Der Elefant mit der 
Erweiterung Security hat vom unab-
hängigen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein (ULD) im 
Jahr 2007 das Zertifikat für ein Da-
tenschutzsiegel erhalten. Mit diesem 
Datenschutzsiegel der ULD besitzt 
der Elefant ein Alleinstellungsmerk-

mal für die Datensicherheit und den 
Datenschutz. Uns ist nicht bekannt, 
dass ein anderes Praxisverwaltungs-
system dieses Datenschutzsiegel 
besitzt.

Im Rahmen der Zertifizierung bei der 
ULD wurden diverse Programmer-
weiterungen  in den Elefant imple-
mentiert. Wichtige Voraussetzung für 
den Erhalt des Zertifikates war die 
Protokollierung der Änderung von 
Patientendaten und ein modernes 
Verfahren zur Verschlüsselung der 
Patientendaten.

Der Nutzer kann mit dem Elefant ei-
ne elektronische Karteikarte in Form 
eines Krankenblattes führen. Ände-
rungen am Krankenblatt werden in 
der Datenbank gespeichert, wenn 
diese Option im Elefant-Security ak-
tiviert ist. Der Elefant führt dann ein 

Protokoll, in dem vermerkt ist, wel-
cher Nutzer welche Daten im Elefant 
geändert hat. Bei einer Änderung 
des Krankenblattes eines Patienten 
wird dieses als Kopie in der Daten-
bank gespeichert. Das heißt, es gibt 
in der Elefant-Datenbank für jedes 
abgespeicherte, geänderte Kranken-
blatt eine Kopie, die nicht geändert 
werden kann. Man kann sich so das 
gesamte Krankenblatt zum Zeitpunkt 
einer beliebigen Änderung immer 
wieder betrachten. Somit bleibt der 
ursprüngliche Inhalt des Kranken-
blattes bei jeder Änderung erkenn-
bar, da die entsprechenden Kranken-
blattkopien miteinander verglichen 
werden können.“ 

Dies würde tatsächlich dem bis-
her höchsten Anforderungsprofil 
der gesetzlichen Vorgaben für die 
elektronische Dokumentenechtheit 
entsprechen. Der Anbieter weist 
darauf hin, dass die Anforderungen 
des neuen PRG schon länger im re-
gionalen Landesdatenschutzgesetz 
Schleswig-Holsteins verankert ge-
wesen seien und deshalb auch schon 
im Programm seit längerem optional 
vorhanden waren. Natürlich muss 
hier erwähnt werden, dass diese 
Zusatzfunktion („Security-Lizenz“) 
auch mit Zusatzkosten gegenüber 
der Basisversion verbunden ist.

„PsychoDat“
Auch PsychoDat antwortet nicht 
auf meine Mail. Am Telefon kann 
das Problem nicht so recht nach-
vollzogen werden, nach Aufklärung 
über die Anforderungen des neuen 
Patientenrechtegesetzes wird einge-
räumt, dass das Programm diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllen könne, 
noch nicht, wie man betont. Sobald 
die KBV diese gesetzliche Forderung 

Seminar zum Patientenrechtegesetz
Patientenrechtegesetz – Auswirkungen auf die Praxis der Behandler
Dr. Martin H. Stellpflug stellt in dieser Videoschulung die für die Behandler (z.B. Ärzte, Psychotherapeuten, 
Heilpraktiker, Hebammen oder Physiotherapeuten) wesentlichen Neuerungen und deren Auswirkungen auf  die 
Informations- und Aufklärungspflichten, Dokumentationspflichten und Einsichtsnahmerechte dar.

Video on demand-Schulung: € 49,00

Bestellung und Information unter: www.medhochzwei-online-akademie.de
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auch als Zertifizierungsvorausset-
zung verlange, würde man dies auch 
im Programm einbauen.

„Smarty“
Der Anbieter schreibt mir, die aktu-
elle Version von Smarty entspreche 
bereits den gesetzlichen Vorgaben, 
die somit in der Smarty-Kartei be-
rücksichtigt würden. Die in der Kar-
tei verfassten Eintragungen würden 
mit einem Zeitstempel und dem Text 
vermerkt, so dass diese nachvoll-
ziehbar seien. Hinweise dazu wären 
mit den Update-News ausgeliefert 
worden. Noch im Januar, kurz vor 
der Gesetzgebungsnovelle, schreibt 
der Anbieter jedoch hierzu im eige-
nen, öffentlich zugänglichen Forum 
(www.smarty-online.de/forum): „Wir 
arbeiten weiter an einem Versionie-
rungssystem in Smarty, so dass wir/
Sie dann zumindest unterstützend 
der Dokumentationspflicht mit Smar-

ty genüge tun, auch wenn Sie gewis-
se Daten sicher einfacher in Papier 
dokumentieren können.“ Ergänzend 
erklärt mir der Support am Telefon, 
dass tatsächlich die Notizen für die 
Protokollierung diese Versionierung 
und das Nachvollziehen einer Än-
derung protokollieren, jedoch noch 
nicht die Leistungserfassung anhand 
der GOP-Ziffern.

„Epikur“
Der Geschäftsführer von Epikur 
schreibt zu den von mir erbetenen 
Informationen: „Selbstverständlich 
werden wir auch eine Möglichkeit 
der Dokumentationsversionierung 
in unserem Programm anbieten. Wir 
arbeiten an einer fundierten Lösung, 
die den Psychotherapeuten in die 
Lage versetzt, einen Nachweis zu 
erbringen, dass die Patientenakte 
im Nachhinein verändert worden ist 
und wenn doch, welche Änderungen 

vorgenommen wurden. Dahinter 
steckt kein triviales Problem, und je 
nachdem wie eng die Anforderung 
betrachtet wird, kann es zu erheb-
lichen Geschwindigkeitseinbußen 
des Programms führen. Daran sind 
weder wir, noch unsere Kunden in-
teressiert. Ich bin mir nicht ganz si-
cher, aber gegenwärtig gibt es keine 
gesetzliche Vorgabe, die Dokumen-
tation über eine EDV Lösung zu ma-
chen. Sie können die Aufzeichnungen 
ebenso handschriftlich machen. Es ist 
also nicht nur ein EDV Problem, das 
betrachtet werden sollte. Wir werden 
die Entwicklung weiter verfolgen und 
zu gegebener Zeit unsere Lösung an-
bieten.“

Fazit

Nach dem gegenwärtigen Rechts-
stand sind die Psychotherapeuten 
verpflichtet, eine „dokumenten-
echte“ Aufzeichnung der gesamten 
Patientenakte zu fertigen. Gänzlich 
elektronisch wird diesen Anforderun-
gen zum jetzigen Zeitpunkt nur das 
Programm „Elefant“ von Hasomed 
gerecht. Bei „Smarty“ ist dies teil-
weise schon erfüllt. Dennoch sind 
Anwender dieses sowie der anderen 
untersuchten Praxisverwaltungspro-
gramme immer noch auf ergänzende 
oder zusätzlich ausgedruckte Doku-
mentationen auf Papier angewiesen, 

wollen sie sich gesetzeskonform ver-
halten. 

Es ist zu erwarten, dass die Hersteller 
sich möglichst bald den gesetzlichen 
Anforderungen, die sicher auch von 
der Programmierung her eine He-
rausforderung darstellt, stellen und 
diese auch komplett umsetzen wer-
den. Die Hersteller sollten sich nicht 
darauf berufen, dass die KBV diese 
Vorschriften noch nicht als Zertifi-
zierungsvoraussetzung verlangen 
würden. Hierzu merkt die KBV auf 
eine Anfrage von mir an: „Der Zertifi-
zierungsprozess bei der KBV umfasst 
vor allem technische Fragen und 
Punkte. Es handelt sich dabei nicht 
um eine rechtliche Prüfung. Wie für 
uns alle gilt aber natürlich auch für 
Softwarehäuser: Sie müssen sich an 
beschlossene Gesetze halten, folglich 
auch an das Patientenrechtegesetz.“ 
Die Softwarehäuser müssen also, um 
den Psychotherapeuten ein vollwer-
tiges Dokumentierungstool für die 
Patientenakte zu bieten, dieses auch 
dokumentenecht machen. Bis dahin 
sollten sie in ihren Werbungen darauf 
hinweisen, dass die Patientenakte 
nur in Ergänzung zu einer Papierver-
sion auf ihren Programmen geführt 
werden kann. 

Alle Informationen wurden nach 
sorgfältigen Recherchen erstellt. Kei-
ne Gewähr. Irrtum vorbehalten.  ■

Psyprax unterliegt dem Copyright der Firma 
Psyprax GmbH. Elefant unterliegt dem Copy-
right der Firma Hasomed GmbH. PsychoDat 
unterliegt dem Copyright der Firma ergosoft 
GmbH. Smarty® ist ein eingetragenes Mar-
kenzeichen der new media company GmbH & 
Co. KG. Epikur unterliegt dem Copyright der 
Firma Epikur Software & IT Service GmbH & 
Co. KG. 
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Aus der PraxisTipps zur Abrechnung

Dieter Best 

Tipps zur Abrechnung 

Ist eine „unvorhergesehene 
Inanspruchnahme“ nach der 
EBM-Nr. 01100 auch abrechen-
bar, wenn ich sie telefonisch er-
bracht habe? Wenn ja, kann ich 
sie auch abrechnen, wenn der 
Patient im betreffenden Quartal 
noch nicht in der Praxis war und 
ich die Krankenversichertenkar-
te deshalb noch nicht einlesen 
konnte? 

Die Nr. 01100 kann abgerechnet 
werden, wenn sich der Patient von 
sich aus, d.h. nicht vorher verabre-
det, außerhalb der Sprechstunden-
zeiten an den Psychotherapeuten 
wendet. Bloße Terminabsprachen 
können dabei nicht abgerechnet 
werden. Außerhalb der Sprechstun-
denzeiten heißt, werktags zwischen 
19 und 22 Uhr und an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen zwi-
schen 7 und 19 Uhr. Bei unvorher-
gesehenen Inanspruchnahmen zwi-
schen 22 und 7 Uhr bzw. an Sams-
tagen, Sonntagen oder Feiertagen 
zwischen 19 und 7 Uhr kann die 
höher bewertete Nummer 01101 
abgerechnet werden.
Diese Leistungen können auch ab-
gerechnet werden, wenn der Kon-
takt mittelbar war, d.h. wenn er te-

lefonisch, per E-Mail, per SMS oder 
sonst wie erfolgte. Entscheidend für 
die Abrechnung ist, dass die Leis-
tung des Psychotherapeuten wäh-
rend der „Unzeit“ erbracht wurde. 
Demnach kann zum Beispiel eine 
dringende Frage eines Patienten 
zu einer vorausgegangenen Thera-
piesitzung, die abends per E-Mail 
gestellt wurde und die der Psycho-
therapeut aber erst am nächsten 
Tag während der Sprechstunden-
zeiten beantwortet, nicht berech-
net werden. Ebenso wenig ist eine 
Berechnung möglich, wenn z.B. ein 
Patient tagsüber den Kontakt per 
E-Mail sucht, der Psychotherapeut 
aber erst spät abends dazu kommt, 
diese E-Mail zu beantworten. Denn 
in diesem Fall hätte der Psychothe-
rapeut auch in den Sprechstunden-
zeiten antworten können.
Wenn der mittelbare Kontakt der 
erste im Quartal ist und die KVK 
erst bei einem späteren Termin 
eingelesen wird, kann er trotzdem 
berechnet werden. Die Grundpau-
schale kann aber erst berechnet 
werden, wenn der persönliche 
Kontakt zustande kam. Die Grund-
pauschale setzt immer den persön-
lichen Kontakt voraus. ■

Müssen Doppel- und Mehrfach-
sitzungen für Expositionsbe-
handlungen in der Verhaltens-
therapie beantragt werden? 
Wie werden sie abgerechnet?

Nach § 11 Abs. 14 der Psychothe-
rapie-Vereinbarung ist die Durch-
führung einer Einzeltherapie als 
Doppel- oder Mehrfachsitzung nur 
zulässig „bei einer krisenhaften 
psychischen Situation des Patienten 
oder bei Anwendung besonderer 
Methoden der Verhaltenstherapie 
und der tiefenpsychologisch fun-
dierten und analytischen Psycho-
therapie“. Sofern die Behandlung 
außerhalb der Praxisräume statt-

findet, muss es darüber hinaus 
besonders begründet werden, z.B. 
durch einen kurzen Hinweis im Be-
gründungsfeld des Antragsformu-
lars PTV 2 bzw., sofern der Antrag 
gutachterpflichtig ist, im Bericht 
an den Gutachter. Einer besonde-
ren Bestätigung der Krankenkasse 
im Behandlungsausweis bedarf es 
jedoch nicht. Bei der tiefenpsycho-
logisch fundierten Psychotherapie 
und der analytischen Psychothera-
pie sind maximal Doppelsitzungen 
durch zweifachen Ansatz möglich. 
Bei der Verhaltenstherapie ist der 
zweifache, dreifache oder maximal 
vierfache Ansatz möglich.  ■

Fortbildungstag am 14.9.2013

Erster Schleswig-Holsteiner
Psychotherapeutentag

Der Fortbildungstag wird von 10 bis 19 Uhr 
(Empfang und Anmeldung ab 9 Uhr) im 
Wissenschaftszentrum in Kiel stattfinden.

Alle Details werden in dem in Kürze erscheinen-
den DPtV CAMPUS-Programm veröffentlicht. 
Informationen erhalten Sie darüber hinaus bei 
der Landesgruppe Schleswig-Holstein oder 
DPtV CAMPUS.

Landesgruppe Schleswig-Holstein
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Urlaubslektüre für Sie.

Peter Schmidt

Ein Kaktus zum Valentinstag
Ein Autist und die Liebe

Wie er die Herausforderung der Liebe trotz 
vieler Hindernisse und Umwege gemeistert 
hat, davon erzählt Peter Schmidt in seiner 
ungewöhnlichen Autobiogra� e. Es ist ein 
Sprachkunstwerk eines sympathischen 
Außenseiters und ein Plädoyer für die Vielfalt 
des Seins.

224 Seiten mit vielen Fotos 
Gebunden mit Schutzumschlag • € 19,99 
ISBN 978-3-8436-0211-2
Patmos Verlag
www.patmos.de

Gehirn und Geist 
Das Magazin informiert Sie 10x im Jahr 
interdisziplinär über psychische Phänomene 
sowie die zu Grunde liegenden Hirnprozesse, 
Ursachenforschung und neue Therapien: 
Spannend und aktuell. € 7,90 je Ausgabe / Jahresabo € 68,-

Spektrum der Wissenschaft  
Verlagsgesellschaft mbH
www.gehirn-und-geist.de

Lüdke/Becker (Illustration)

Wenn die Seele brennt
Mit eigener Kraft aus der Krise

Krisen im Leben zwingen uns zu Veränderung 
und Entwicklung. Das Buch soll dem Leser 
helfen seine eigene Kraft zu erkennen und 
zu mobilisieren. Fallbeispiele und Übungen 
und zeigen einen Ausweg und geben neue 
Lebenskraft.

168 Seiten • Kartoniert • € 19,95
ISBN 978-3-86216-080-8
medhochzwei
www.medhochzwei-verlag.de

Dunn/Rensin

Die Männer auf meiner Couch
Wahre Fälle einer New Yorker Sextherapeutin

Die junge Psychologin Brandy Dunn berichtet 
von wahren Fällen, von den geheimen 
Wünschen und Phantasien der Männer, ihren 
Problemen und Ängsten, ihren Gefühlen 
gegenüber Frauen, von Sex und Liebe. Das 
„Sex and the city“ für alle Psychologie-
interessierten.

320 Seiten • Kartoniert • € 9,99
ISBN 978-3-492-30269-2
Piper Verlag
www.piper.de

Anz-PtJ.indd   1 04.06.13   12:45



mmmmmmmmm

Urlaubslektüre für Sie.

Peter Schmidt

Ein Kaktus zum Valentinstag
Ein Autist und die Liebe

Wie er die Herausforderung der Liebe trotz 
vieler Hindernisse und Umwege gemeistert 
hat, davon erzählt Peter Schmidt in seiner 
ungewöhnlichen Autobiogra� e. Es ist ein 
Sprachkunstwerk eines sympathischen 
Außenseiters und ein Plädoyer für die Vielfalt 
des Seins.

224 Seiten mit vielen Fotos 
Gebunden mit Schutzumschlag • € 19,99 
ISBN 978-3-8436-0211-2
Patmos Verlag
www.patmos.de

Gehirn und Geist 
Das Magazin informiert Sie 10x im Jahr 
interdisziplinär über psychische Phänomene 
sowie die zu Grunde liegenden Hirnprozesse, 
Ursachenforschung und neue Therapien: 
Spannend und aktuell. € 7,90 je Ausgabe / Jahresabo € 68,-

Spektrum der Wissenschaft  
Verlagsgesellschaft mbH
www.gehirn-und-geist.de

Lüdke/Becker (Illustration)

Wenn die Seele brennt
Mit eigener Kraft aus der Krise

Krisen im Leben zwingen uns zu Veränderung 
und Entwicklung. Das Buch soll dem Leser 
helfen seine eigene Kraft zu erkennen und 
zu mobilisieren. Fallbeispiele und Übungen 
und zeigen einen Ausweg und geben neue 
Lebenskraft.

168 Seiten • Kartoniert • € 19,95
ISBN 978-3-86216-080-8
medhochzwei
www.medhochzwei-verlag.de

Dunn/Rensin

Die Männer auf meiner Couch
Wahre Fälle einer New Yorker Sextherapeutin

Die junge Psychologin Brandy Dunn berichtet 
von wahren Fällen, von den geheimen 
Wünschen und Phantasien der Männer, ihren 
Problemen und Ängsten, ihren Gefühlen 
gegenüber Frauen, von Sex und Liebe. Das 
„Sex and the city“ für alle Psychologie-
interessierten.

320 Seiten • Kartoniert • € 9,99
ISBN 978-3-492-30269-2
Piper Verlag
www.piper.de

Anz-PtJ.indd   1 04.06.13   12:45

Deborah Anna Luepnitz

Schopenhauers 
Stachelschweine
Psychotherapiegeschichten über die Nähe 
und ihre Tücken

Fünf fesselnde Psychotherapiegeschichten, 
die sich u.a. mit Panikattacken oder sexuellem 
Leichtsinn auseinandersetzen. Wie gerade 
das Reden über diese Probleme hilft, wird 
originell, humorvoll und ungewöhnlich genau 
beleuchtet. 

233 Seiten • Gebunden • € 9,90
ISBN 978-3-89806-577-1
Psychosozial-Verlag
www.psychosozial-verlag.de

Lüdke/Lüdke/Becker

Psycho-Infarkt!
Besser Vorbeugen bei Psycho-Stress im Beruf

Psychische Erkrankungen sind mittlerweile 
der häufi gste Grund für ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Beruf. Das Buch zeigt 
Perspektiven und Programme auf und soll 
Ratgeber sein, wie man Psychostress im Beruf 
vorbeugen kann.

ca. 180 Seiten • Kartoniert • ca. € 19,95
erscheint im Juli 2013
ISBN 978-3-86216-125-6
medhochzwei
www.medhochzwei-verlag.de

Lüdke/Lüdke/Becker

Psycho-Infarkt!
Besser Vorbeugen bei Psycho-Stress im Beruf

Psychische Erkrankungen sind mittlerweile 
der häufi gste Grund für ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Beruf. Das Buch zeigt 
Perspektiven und Programme auf und soll 

Gabriel Rolón 

Auf der Couch
Wahre Geschichten aus der Psychotherapie

Unorthodox, weise und immer als Freund 
seiner Patienten zeigt der argentinische 
Psychoanalytiker Gabriel Rolón in seinen 
Geschichten aus der Psychotherapie, dass die 
Psychoanalyse eines der größten Abenteuer 
ist, die das Leben zu bieten hat. 

256 Seiten • Gebunden • Ca. € 18,99
ISBN 978-3-442-75389-5
btb Verlag 
www.btb-verlag.de

medhochzwei Tipps für Ihre Urlaubslektüre

Anz-PtJ.indd   2 04.06.13   12:45



Angestellte Der Facharztstandard für Psychotherapeuten im Krankenhaus

Bei der Behandlung von Patienten 
im Krankenhaus ist der Facharztstan-
dard einzuhalten. Dies ist nicht zu 
verwechseln mit dem Facharztstatus. 
D.h. die Behandlung muss nicht un-
bedingt von einem Facharzt selbst 
ausgeführt werden, sondern sie 
kann z.B. auch von Assistenzärzten 
ausgeführt werden, wenn diese die 
Behandlung theoretisch und prak-
tisch so beherrschen, wie es von ei-
nem Facharzt dieses Faches erwartet 
wird (Janda, 2010, S. 325). Anleitende 
Fachärzte müssen sich, bevor sie die 
Behandlung an eine/n Assistenzarzt/-
ärztin delegieren, davon überzeu-
gen, dass diese/r die Behandlung 
beherrscht. Verfügen Assistenzärzte 
noch nicht über die entsprechenden 
Kenntnisse, sind sie bei der Behand-
lung fachärztlich zu begleiten. Auch 
wenn ein/e Assistent/in die Behand-
lung alleine durchführt, muss nach 
der zurzeit geltenden Rechtsprechung 
der/die Aufsicht führende/r Chef- oder 
Oberarzt/-ärztin ständig erreichbar 
und eingriffsbereit sein (Janda, ebd.), 
um bei unvorhergesehenen Entwick-
lungen, die die Assistenten überfor-
dern, einschreiten zu können. Kommt 
es zu einem Behandlungsfehler, so 
können gegebenenfalls anleiten-
de Fachärzte haften, weil sie ihrer 
Sorgfaltspflicht bei der Delegation 
nicht ausreichend nachgekommen 

sind, und es kann gegebenenfalls 
die Klinik haftbar gemacht werden 
(Organisationsverschulden), weil sie 
keine ordnungsgemäße Anleitung 
und Beaufsichtigung des Delegati-
onsempfängers sichergestellt hat. 

Zudem können Delegationsempfän-
ger haften (Übernahmeverschulden), 
weil sie eine ihres Kenntnisstandes 
überfordernde Aufgabe nicht hätten 
annehmen dürfen. Weiterhin wird 
üblicherweise die Einhaltung des 
sogenannten Facharztstandards von 
den Kostenträgern als Voraussetzung 
für die Übernahme der Behandlungs-
kosten eingefordert.

Die Psychotherapeuten1 als ver-
gleichsweise junger akademischer 
Heilberuf stellen in dieser Systematik 
gewissermaßen einen Fremdkörper 
dar. Sie sind durch Regelungen im 

1  Mit Psychotherapeuten sind hier immer 
Psychologische PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut-
Innen weiblichen und männlichen Ge-
schlechts gemeint.

Sozialgesetzbuch (§ 72 SGB V) in der 
ambulanten Versorgung als Vertrags-
psychotherapeuten den Vertragsärz-
ten gleichgestellt, hier erfüllt eine 
Behandlung durch einen Psycholo-
gischen Psychotherapeuten oder 

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten also den Facharztstandard. 

In der ambulanten Behandlung findet 
keine Delegation von ärztlichen Tä-
tigkeiten an Psychotherapeuten statt, 
sondern das Modell entspricht einer 
Zusammenarbeit/interdisziplinären 
Kooperation bzw. einem Hinzuziehen 
von Ärzten und Psychotherapeuten 
(Jordan, 2011). Jordan et al. (2011) 
konstatieren ferner, dass für den stati-
onären Bereich das Psychotherapeu-
tengesetz nicht durchdekliniert wur-
de. Die psychiatrische Autorengruppe 
um W. Jordan (ebd.) macht am § 107 
Satz 1 SGB V (ärztliche Leitung eines 
Krankenhauses) fest, dass es sich bei 
der psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Behandlung im Krankenhaus 
immer um eine ärztliche Behandlung 

handelt und nur einzelne Teilaspekte, 
die nicht zu einem Kerngebiet ärztli-
cher Tätigkeit gehören, von anderen 
Berufsgruppen übernommen werden 
können. Demnach seien nur die In-
dikationsstellung für Psychothera-
pie und die konkrete Durchführung 
von Psychotherapie selbständig und 
eigenverantwortlich durch Diplom-
Psychologen mit Approbation als 
Psychotherapeut/in zu erbringen, 
womit hierbei auch durch die Psy-
chotherapeuten der Facharztstandard 
gewährt wäre. Exploration, Anamne-
se- und Befunderhebung, Diagnose-
stellung, Aufklärung, Sichten, Aus-
werten und Mitteilen von Befunden, 
Indikationsstellung für Pharmakothe-

Jürgen Tripp

Der Facharztstandard 
für Psychotherapeuten 

im Krankenhaus
Wird der Facharztstandard von Psychotherapeuten im Krankenhaus erfüllt?

Literatur-
hinweise

Janda, C. (2010). Medizinrecht. 
Konstanz: UVK Verlagsgesell-
schaft.

Jordan, W. et al.(2011). Definition 
des Kernbereichs ärztlicher Tätig-
keit im psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Fachgebiet. Psychia-
trische Praxis, 38 (Supplement 2),  
S. 8 – 15.

„Die Psychotherapeuten als vergleichsweise 
junger akademischer Heilberuf stellen
in dieser Systematik gewissermaßen

einen Fremdkörper dar.“ 
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AngestellteDer Facharztstandard für Psychotherapeuten im Krankenhaus

 Dr.
Jürgen
Tripp

Psychologischer Psychotherapeut 
(Verhaltenstherapie). Angestellt in 
einer psychiatrischen Klinik. Mitglied 
im Ausschuss Angestellte Psychothe-
rapeuten der DPtV.

rapie und komplementäre Therapien, 
Beendigung der Behandlung und die 
Dokumentation des Verlaufs und ab-
schließende Erstellung der Epikrise 
unterlägen dem Arztvorbehalt. Sie 
könnten aktuell nicht delegiert wer-
den, sondern es könne höchstens 
eine Zuarbeit durch andere Berufs-
gruppen erfolgen. 

Nach gängigen Erfahrungen, Berich-
ten des Angestellten-Ausschusses 
der DPtV und aus zahlreichen Ge-
sprächen mit im Krankenhaus tätigen 
Psychotherapeuten, entspricht diese 

Einteilung nicht der Arbeitsrealität 
in vielen Kliniken, wo Psychothe-
rapeuten seit langem viele dieser 
Aufgaben ohne direkte Beteiligung 
eines (Fach-)Arztes durchführen. Au-
ßerdem erschließt sich kein inhaltlich 
logischer Grund, warum Psychothe-
rapeuten das, was sie in der ambu-
lanten Versorgung und im Bereich 
der Rehabilitation (hier ist nur eine 
ärztliche Aufsicht und keine ärztliche 
Leitung gefordert) selbständig und 
eigenverantwortlich tun dürfen, nicht 
auch im Krankhaus dürfen. 

Mit dem Ziel einer möglichst wei-
tergehenden Gleichstellung der 
Psychotherapeuten mit Fachärzten, 
dies auch in Hinblick auf den beste-
henden Fachärztemangel im Bereich 
nicht-psychologischer Psychothe-
rapie auch im stationären Bereich, 
prüft der Ausschuss für Angestellte 
Psychotherapeuten der DPtV mit 
juristischer Unterstützung die Ausle-
gung der relevanten Rechtsnormen 
und Perspektiven für eine rechtliche 
Klarstellung durch erforderliche Ge-
setzesänderungen. Hier zeichnet sich 
ab, dass sich im Zuge einer Reform 

Optimale Ergänzung zum Krankheitsschutz 
für gesetzlich Versicherte! 
DKV bietet kombinierbare Tarife an

Für den einen ist es der Zahnersatz, für den anderen die Behandlungen durch 
den Heilpraktiker und für den nächsten sind es Brillen und Kontaktlinsen. Viele 
gesetzlich Versicherte in Deutschland – und das sind etwa 85% der Bevölke-
rung – bezahlen  Leistungen des Gesundheitswesens aus der eigenen Tasche. 
Je nach Krankheit und Art der Behandlung kann da eine beträchtliche Summe 
zusammenkommen, die Betroffene nicht immer im Haushaltsbudget einkal-
kuliert haben. So erhalten Mitglieder einer Gesetzlichen Krankenkasse (GKV) 
heute in der Regel keine Unterstützung mehr für eine Brille. Beim Zahnersatz 
müssen GKV-Mitglieder oft ebenfalls einen hohen Eigenanteil aufbringen.

Die DKV als privater Krankenversicherer hat mit einem modularen System von 
Ergänzungstarifen eine gute Lösung für alle, die ihre finanzielle Eigenbeteili-
gung verringern und ihren Versicherungsschutz ausweiten möchten: 
Mit dem flexiblen Schutz der KombiMed-Tarife der DKV kann sich nun jeder 
einzelne gesetzlich Versicherte für sich und seine Familie den passenden Zu-
satzschutz zusammenstellen.  

KombiMed-Tarife im Überblick* 
•	 KAZM: Ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Hierzu zählen die 

Mehrkosten durch von der GKV nicht erstattbare Arzneimittel, gesetzliche 
Zuzahlungen (Rezeptgebühr) sowie Privatrezepte

•	 KDT50 und KDT85: Zahnersatz in verschiedenen Höhen 
•	 KDBE: Zahnbehandlung und professionelle Zahnreinigung

des Psychotherapeutengesetzes und 
der Psychotherapieausbildung die 
psychotherapeutische Versorgung 
sichernden Möglichkeiten ergeben 
würden (Stichwort: Befugniserweite-
rung). Zudem ist es an der Zeit, die 
Fertigkeiten und Kompetenzen von 
Psychotherapeuten, insbesondere im 
stationären Bereich, im Rahmen der 
Novellierung genauer zu beschreiben 
und berufsrechtlich optimiert zu defi-
nieren.  ■

•	 KHMR: Hörgeräte, Sehhilfen, sonstige Hilfsmittel und Auslandsreiseschutz
•	 KNHB: Naturheilbehandlung durch einen Heilpraktiker oder Arzt. Dazu ge-

hören ganzheitliche Methoden wie zum Beispiel Ayurveda, Sauerstoffthera-
pie, Homöopathie, Hydrotherapie, Osteopathie, Phytotherapie (Pflanzenheil-
kunde) und Traditionelle Chinesische Medizin wie z.B. Akupunktur

•	 KSHR: Brillen, Kontaktlinsen und Auslandsreiseschutz
•	 KGZ2: Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zwei-Bett-Zimmer bei 

einem Krankenhausaufenthalt.

*Den genauen Leistungsumfang und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den Tarifdruckstücken.

Profitieren Sie als Mitglied der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung e.V. 
im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrags zusätzlich von
•	 Beitragsvorteilen im Vergleich zur Einzelversicherung
•	 Versicherungsschutz ohne Wartezeiten
•	 Annahmegarantie
•	 gleichen günstigen Bedingungen auch für Ihre Familienangehörigen.

Haben Sie Interesse an den Angeboten des Gruppenversicherungsvertrages? 
Dann melden Sie sich bei der 
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Kooperation Verbände und GKV
50594 Köln
Telefon 0221 5 78 45 85
Fax  0221 5 78 21 15
E-Mail psychotherapeut@dkv.com

– ANZEIGE –
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Ausbildung Belastung durch die Psychotherapieausbildung

Mittlerweile liegen einige Berichte 
vor, die sich mit der Situation der PiA 
und diesbezüglichen Problemen aus-
einandersetzen. 321 PiA nahmen an 
einer Online-Befragung teil, die zeigt, 
dass viele PiA sich durch die Aus-
bildung belastet fühlen. Sie erleben 
Überlastung durch die Arbeit, und 
ihre auf die psychische Gesundheit 
bezogene Lebensqualität ist deutlich 
eingeschränkt. Gleichzeitig ist die 
Zufriedenheit mit den Inhalten der 
Psychotherapieausbildung hoch. 

Einleitung

Kaum bezahlte oder unbezahlte kli-
nische Tätigkeit mit mangelhaften 
„Praktikumsverträgen“, z.B. ohne 
Tarifrecht und Urlaubsanspruch, 
defizitäre Anleitung, hohe Ausbil-
dungskosten – zahlreiche Berichte 
und einzelne empirische Arbeiten 
zeigen, dass Psychotherapeuten1 in 
Ausbildung (PiA) sich in einer unzu-
friedenstellenden Situation befinden 
(z.B. Busche et al. 2006, Strauß et 
al. 2009). Besonders häufig ist die 
insgesamt 1800 Stunden umfassen-

1  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
auf eine geschlechtsspezifische Differenzie-
rung, wie z.B. PsychotherapeutInnen, ver-
zichtet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung selbstverständ-
lich für beide Geschlechter.

Johanna Grundmann
Katja Wingenfeld

Kerstin Sude

Belastung durch die 
Psychotherapieausbildung

Ergebnisse einer PiA-Befragung

de Praktische Tätigkeit im Fokus der 
Berichterstattung. Hier stehen der 
Beitrag der PiA zur Patientenversor-
gung und ihre Bezahlung in der Re-
gel in keinem adäquaten Verhältnis 
zueinander. Häufig werden PiA trotz 
abgeschlossenen Hochschulstudiums 

als unbezahlte „Praktikanten“ ein-
gestellt (Mösko & Sude 2009). Dies 
führte bei über der Hälfte der von Bu-
sche et al. (2006) befragten PiA dazu, 
dass sie mit ihrem Gehalt während 
der Praktischen Tätigkeit unter dem 
Existenzminimum lagen.

In den Aufgaben der PiA während 
der Praktischen Tätigkeit spiegelt 
sich dieser Praktikantenstatus meist 
nicht wider. Die Tätigkeiten der PiA 
sind oft die eines regulär angestell-
ten klinischen Psychologen (Groeger 
2003), in Einzelfällen mittlerweile 
juristisch belegt: PiA haben, gestützt 
von Zeugenaussagen, nachweisen 
können, wie sie in den Klinikalltag 
eingebunden sind und von den Kli-
niken abgerechnete Leistungen zum 
Teil unkontrolliert und unbeaufsich-

tigt erbracht haben (http://piaportal.
de/news2+M5bd31badd7a.html). 
Wie schon Strauß et al. (2009) im For-
schungsgutachten feststellten, findet 
häufig keine ausreichende Einarbei-
tung oder Anleitung statt. Zahlreiche 
weitere Aspekte der Therapieausbil-

dung, die auch andere Ausbildungs-
bereiche als die Praktische Tätigkeit 
betreffen, wurden kritisiert (z.B. Höl-
zel 2009).

Wie sich diese prekären Ausbildungs-
bedingungen auf das Befinden der 
PiA auswirken, wurde bislang nicht 
ausreichend untersucht. Einzelne 
Berichte lassen vermuten, dass die 
Belastungen durch die Ausbildung 
so groß werden können, dass sie 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
mit sich bringen (Mösko & Sude 
2009). Auch auf die Motivation und 
die Ausbildungsqualität könnte sich 
die Überlastung negativ auswirken 
(Busche et al. 2006). Eine erste Un-
tersuchung zu arbeitsbezogenen 
Verhaltens- und Erlebensmustern 
(AVEM) von PiA zeigte, dass die 

Hälfte der PiA solche arbeitsbezoge-
nen Verhaltens- und Erlebensmuster 
aufweist, die mit größerem Anstren-
gungs-Belohnungs-Ungleichgewicht, 
größerem chronischen Stress sowie 
eingeschränkter psychischer Gesund-
heit einhergehen (Grundmann et al. 
2013). Der AVEM-Ansatz von Schaar-
schmidt und Fischer (2008) betont 
die gesundheitliche Relevanz der Ver-
haltens- und Erlebensmuster, mit de-
nen Menschen beruflichen Anforde-
rungen und Belastungen begegnen. 
Es werden vier Muster arbeitsbezo-
genen Verhaltens und Erlebens un-
terschieden, die Risikofaktoren bzw. 
Ressourcen für die physische und 
psychische Gesundheit eines Men-
schen darstellen: gesundheitsförderli-
ches Verhältnis gegenüber der Arbeit, 
Schonung, Selbstüberforderung und 
„Burnout“. Die Muster Burnout und 
gesunde Schonungshaltung waren 
unter PiA am häufigsten vertreten 
(Grundmann et al. 2013). Damit stellt 
sich die Musterverteilung der PiA 
sehr ähnlich dar wie in einer Ärzte-
Stichprobe von Voltmer et al. (2007).

In der vorliegenden Arbeit sollen nun 
die Belastung, aber auch mögliche 
Ressourcen der PiA genauer unter-
sucht werden. Dazu werden Angaben 
zur empfundenen Belastung durch 
und inhaltlichen Zufriedenheit mit 

Durch die Therapieausbildung belastet

„Wie sich diese prekären Ausbildungs- 
bedingungen auf das Befinden der PiA 

auswirken, wurde bislang nicht ausreichend 
untersucht.“ 
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der Therapieausbildung ausgewertet. 
Um über verschiedene Facetten von 
Belastung fundierte Aussagen treffen 
zu können, wird untersucht, wie sich 
das arbeitsbezogene Verhalten und 
Erleben, der chronische Stress und 
die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität von Psychotherapeuten in 
Ausbildung im Vergleich zu Norm-
stichproben darstellen. 

Methoden

Studiendesign und Stichproben-
charakteristika
(siehe auch Grundmann et al. 2013)

Um eine möglichst große Anzahl an 
PiA zu erreichen, wurde der Frage-
bogen im Frühjahr 2011 online zum 
Ausfüllen zur Verfügung gestellt. Der 
Link und der Aufruf zur Teilnahme 
wurden über PiA-Netzwerke und 
über Ausbildungsinstitute im Raum 
Hamburg verbreitet. Es handelt sich 
um eine Querschnittsstudie. 
321 vollständige Datensätze gingen 
in die Datenanalyse ein. Das Durch-
schnittsalter der vorliegenden Stich-
probe beträgt 32,6 Jahre (Min = 24, 
Max = 54 Jahre). Der Großteil der 
Befragten ist weiblich (86,3%). 

Fragebogen

Neben einigen Fragen zu soziodemo-
grafischen Merkmalen wurde eine 
Reihe von Informationen zur Psycho-
therapieausbildung und zur Berufs-
tätigkeit erhoben. Hierbei handelte 
es sich beispielsweise um Angaben 
zur Vertiefungsrichtung, zu Kosten, 
Finanzierung und Dauer der Ausbil-
dung, zu aktiven und beendeten Aus-
bildungsbereichen, zum Arbeitsauf-
wand durch die Therapieausbildung 

bzw. die Berufstätigkeit sowie zur 
empfundenen Belastung durch die 
Therapieausbildung und inhaltlichen 
Zufriedenheit mit dieser. Weiterhin 
kamen folgende standardisierte Fra-
gebögen zum Einsatz:

Arbeitsbezogene Verhaltens- und Er-
lebensmuster (AVEM, Schaarschmidt 
& Fischer 2008)
Der AVEM erfasst Verhalten und 
Erleben gegenüber Arbeits- und Be-
rufsanforderungen, wobei der Ge-
sundheitsrelevanz dieser persönlich-
keitsspezifischen Stile eine wichtige 
Rolle zukommt. In dieser Untersu-
chung wurde die 44-Item-Kurzform 
verwendet, die Selbsteinschätzungen 
bezüglich Einstellungen, Erfahrungen 
und Gedanken bezüglich Arbeitssi-
tuationen erfragt. Versuchspersonen 
können einem von vier AVEM-Typen 
bzw. -Mustern zugeordnet werden:
1. Typ G: der gesunde, engagierte Typ: 

Das Muster G drückt ein gesundes 
Verhältnis gegenüber der Arbeit 
aus. Starkes, aber nicht exzessives 
berufliches Engagement sowie Wi-
derstandskraft gegenüber Belas-
tungen und ein positives Lebens-
gefühl charakterisieren Typ G. 

2. Typ S: der Schonungstyp: Scho-
nungsverhalten kennzeichnet das 
Muster S. Hier zeigen sich die 
niedrigsten Werte des Arbeitsen-
gagements, wobei eine starke Fä-
higkeit zur Distanzierung von der 
Arbeit als Ausdruck psychischer 
Gesundheit besteht. Die Scho-
nungshaltung kann das Resultat 
ungenügender beruflicher Heraus-
forderung oder eine Schutzfunkti-
on vor Überforderung sein.

3. Risikotyp A: der Selbstüberforde-
rungstyp: Das Risikomuster A ist 
gekennzeichnet von exzessivem 
beruflichem Engagement und un-

zureichender Distanzierungsfähig-
keit. Dies wird nicht durch positi-
ve berufsbegleitende Emotionen 
ausbalanciert und die psychische 
Widerstandskraft ist eher gering. 

4. Risikotyp B: der erschöpfte Typ: 
Das Risikomuster B ist gekenn-
zeichnet von den Kernmerkmalen 
des Burnout-Syndroms. Das Ar-
beitsengagement ist bei gleichzei-
tiger mangelnder Distanzierungs-
fähigkeit und geringer psychischer 
Widerstandskraft niedrig, die Le-
benszufriedenheit ebenfalls.  

Fragebogen zur Messung beruflicher 
Gratifikationskrisen (ERI, Siegrist 
1996)
Das hinter diesem Instrument stehen-
de Modell besagt, dass eine berufli-
che Gratifikationskrise dann entsteht, 
wenn mangelnde Reziprozität zwi-
schen erbrachter Anstrengung und 
empfangener Belohnung besteht. 
Berufliche Gratifikationskrisen stel-
len eine chronische Stresserfahrung 
dar. Die 22 Items des Fragebogens 
werden den drei Modellkomponen-
ten Anstrengung, Belohnung und 
übersteigerte berufliche Verausga-
bungsneigung zugeordnet (Siegrist 
et al. 2004).

Trierer Inventar zur Erfassung von 
chronischem Stress (TICS, Schulz et 
al. 2004)
Der TICS besteht aus sechs faktoren-
analytisch bestätigten Skalen, die die 
chronische Stressbelastung messen: 
Arbeitsüberlastung, Unzufriedenheit 
mit der alltäglichen Arbeit, Mangel 
an sozialer Anerkennung, Soziale 
Belastung, Sorgen/Besorgnis und Be-
lastende Erinnerungen. Die 39 Items 
sind stichwortartige Beschreibungen 
belastender Erfahrungen oder Ereig-
nisse. 

SF-36 Fragebogen zum Gesundheits-
zustand (Bullinger & Kirchberger 
1998)
Der SF-36 ist ein international eta-
blierter Fragebogen, der der Erfas-
sung von subjektiver Gesundheit 
bzw. gesundheitsbezogener Lebens-
qualität dient. Es wurde hier die 
12-Item-Kurzversion (SF-12) verwen-
det, deren Items zu einer körperlichen 
und einer psychischen Summenskala 
zusammengefasst werden.  
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Ergebnisse

Angaben zu Psychotherapie- 
ausbildung und Berufstätigkeit

Wie Tabelle 1 zeigt, absolviert ein 
Großteil der befragten PiA eine Aus-
bildung in Erwachsenenpsychothera-
pie (PP). Mehr als zwei Drittel haben 
sich in der Vertiefung für eine Verhal-
tenstherapieausbildung entschieden. 
Zum Zeitpunkt der Befragung beträgt 

die mittlere Ausbildungsdauer 2,3 
Jahre; etwa 50% der Stichprobe leis-
ten gerade die Praktische Tätigkeit I 
(1200 Stunden) oder II (600 Stunden) 
ab. Die Befragten gaben einen wö-
chentlichen Arbeitsumfang im Rah-
men der Ausbildung zwischen 2 und 
60 Stunden an (Md = 20). 

Neben dem Lebensunterhalt finan-
zieren mehr als drei Viertel der PiA 
ihre Psychotherapieausbildung über 

die eigene Berufstätigkeit. Auch auf 
eigene Ersparnisse oder Unterstüt-
zung durch Angehörige muss von ei-
nigen zurückgegriffen werden. Viele 
Befragte haben hier Mehrfachnen-
nungen getätigt, sind also auf meh-
rere Finanzierungsarten gleichzeitig 
angewiesen.

Gut zwei Drittel der befragten PiA 
gaben an, noch zusätzlich zur Psy-
chotherapieausbildung berufstätig 
zu sein. Von diesen gehen 79,0% 
ihrem Beruf, einer psychologischen 
Tätigkeit, nach. Der wöchentliche 
Arbeitsumfang im Rahmen dieser Be-
rufstätigkeit beläuft sich auf 5 bis 55 
Stunden (Md = 30).

Die monatlichen Kosten für die Thera-
pieausbildung schwanken zwischen 0 
und 1000 €, mit wenigen Ausreißern 
bis zu 2000 €. Im Mittel (Md) liegen 
sie bei 310 €. 

Belastung durch und inhaltliche 
Zufriedenheit mit der Psychothe-
rapieausbildung 

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die 
Antworten auf die Fragen nach der 
empfundenen Belastung durch die 
Therapieausbildung bzw. nach der 
inhaltlichen Zufriedenheit mit der 
Therapieausbildung. Es zeigt sich, 
dass sich knapp zwei Drittel der be-
fragten PiA ziemlich oder sehr belas-
tet durch die Therapieausbildung füh-
len. Gleichzeitig ist ein etwa ebenso 
großer Anteil inhaltlich ziemlich oder 
sehr zufrieden mit der Ausbildung.

Eine Varianzanalyse mit dem Faktor 
Belastung durch die Therapieausbil-
dung und den abhängigen Variablen 
berufliche Gratifikationskrisen, chro-

nischer Stress und gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität macht deutlich, 
dass die Gruppe, die sich durch die 
Psychotherapieausbildung sehr be-
lastet fühlt, die geringsten Gesund-
heits- sowie die höchsten Stresswerte 
und das größte Ungleichgewicht zwi-
schen Anstrengung und Belohnung 
aufweist (Daten aus Platzgründen 
nicht berichtet).

Arbeitsbezogene Verhaltens-
und Erlebensmuster (AVEM)

Die Verteilung der AVEM-Muster in 
der hier untersuchten Stichprobe von 
Psychotherapeuten in Ausbildung 
(Grundmann et al. 2013) im Ver-
gleich zu einer berufsübergreifenden 
Normstichprobe von Schaarschmidt 
& Fischer (2008) für Deutschland ist 
in Abbildung 3 dargestellt. Die Ver-
teilungen der Muster arbeitsbezoge-
nen Verhaltens und Erlebens unter-
scheiden sich deutlich voneinander. 
Besonders das Muster Gesundheit 
ist bei den PiA gegenüber der Refe-
renzstichprobe deutlich verkleinert, 
ebenso das Muster Selbstüberforde-
rung. Entsprechend vergrößert sind 
die Anteile der Muster Schonung und 
Erschöpfung in der PiA-Stichprobe. 
Der Anteil, den beide Risikomuster 
zusammen ausmachen, ist in beiden 
Stichproben fast gleich groß.  

Chronisches Stresserleben
und gesundheitsbezogene
Lebensqualität

Der Vergleich der Mittelwerte der 
TICS-Skalen mit der Referenzstich-
probe (N = 1258, Schulz et al. 2004) 
zeigt, dass der Mittelwert der PiA in 
der TICS-Skala Arbeitsüberlastung 
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Angaben zur Psychotherapieausbildung und zur Berufstätigkeit  
(N = 321) 

Merkmal  N % 

Ausbildung in Erwachsenenpsychotherapie 287 89.4  
 Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie 
39 12.1  

Vertiefung Verhaltenstherapie 219 68.2 
 Psychodynamische 

Therapieverfahren 
100 

 
31.2 

 
 andere 2 0.6 

Ausbildungsdauer  M 2.3   
in Jahren SD 1.8   
 Range 0.0 – 8.6   

aktive Theoretische Ausbildung 239 74.5 
Ausbildungsbereiche 1200 Stunden PT I 89 27.7 
 600 Stunden PT II 84 26.2 
 Ambulante Behandlung 148 46.1 
 Selbsterfahrung 174 54.2 
 z.Zt. in keinem aktiv 12 3.7 

beendete  Theoretische Ausbildung 57 17.8 
Ausbildungsbereiche 1200 Stunden PT I 164 51.1 
 600 Stunden PT II 148 46.1 
 Ambulante Behandlung 23 7.2 
 Selbsterfahrung 81 25.2 
 keinen beendet 114 35.5 

Finanzierung  Eigene Berufstätigkeit 256 79.8 
 Eigene Ersparnisse 124 38.6 
 Kredit 44 13.7 
 Partnerin / Partner 84 26.2 
 Eltern / Verwandte 97 30.2 
 anders 38 11.8 

berufstätig neben  Ja 224 69.8 
der Ausbildung Nein 97 30.2 

Tabelle 1 
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oberhalb des Normalbereiches liegt 
(M = 26; SD = 6,5; T = 642). Die un-
tersuchten PiA empfinden größere 
Überlastung durch die Arbeit als die 
Referenzstichprobe. Das Ausmaß des 
chronischen Stresserlebens der PiA in 
den übrigen Bereichen (Unzufrieden-
heit mit der alltäglichen Arbeit, Man-
gel an sozialer Anerkennung, Soziale 
Belastung, Sorgen/Besorgnis und Be-
lastende Erinnerungen) liegt im Nor-
malbereich (Daten nicht berichtet).

Die Mittelwerte der körperlichen und 
der psychischen Summenskala der 
gesundheitsbezogenen Lebensquali-
tät wurden mit den Mittelwerten der 
Normstichprobe3 verglichen. Beim 
Vergleich des Stichprobenmittelwer-
tes der körperlichen Summenskala 
des SF-12 (M = 51,8; SD = 7,3) mit 

dem Mittelwert der Normstichprobe 
(M = 52,1) zeigt sich kein signifikan-
ter Unterschied (t (320) = -0,89; p = 
0,375). Der Stichprobenmittelwert 
der psychischen Summenskala (M 
= 39,9; SD = 10,8) liegt deutlich 
und statistisch hochsignifikant unter 
dem Normwert (M = 52,0; t (320) = 
-20,17; p < 0,001). Die gesundheits-
bezogene Lebensqualität der PiA ist 
im körperlichen Bereich ebenso hoch 

2  T-Werte (M = 50; SD = 10) basieren auf der 
Referenzstichprobe (N = 1258) von Schulz et 
al. (2004). Mit einem Wert von T = 64 liegen 
die PiA mehr als eine Standardabweichung 
über dem Mittelwert der Referenzstichpro-
be.

3  Altersentsprechende Substichprobe (n = 
539) der deutschen Normstichprobe (Bullin-
ger & Kirchberger 1998).

und im psychischen Bereich deutlich 
niedriger als die altersentsprechende 
Norm.  

Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit war, das Be-
finden und die Belastung von Psy-
chotherapeuten in Ausbildung vor 
dem Hintergrund zahlreicher Ver-
öffentlichungen über schwierige 
Ausbildungsbedingungen zu unter-
suchen. Zu diesem Zweck wurde die 
Stichprobe zunächst mithilfe von 
Angaben zur Psychotherapieausbil-
dung und zur Berufstätigkeit genauer 
charakterisiert. Im Anschluss wurden 
die Ergebnisse der Datenanalyse zur 
Belastung durch die Therapieausbil-
dung und inhaltlichen Zufriedenheit 

mit dieser sowie zu arbeitsbezogenen 
Verhaltens- und Erlebensmustern, der 
chronischen Stressbelastung und der 
gesundheitsbezogenen Lebensquali-
tät dargestellt. 

Gegenüber der berufsübergreifenden 
Normstichprobe sind die arbeitsbezo-
genen Verhaltens- und Erlebensmus-
ter bei den PiA ungünstiger verteilt: 
Zwar sind die Anteile von Personen 
mit einem Risikomuster in beiden 
Stichproben etwa gleich groß, der 
Anteil derer mit einem gesunden 
Muster, das von Arbeitsengagement 
und Wohlbefinden gekennzeichnet 
ist, ist bei den PiA aber nur etwa halb 
so groß wie in der Normalbevölke-
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Verteilung der Antworten auf das Item 
„Wie belastet fühlen Sie sich durch die Therapieausbildung?“ 
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Abbildung 1 
 

Verteilung der Antworten auf das Item 
„Wie zufrieden sind Sie inhaltlich mit Ihrer Psychotherapie-
ausbildung?“ 
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Verteilungen arbeitsbezogener Verhaltens- und Erlebensmuster 
der Analysestichprobe (N=321) und einer Normstichprobe 
(N=3168, Schaarschmidt & Fischer, 2008). Werte gerundet. 
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chischen Problemen berichtet als 
die Normalbevölkerung? Diese Fra-
gen werden sich nur mit Hilfe von 
Längsschnittdaten klären lassen. 
Zur erstgenannten Erklärungsmög-
lichkeit passt, dass fast zwei Drittel 
sich durch die Therapieausbildung 
ziemlich oder sehr belastet fühlen. 
Große Belastung durch die Thera-
pieausbildung geht dabei einher mit 
geringerer gesundheitsbezogener 

Lebensqualität, größerem Anstren-
gungs-Belohnungs-Ungleichgewicht 
und mehr chronischem Stress.  

Neben allen Problemen und der recht 
hohen Belastung durch die Ausbil-
dungssituation ist die inhaltliche 
Zufriedenheit mit der Therapieausbil-
dung groß. Abgesehen davon, dass 
eine Therapieausbildung mittlerweile 
für die Arbeit im klinisch-psycholo-
gischen Bereich meist vorausgesetzt 
wird, könnte dies erklären, warum 
so viele Psychologen (und Pädago-
gen) sich für eine Therapieausbildung 
entscheiden. Schließlich kann diese 
Zufriedenheit auch als Ressource ge-
genüber auftretenden Schwierigkei-
ten im Zusammenhang mit der The-
rapieausbildung verstanden werden.

Es wird von der Repräsentativität der 
hier untersuchten Stichprobe ausge-
gangen, da sie in vielen wichtigen 
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, 
Ausbildungsdauer sowie Vertiefungs-
richtung oder Ausbildungsbereich 
(KJP/PP) anderen Stichproben von 

rung. Der Vergleich macht auch deut-
lich, wie stark vergrößert die Muster 
mit geringem Arbeitsengagement bei 
den PiA sind. Dieses tritt im Rahmen 
von Erschöpfung (Risikomuster B) 
oder gesundem Schonungsverhalten 
(Muster S) auf, wobei auch diskutiert 
wird, dass die Schonungshaltung ein 
Übergangsstadium zum Burnoutmus-
ter sein könnte (vgl. Schaarschmidt & 
Kieschke 2007).

Durch das vorliegende Querschnitts-
design ist es zwar nicht möglich zu 
folgern, dass die Ausbildungsbe-
dingungen ursächlich für diese Hal-
tungen gegenüber der Arbeit sind. 
Allerdings ist kaum vorstellbar, dass 
jemand, der schon vor Beginn der 
Ausbildung nicht motiviert und en-
gagiert ist, sich für diesen müßigen 
Weg der Psychotherapieausbildung 
entscheidet.

Von den verschiedenen Bereichen 
chronischen Stresses, die erhoben 
wurden, empfinden die Psychothera-
peuten in Ausbildung nur im Bereich 
Arbeitsüberlastung eine deutlich hö-
here Stressbelastung als die Normal-
bevölkerung. Sie sind mit ihrer alltäg-
lichen Arbeit nicht wesentlich unzu-
friedener, erfahren keinen stärkeren 
Mangel an sozialer Anerkennung, 
keine größere soziale Belastung oder 
Besorgnis und leiden nicht mehr un-
ter belastenden Erinnerungen als die 
Bezugsgruppe. 

Der Befund der geringeren, auf die 
psychische Gesundheit bezogenen 
Lebensqualität wirft Fragen auf: Ist 
dies eine Folge der Sorgen und Pro-
bleme vieler PiA im Zusammenhang 
mit der Therapieausbildung? Oder 
sind PiA möglicherweise nur eine 
Gruppe, die bereitwilliger von psy-

PiA entspricht (Busche et al. 2006, 
Strauß et al. 2009).

Fazit

Psychotherapeuten in Ausbildung 
fühlen sich zu einem Großteil durch 
die Ausbildung belastet. Diese Be-
lastung zeigt sich insbesondere in 
geringerer gesundheitsbezogener 

Lebensqualität und deutlicher Ar-
beitsüberlastung. Die große Häufig-
keit von arbeitsbezogenen Verhal-
tens- und Erlebensmustern, die von 
Schonungsverhalten, das möglicher-
weise dem Schutz vor Überlastung 
dient, oder von Erschöpfung geprägt 
sind, unterstützt diese Erkenntnis. Vor 
diesem Hintergrund stellt die gro-
ße inhaltliche Zufriedenheit mit der 
Therapieausbildung vermutlich eine 
wichtige Ressource dar.

Weitergedacht und dabei den aktu-
ellen berufspolitischen Diskussionen 
folgend, könnten in eine veränderte 
Psychotherapieausbildung, wie z.B. 
eine „Direktausbildung“ (Lubisch 
2012), bewährte Elemente der Psy-
chotherapieausbildung übernommen 
und in eine verbesserte Struktur 
gebracht werden, um Probleme wie 
Überlastungssituationen und Nicht-
Bezahlung zu beseitigen. Bei einer 
Reform könnten gleichzeitig unter-
schiedliche Zugangsvoraussetzungen 
und Behandlungsbefugnisse von PP/
KJP sowie der bislang unzureichen-

de Status in den Kliniken (Stichwort: 
Facharztstandard) korrigiert werden. 

Kurzum: Um die Gesundheit und 
Funktionsfähigkeit der Psychothe-
rapeuten in Ausbildung zu erhalten, 
sollten die oben genannten Ergebnis-
se bei der dringend notwendigen Re-
form der Psychotherapieausbildung 
einbezogen werden – insbesondere, 
um die Versorgung psychisch kranker 
Menschen in Deutschland weiterhin 
gewährleisten zu können.  ■

Literatur-
hinweis

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

„Neben allen Problemen und der recht 
hohen Belastung durch die Ausbildungssituation 

ist die inhaltliche Zufriedenheit mit 
der Therapieausbildung groß.“
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Hartmut Gerlach

„Zurück in die Zukunft“ 
und vorwärts in das Direktstudium?

Vortrag anlässlich des Festsymposiums  
zum 11jährigen Bestehen „unith“ am 8. Mai 2013 in Trier

Zur Direktausbildung ist schon von 
allen alles gesagt, meine sehr ver-
ehrten Damen, meine sehr geehrten 
Herren, – nur noch nicht von mir!
Ist das aber der einzige Grund, wes-
halb ich heute vor Ihnen sprechen 
soll?

Nun, ich bin Anwalt, ehemals Ge-
schäftsführer und Justitiar der 
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg, übe diesen Job 
in Rheinland-Pfalz zur Zeit kommis-
sarisch aus, berate zudem seit rund 
zwei Jahren zusätzlich die Ostdeut-
sche Psychotherapeutenkammer 
(OPK) in Leipzig. 

Mit der Ausbildung von Psychothera-
peuten habe ich im Übrigen eine gan-
ze Menge zu tun: Ich unterrichte in 
jedem Jahr ungefähr 300 PiA in „Be-
rufsrecht“, u. a. in Heidelberg, Frei-
burg, München, Ulm, Friedrichshafen, 
Nürnberg und an weiteren Orten. 

I. Ein Meinungsüberblick 
juristischer Stellung-
nahmen

Als Jurist kann und werde ich nur zu 
den juristischen Fragestellungen, die 
eine geplante Direktausbildung auf-
werfen könnte, etwas sagen. Ich bitte 
also um Nachsicht, wenn ich nichts 

dazu sage, wie mögliche Strukturre-
formen, Inhalte und Curricula ausse-
hen könnten, wie sie uns beispiels-
weise die DGPs, Schulte, Flegel und 
andere im Laufe des letzten Jahres 
präsentiert haben.

Mein Thema ist allein die juristische 
Perspektive, es geht mir um die Form, 
nicht um die Inhalte. Nur – so ein 
Pech: Zu dieser Perspektive haben 
sich inzwischen längst andere geäu-
ßert: I.1 Frau Behnsen, I.2 Herr Stell-
pflug, I.3 Herr Gleiniger und I.4 Herr 
Rautschka-Rücker und die Juristen 
der DPtV (Plantholz und Geising). 
Sollte ich gleichwohl Berufskollegen 
übersehen haben, bitte ich um deren 
Nachsicht.

I.1 
Behnsen, die frühere Ministerialrä-
tin im BMG (Bundesgesundheits-
ministerium), (siehe Psychotherapie 
Aktuell, Heft 2.2012, Seite 28) führt 
„ordnungspolitische Vorzüge“ ins 
Feld, wenn sie die Direktausbildung 
anpreist. Organisationsrechtlich be-
deute Direktausbildung, dass die 
Ausbildung nach gleichartigen und 
gleichwertigen Regeln wie die ärzt-
liche Ausbildung ablaufen solle. 
Gemeint sei damit die Schaffung 
eines durch Erteilung der Approbati-
on staatlich geregelten Berufes des 

Psychotherapeuten, ähnlich dem des 
Arztes und nach erfolgreichem Ab-
schluss der Weiterbildung dem des 
Fachpsychotherapeuten ähnlich dem 
des Facharztes. 

Der ordnungspolitische Gewinn be-
stehe darin:

1. Einheitliches Qualifikationsniveau 
aller psychotherapeutischen Heil-
behandler durch ein einheitliches 
x-jähriges universitäres Studium 
der Psychotherapie – unter Einbe-
zug der Psychologie und der Päda-
gogik – gerichtet auf den Erwerb 
eines breiten psychologischen und 
psychotherapeutischen Grundwis-
sens (Zulassung zu ärztlichen und 
anderen heilberuflichen Berufen, 
also Ausbildung gemäß Art. 74 
Abs. 1 Nr. 19 GG – konkurrierende 
Gesetzgebung). Eine Spezialisie-
rung sei in diesem Stadium noch 
nicht möglich.

2. Der Beruf des Psychotherapeuten 
sollte „formal, nicht inhaltlich de-
finiert“ werden. § 1 Abs. 3 Satz 1 
PsychThG, der da derzeit lautet 
„Ausübung von Psychotherapie im 
Sinne dieses Gesetzes ist jede mit-
tels wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren 
vorgenommene Tätigkeit zur Fest-
stellung, Heilung oder Linderung 

von Störungen mit Krankheitswert, 
bei denen Psychotherapie indiziert 
ist…“, entfiele, stattdessen wür-
de es im Gesetz lediglich heißen: 
„Wer im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den psychotherapeuti-
schen Beruf ausüben will, bedarf 
der Approbation als Psychothe-
rapeut.“ Die „Wissenschaftlich-
keit“ – das Kriterium, das nach 
meinen Erfahrungen in der Pro-
fession noch immer nicht wirklich 
angekommen ist und verstanden 
wird, entfiele damit.

3. Die Direktausbildung bedeute ei-
nen „Freiheitsgewinn für die Pro-
fession im Vergleich zum derzeiti-
gen Rechtszustand“, bei dem die 
die verfahrensbezogenen und al-
tersgruppenbezogenen Qualifika-
tionsvorgaben in staatlichen, den 
Berufszugang regelnden Normen 
enthalten seien. Die Psychothe-
rapeutenkammern übernähmen 
dann – endgültig und mit der ärzt-
lichen Weiterbildung systemkon-
form – die Weiterbildung.   

4. Ferner ergäbe sich für die Psycho-
therapeuten, nicht mehr für „PiA“, 
ein arbeitsrechtlicher Vergütungs-
anspruch im Rahmen ihrer Wei-
terbildung – ähnlich wie die des 
Assistenzarztes. Wir bekämen da-
nach also als Weiterzubildende/n 
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den/die Assistenzpsychotherapeu-
ten/in, der/die in Kliniken, in Ins-
tituten, nunmehr Weiterbildungs-
stätten nach § 117 Abs. 2 Satz 1 
SGB V genannt, oder bei Niederge-
lassenen weitergebildet würden.

I.2 
Stellpflug, Justitiar der BPtK, in 
einer 26seitigen Stellungnahme 
gegenüber der Landespsychothera-
peutenkammer NRW („Gutachter-
liche Stellungnahme zu Fragen der 
Finanzierung psychotherapeutischer 
Behandlungstätigkeit im Rahmen 
der Weiterbildung“ vom 24.9.2012) 
beschreibt zunächst den Ist-Zustand 
der heutigen Aus- und Weiterbildung 
der Psychotherapeuten, um dann die 
künftigen Abrechnungsmöglichkeiten 
von Weiterbildung zu erörtern – un-
ter Berücksichtigung des Urteils des 
BSG (vom 17.3.2010; B 6 KA 13/09, 
Rdn.19 – aaO S. 11).

Zur „Weiterbildung der Psychothe-
rapeuten nach einer Ausbildungsre-
form“ (aaO S. 18) schlägt er folgende 
Neufassung des § 117 Abs. 2 SGB 
vor: 
„Absatz 1 gilt entsprechend für die 
Ermächtigung der Hochschulam-
bulanzen an Psychologischen Uni-
versitätsinstituten im Rahmen der 
Forschung und Lehre erforderlichen 
Umfangs und der Ambulanzen an 
Einrichtungen, die nach den landes-
rechtlichen Vorschriften als Weiterbil-
dungsstätten zur psychotherapeuti-
schen Weiterbildung zugelassen sind, 
zur ambulanten psychotherapeuti-
schen Behandlung der Versicherten 
…in Behandlungsverfahren, die vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
nach § 92 Abs. 6a anerkannt sind,… 
und sofern die Krankenbehandlung 
unter der Verantwortung von nach 
landesrechtlichen Vorschriften zur 
psychotherapeutischen Weiterbil-
dung berechtigten Personen stattfin-
det, die die fachliche Qualifikation für 
die psychotherapeutische Behand-
lung im Rahmen der vertragsärztli-
chen Versorgung erfüllen…“.

Die Einbeziehung der privaten – nun-
mehr – Weiterbildungsinstitute/-stät-
ten in die Weiterbildung wäre sach-
lich angemessen und deren Bevorzu-

gung nicht bedenklich, weil diese die 
Hauptlast der Weiterbildung zu tra-
gen hätten (aaO S. 19). Abzuändern 
wäre unter anderem darüber hinaus 
der § 8 der Psychotherapie-Verein-
barung, zudem bedürften die Heilbe-
rufe-Kammergesetze der Länder der 
Anpassung, da es aller Voraussicht 
nach zu einem „einheitlichen Be-
ruf“ des Psychotherapeuten käme. 
Weiter schlägt er vor, dass in den 
Weiterbildungsordnungen der Län-
derkammern Weiterbildungsbereiche 
geschaffen werden sollten, wie das 
schon die Kammer Rheinland-Pfalz 
vorgemacht habe. 

Anmerkung: Wenn man so will, füllt 
Stellpflug die Vorgaben von Behnsen 
inhaltlich weiter auf.

I.3 
Gleiniger, Geschäftsführer und Justi-
tiar der VAKJP, ich will es nicht ver-
schweigen, mein Nachfolger 2002 
bei der VAKJP, hat unter dem Datum 
vom 10.1.2013 ein bemerkenswertes 
zwölfseitiges Papier „Reform der 
Psychotherapeutenausbildung – Eck-
punkte für eine duale Direktausbil-
dung“ vorgelegt. Er schlägt ein von 
ihm so genanntes „duales Modell“ 

vor. Jenes stünde im Gegensatz zum 
vom BMG favorisierten „basalen Mo-
dell einer Direktausbildung“, wie er 
es nennt. Er befürwortet im Rahmen 
seines von ihm entwickelten „dualen 
Modells“
1. die Auflösung der BA-/MA-Diskre-

panzen,
2. die Lösung des Vergütungspro-

blems der PiA und
3. die sogenannte Überwindung der 

Probleme der zweiten Klasse.

„Duales Modell“ deshalb, weil er 
dem Studium an einer Universität 
oder (Fach-)Hochschule verbunden 
mit einer Staatsprüfung, eine ver-
tieft verfahrensbezogene Schwer-
punktausbildung anschließen will, 
deshalb „dual“, um dann schließlich 
im dritten Abschnitt eine Weiterbil-
dung vorzusehen. Die Assoziation 
mit der Rechtsanwaltsausbildung 
ist augenfällig: Universitätsstudium, 

dann Erstes Staatsexamen, dann be-
zahlte Referendarzeit mit Zweitem 
Staatsexamen, sodann Weiterbildung 
(Fachanwaltsweiterbildung) – ver-
bunden mit Abschlussprüfung und 
Zulassung zur Anwaltschaft (= Ap-
probation). 

Auch sein Modell beginnt 

1. mit dem Studium der Psycho-
therapiewissenschaften (Sic!) an 
Universitäten oder Fachhochschu-
len; er sieht gegebenenfalls auch 
eine Kooperation von beiden als 
möglich an. Die Anforderungen 
des Berufsbildes umfassten dann 
die akademischen Studieninhal-
te einschließlich der verfahrens-
übergreifenden theoretischen 
Grundkenntnisse sowie der erfor-
derlichen – unvergüteten Praktika 
(Famulatur) – auf der Grundlage 
einer zu erlassenden Approbati-
onsordnung. Dieser erste Ausbil-
dungsabschnitt endete mit der 
Ersten Staatsprüfung. 

2. Es müsse sich dann eine vertieft 
verfahrensbezogene Ausbildung 
anschließen (PP oder KJP) in min-
destens einem wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapiever-

fahren an den dafür nach wie 
vor staatlich anerkannten Ausbil-
dungsstätten und deren Ambu-
lanzen. Dieser zweite Abschnitt 
endete dann mit einem Zweiten 
Staatsexamen.

3. Die Approbation könne nunmehr 
entweder als „Psychotherapeut/
in“ oder zwei Approbationen als 
„Erwachsenenpsychotherapeut 
(EP)“ und/oder als „Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut 
(KJP)“ erworben werden.

4. Fortfall der Legaldefinition heil-
kundlicher Psychotherapie (siehe 
oben bei Behnsen zu § 1 Abs. 3 
Satz 1 PsychThG). Mit dem Fort-
fall der Beschränkung würden 
sich für die Psychotherapeuten 
neue Berufsfelder auftun, auch in 
Bereichen nicht wissenschaftlich 
anerkannter Verfahren und die 

Forschungsmöglichkeiten für neue 
Verfahren und Methoden. Diese 
kämen aus der Grauzone des § 5 
HPG heraus. Die vertiefte Ausbil-
dung in einem wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren würde da-
mit keineswegs obsolet. 

Anmerkung: Seine Ausführungen 
sind auch für den Juristen nicht im-
mer leicht zu verstehen, aber wenn 
man sich auf sie einlässt, wohl durch-
dacht, auch wenn ich seinem „dua-
len Modell“ keine ernsthaften Chan-
cen einräume, einfach deshalb, weil 
es sich zu weit von der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung entfernt – 
und der erforderliche Aufwand die 
Länder(hochschul)haushalte überfor-
dern würde. Im Übrigen: Versucht hier 
Gleiniger für die KJP zu retten, was zu 
retten ist? Denn er verweist darauf, 
dass ärztliche Weiterbildungsstätten, 
auch wenn sie von der Ärztekammer 
anerkannt seien, keinen Anspruch auf 
institutionelle Ermächtigung nach 
§ 117 Abs. 2 SGB V hätten. Nun ja, vor 
gut einem Jahr habe ich genau diese 
Ermächtigung vor einem Berufungs-
ausschuss in einem Bundesland er-
reicht – unter Berufung darauf, dass 
Ausbildung nicht scharf von Weiter-
bildung zu trennen sei und dass auch 
Sozialgerichte aller Instanzen nicht 
immer scharf zwischen Aus- und Wei-
terbildung trennten. Und warum soll 
der § 117 Abs. 2 SGB nicht i. S., wie 
von Stellpflug (s. o.) vorgeschlagen, 
geändert werden können? 

I.4 
Den Kontrast zu den Ausführungen 
von Gleiniger stellt Rautschka-Rü-
cker, Geschäftsführer der Landespsy-
chotherapeutenkammer Hessen, mit 
seinen 13 „Thesen zur Zukunft der 
Psychotherapeutenausbildung“ vom 
1.2.2013 her. Er verfolgt mit diesen 
Thesen eine höchst pragmatische 
Sichtweise, wenn er zwar „ordnungs-
politischen Erwägungen“, die das 
BMG anstelle, eine Absage erteilt, 
kommt aber dennoch zum Ergebnis, 
dass die „zentralen Probleme der be-
stehenden Strukturen zu beseitigen“ 
seien, damit die Gesamtabwägung 
positiv ausfallen müsse. Nun ja, das 
klingt ein bisschen zu allgemein. 
Dann aber in der These 3 fährt er – zu 

„Vier Juristen – zwei Meinungen.“
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Recht – fort: „Es wäre eine eklatante 
Verkennung der konkreten Entschei-
dungs- und Machtstrukturen, wenn 
man Willen und Möglichkeiten des 
BMG unterschätzte, seine Vorstellun-
gen durchzusetzen. Und: Die Psycho-
therapeutenschaft sei deshalb gut 
beraten, Chancen und Risiken der 
vom BMG favorisierten Direktausbil-
dung auszuloten und an der Ausge-
staltung mitzuarbeiten. These 4: Die 
Entwicklung alternativer Modelle, 
die von der vom BMG favorisierten 
Struktur abwichen, hätte immer den 
Nachteil, gegen den Player antreten 
zu müssen, der über Bewegung und 
Stillstand entscheide. Mit dem BMG-
Modell würde die BA-/MA-Problema-
tik radikal gelöst werden. These 7: Bei 
der Ausgestaltung des neuen Studi-
engangs würden Lösungsvorschläge 
im Vorteil sein, die sich zügig und mit 
möglichst geringem, zusätzlichem 
Kostenaufwand in die bestehende 
Hochschullandschaft implementie-
ren ließen. Die von der Hochschul-
wirklichkeit abgelöste Entwicklung 
von Idealvorstellungen führe in eine 
isolierte Position, andere würden 
dann die Meinungsführerschaft über-
nehmen. In seiner These 8 kommt 
Rautschka-Rücker zum Schluss, dass 
das vom BMG favorisierte Modell 
im Grundsatz auch geeignet sei, das 
Problem der „Praktischen Tätigkeit“ 
zu lösen und zwar ebenso radikal, 
indem es sich am ärztlichen Aus- 
und Weiterbildungsmodell orientie-
re. Allerdings müsse die Option zur 
Weiterbildung beinhalten, dass zum 
einen ein Weiterbildungssystem ent-
wickelt werde, das den notwendigen 
inhaltlichen Anforderungen genü-
ge, zum andern eine ausfinanzierte 
Versorgungsstruktur implementiert 
werde. Eine angemessene Vergütung 
für die in der Weiterbildung befindli-
chen Psychotherapeuten sei das KO-
Kriterium schlechthin. Die bisherigen 
Ausbildungsinstitute müssten nun für 
diesen Weiterbildungsgang ermäch-
tigt werden; das sei aber notwen-
dig, weil deren Ambulanzen einen 
notwendigen Beitrag zur Versorgung 
lieferten (These 10). Die Bedenken 
der Profession zur „frühen Approba-
tion“ seien unbegründet (These 11).
Zwar führe diese zur Berechtigung 
der selbständigen und eigenverant-
wortlichen Berufsausübung. Es sei 

indessen nicht erkennbar, welche re-
alen Gefahren für Patienten oder die 
Reputation weitergebildeter Fachpsy-
chotherapeuten dadurch entstehen 
würden. Darüber hinaus würde die 
Anlehnung an das ärztliche Modell 
– endlich – die tarifliche Eingruppie-
rung ermöglichen (These 12) nach 
EG 13 in TVöD und TV-L. Rautschka-

Rücker schließt mit seiner 13. These, 
dass die Approbation nach heutigem 
Stand in einer neuen Approbati-
onsordnung „abgewertet“ würde; 
nur, das wäre ein Identitätsproblem 
der Psychotherapeutenschaft. Kein 
Nichtpsychotherapeut würde diese 
abgewertete Approbation als KO-
Kriterium werten wollen. 

Anmerkung: Die pragmatische Sicht-
weise von Rautschka-Rücker deckt 
sich in wesentlichen Teilen mit mei-
nem Denken – deshalb habe ich sie 
so ausführlich zitiert.

Zusammenfassend: Behnsen, Stell-
pflug und Rautschka-Rücker unter-
stellen, dass sich das Modell des 
BMG durchsetzen wird, die Vorstel-
lungen von Gleiniger – orientiert an 
der juristischen Rechtsanwaltsausbil-
dung – dürfte nach meiner Einschät-
zung keine Chance haben. Es ist – mit 
Verlaub  – eine Außenseiterposition, 
im gewissen Sinne ein Wunschmo-
dell, eine Idealvorstellung einer künf-
tigen Aus- und Weiterbildung – aber 
chancenlos. 

II. Warum eine Reform 
längst überfällig ist …

Lassen Sie uns nun gemeinsam erst 
einmal einen Blick zurück in die Ver-
gangenheit werfen, die bestehenden 
Strukturen in Augenschein nehmen, 
um daraus Folgerungen für die Zu-
kunft zu entwickeln. 

II.1 
Sie erinnern sich an die Geschich-
te des Psychotherapeutengesetzes. 
Mancher von Ihnen hat sie miterlebt 
und ein bisschen  – wie auch ich für 

die KJP – mitgestaltet. Die Entwick-
lung des Psychotherapeutengeset-
zes war ein langer, sehr langer Weg. 
Er dauerte gut 20 Jahre (1978 bis 
1999). Im Grunde, wenn man es ge-
nau besieht, hat das Psychotherapeu-
tengesetz den damaligen Ist-Zustand 
im Wesentlichen festgeschrieben. 
Delegationspsychotherapeuten und 

Erstattler, die im Rahmen der GKV 
tätig waren, bekamen die Approba-
tion und die Zulassung zur GKV, die 
anderen, die nicht in der GKV tätig 
waren, nur die Approbation, wenn sie 
eine bestimmte Anzahl Behandlungs-
stunden nachweisen konnten – und, 
wenn sie keine Delegationspsycho-
therapeuten waren, zusätzlich über 
eine eingeschränkte Heilpraktiker-
erlaubnis verfügten. 

II.2 
Neu war allerdings die Einführung 
zweier Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnungen (APrV) für PP und KJP; 
vorher bestimmte die Ausbildung die 
KBV per Psychotherapie-Richtlinien 
und -Vereinbarungen. Eine gute 
Idee, so befanden die Profession 
und das BMG, vor der Aufnahme 
der praktischen Fälle (§ 4 Praktische 
Ausbildung APrV) ein 18monatiges 
Praktikum („Praktische Tätigkeit“, 
§ 2 APrV) vorzuschalten, wonach die 
PiA erfahrenen Psychotherapeuten 
sozusagen „über die Schulter schau-
en sollten“. 

§ 2 Praktische Tätigkeit
Die praktische Tätigkeit … dient 
dem Erwerb praktischer Erfahrungen 
in der Behandlung von Störungen 
mit Krankheitswert im Sinne des § 1 
Abs. 3 Satz 1 des Psychotherapeu-
tengesetzes sowie von Kenntnissen 
anderer Störungen, bei denen Psy-
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Psychotherapie hilft!

In Deutschland behandeln 20.000 Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in ihren Praxen psychische Erkrankungen!

Psychotherapie ist eine Leistung der Krankenkassen.
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„Die ‚Praktische Tätigkeit‘ – juristisch
höchst fragwürdig.“
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chotherapie nicht indiziert ist. Sie 
steht unter fachkundiger Anleitung 
und Aufsicht.

Allerdings, wie sich seit langem zeigt, 
griff hier sozusagen der Hegelsche 
Gedanke in Form seiner „List der 
Idee“ ein: Denn die Ausgestaltung 
der Praktischen Tätigkeit (§ 2 APrV) 
erwies sich nämlich im Laufe der ver-
gangenen 14 Jahre als schwerwie-
gender Mangel – in vielerlei Hinsicht. 
Ja, schlimmer noch: Deren praktische 
Ausgestaltung war und ist nicht nur 
als skandalös, sondern vielmehr als 
schlicht rechtswidrig, wenn nicht gar 
als kriminell zu bezeichnen – eben 
aus der Sicht des Juristen. Dieser Teil 
gehört schleunigst – angelehnt an 
die ärztliche Ausbildung – neu aus-
gestaltet. 

II.3
Aber nicht die Vergütung ist das Pro-
blem, dieses ist tatsächlich zweitran-
gig gegenüber dem Hauptproblem: 
PiA üben Heilkunde – Psychothera-
pie  – ohne Approbation, ohne (ein-
geschränkte) Heilpraktikererlaubnis 
und zumeist ohne Supervision, also 
ohne Aufsicht und ohne Anleitung 
innerhalb von Kliniken aus. 

Mancher glaubt mir vielleicht nicht – 
nun, jetzt komme ich zurück auf mei-
ne oben beschriebene Seminartätig-
keit im Berufsrecht. Ich denke, ich ha-
be inzwischen in den letzten Jahren 
rund 1.500 PiA gesehen, angehört 
und unterrichtet. Es ist unglaublich, 
was ich da zumeist zu hören bekom-
me und bekam. Selbstverständlich 
macht der überwiegende Teil Psy-
chotherapie, von Anfang an, mancher 
übernimmt sogar übers Wochenende 
alleinverantwortlich eine Station und 
… und … 

Gestatten Sie mir in aller Deutlich-
keit – rethorisch zu fragen: Welchen 
Sinn macht denn eigentlich die 
drei- bis fünfjährige zusätzliche Aus-
bildung vom Diplom-Psychologen/
Sozialpädagogen zum Psychothera-
peuten, wenn sie doch eh schon alles 
können – und entsprechend einge-
setzt werden … 

Was hielten Sie denn davon, dass 
Fahrschüler, die sich noch in der Fahr-
schule zum Erwerb der Fahrerlaubnis 
befänden, schon selbstverständlich 
– ohne Führerschein – auf unseren 
Straßen herumfahren würden? Nichts 
anderes geschieht in der Realität. Alle 
Ärzte in einer Klinik müssen die Ap-
probation haben, den PiA hingegen 
„fehlt der Führerschein“. Und ganz 
nebenbei – ebenso den meisten in 
Kliniken und auch in Reha- und Voll-
zugsanstalten oder Beratungsstellen 
angestellten „bloßen“ Diplom-Psy-
chologen.

Na ja, da übertreibt der Referent aber 
…
Fragen Sie doch einfach mal Ihre Bun-
desregierung: Bei der „Praktischen 
Tätigkeit“ geht es eben nicht um das 
Erlernen der psychotherapeutischen 
Behandlung. Diese Aufgabe nimmt 
im Rahmen der Ausbildung die Phase 
der „Praktischen Ausbildung“ ein (so 
die eindeutige Antwort der Bundesre-
gierung in der Drucksache 16/12401 

vom 24.3.2009, S. 9). Und das Ihnen 
bekannte „Forschungsgutachten“ 
Strauß, Jena, kommt ganz verschämt 
zu folgenden Feststellungen: „Zahl-
reiche AusbildungsteilnehmerInnen 
und AbsolventInnen geben an, sie 
führten während der Praktischen Tä-
tigkeit Einzel- und Gruppenpsycho-
therapien selbstständig durch …“ 
(aaO. S. 153). 

Die eigenständige, psychotherapeu-
tische Behandlung von Patienten ist 
dem PiA in diesem Stadium noch 
nicht erlaubt (!). Vielmehr ist eine sol-
che Behandlung erst zulässig, wenn 
der Ausbildungsteilnehmer entweder 
eine Approbation erworben hat, oder 
er im Besitz einer (HPG-)Heilprakti-
kererlaubnis ist. Die von der Professi-
on lange Zeit erwogene „Vorläufige 
Behandlungserlaubnis“ würde der 
Problematik auch nicht ansatzweise 
genügen (Stichwort: Vorläufige Fahr-
erlaubnis für Fahrschüler?).

II.4 
Sie alle werden inzwischen von den 
Urteilen des Arbeitsgerichts Hamburg 
(Urteil vom 16.10.2012, 21 CA 43/12) 
und des LAG Hamm (Urteil vom 
29.11.2012, 11 Sa 74/12) gehört ha-
ben (übrigens im Gegensatz zum VG 
Ansbach, Beschluss vom 1.3.2011, 
AN 8 P 10.02628): diese Arbeitsge-
richte bejahen einen Vergütungsan-
spruch der PiA. 

Wenn sich die Gerichte, die klagen-
den PiA, da nicht mal täuschen … 

Hören wir doch, was das Bundesar-
beitsgericht (BAG) kürzlich geurteilt 
hat (BAG, Urteil vom 20.4.2011, 
4  AZR 241/09, Rdnr. 33): 
„Ausweislich des … Berufungsurteils 
sind in der Ambulanz vier vollzeitbe-
schäftigte „Psychologen“ tätig. Über 
deren Qualifikation und Tätigkeit 
fehlt es an jeglichen Angaben. Es ist 
jedoch bereits aus allgemeinen Er-
wägungen nicht davon auszugehen, 
dass es sich um bloße „Psycholo-

gen“ handelt … Ohne eine Zusatz-
ausbildung zum Therapeuten wird 
ein Psychologe einer Klinik … kaum 
beschäftigt werden können. Hierfür 
sprechen auch der vom Kläger vorge-
legte Internetauftritt der Beklagten 
bezüglich der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie …“. 

Das BAG würde wohl die beiden vor-
erwähnten Urteile nicht ungerupft 
lassen …

Noch einmal: Es geht nicht darum, 
dass die „Praktische Tätigkeit“ gar 
nicht, nur schlecht oder selten or-
dentlich vergütet wird, sondern da-
rum, dass landauf landab in Kliniken 
PiAs in der Praktischen Tätigkeit 
selbständig und verantwortlich Psy-
chotherapien ausüben, ohne dafür 
befähigt und ohne dafür berechtigt 
zu sein. Das ist das gleiche Problem 
wie die psychotherapeutische Be-
schäftigung von Nur-Diplom-Psycho-
logen, ohne Approbation und ohne 
Heilpraktikererlaubnis in Kliniken 
und Beratungsstellen. Und: Jegliche 
Abrechnung mit den Krankenkassen 

ist damit ebenfalls inkriminiert man-
gels Rechtsgrundlage. Denn – ich 
wiederhole mich: Die Ausübung von 
Heilkunde ohne Erlaubnis ist strafbar 
nach § 5 HPG. 

Die an sich gute „Idee“ war es, künf-
tige Psychotherapeuten per 18mona-
tiges Praktikum in den Beruf einzu-
führen. Nur – da hatte man nicht an 
die Interessen der Kliniken gedacht. 
Denn so würden die PiA nur Aufwand 
erfordern, ohne dass sie der Klinik 
zu etwas Nutze wären. Die Kliniken 
haben daraus den einzigen für sie 
wirtschaftlich möglichen Schluss ge-
zogen: Das sind doch Diplom-Psycho-
logen in der Regel, die können wir 
doch heilkundlich einsetzen, ohne zu 
bedenken, dass deren Einsatz in jeder 
Hinsicht rechtswidrig war und ist. 

Glauben Sie ja nicht, das vorbeschrie-
bene Problem sei das einzige: Es han-
delt sich bei der Praktischen Tätigkeit 
um ein Pflichtpraktikum gemäß § 2 
APrV. Pflichtpraktika sind weder 
vergütungspflichtig noch bestehen 
arbeitsrechtliche Ansprüche (Schade 
„Der Student im Pflichtpraktikum 
– ein rechtloses Wesen?“ in: NJW 
2013, 1039, 1040; siehe aber auch 
Urteil des BSG vom 1.12.2009, B 12 
R 4/08 R und Koch-Rust, Rosentreter 
„Wiedereinführung der Sozialversi-
cherungspflicht für Studierende in 
praxisintegrierten dualen Studien-
gängen? In: NJW 2011, 2852). Mithin 
unterliegen die Studierenden auch 
nicht der Sozialversicherungspflicht.  

II.5 
Bei der Praktischen Ausbildung han-
delt es sich aber nicht mehr um ein 
Praktikum, sondern um eine selb-
ständige Tätigkeit mit einem Arbeits-
einkommen i.S. § 15 SGB IV. Dieses 
Arbeitseinkommen ist einkommens-
steuerpflichtig, aber nicht versiche-
rungspflichtig, es sei denn, man 
bewertete die Tätigkeit eines PiA als 
Scheinselbständigkeit. 

Kurz: Das Ausbildungssystem bedarf 
auch in diesem Punkt der völligen 
Neustrukturierung – und da bietet 
sich das ärztliche System an. Dort 
gibt es diese Rechtsprobleme nicht. 
Es ist also nicht nur eine „ordnungs-

„Das Bundesarbeitsgericht wird wohl die Arbeits-
gerichtsurteile nicht ungerupft lassen…“
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 Hartmut

Gerlach

Rechtsanwalt. 15 Jahre Geschäfts-
führer der VAKJP. 2002 bis 2009 Justi-
tiar, später zusätzlich Geschäftsführer 
der Landespsychotherapeutenkam-
mer Baden-Württemberg. Derzeit 
Kommissarischer Geschäftsführer der 
Psychotherapeutenkammer Rhein-
land-Pfalz und Rechtsberater der 
Ostdeutschen Psychotherapeuten-
kammer in Leipzig. Mitherausgeber 
des „Management Handbuchs“. 

politische Maßnahme“, vielmehr 
geht es in erster Linie um die Ver-
antwortung für die Patienten, die 
nicht von unerfahrenen Anfängern, 
zudem unerlaubt behandelt werden. 
Nur – das auszusprechen –, was ich 
hier sage, hieße schwere Mängel 
einzugestehen. Das wäre nun aber 
doch zu viel verlangt von den betei-
ligten Akteuren. Also muss und will 
die Politik nun Ordnung schaffen – 
Ordnungspolitik machen, wenn Sie 
so wollen. Aber auch die Praktische 
Ausbildung erweist sich bei näherem 
Hinsehen als höchst komplex – und 
alles andere als gut durchstrukturiert. 
Plantholz und Geising kommen in ih-
rem Aufsatz „Zur arbeitsrechtlichen 
Situation der PiA (Psychotherapie Ak-
tuell 4.2012, Seite 28) am Ende – zu 
Recht zu dem Schluss: 

„… (man) kann grundsätzlich fest-
halten, dass die PiA unter den jetzi-
gen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zwischen allen Stühlen sitzen… 
Generell handelt es sich um einen 
weitgehend rechtsfreien Raum, in 
dem sie sich bewegen. Auf Dauer ist 
dieser Zustand schwerlich tragbar, 
aufzulösen wahrscheinlich nur über 
eine Reform der Ausbildung …“.

III. Das BMG hat einen
 weiten Spielraum, könnte 

also die Direktausbildung 
durchsetzen 

Für mich also liegt es nahe, dass der 
Bundesgesetzgeber, der entspre-
chend Art. 74 Nr. 19 GG für die Aus-
bildung im Rahmen konkurrierender 
Gesetzgebung zuständig ist, nun ei-
ne ordnungspolitische Angleichung 
anstrebt. Dabei hat der Gesetzgeber 
zunächst Folgendes zu bedenken, 

nämlich das, was das Bundesverfas-
sungsgericht ihm vorgibt (BVerfG Be-
schluss vom 3.7.2007; 1 BvR 2186/06 
Rdnr. 71): 
„Zu einer … Vereinheitlichung meh-
rerer Berufe mit jeweils traditionell 
oder gesetzlich ausgeprägten Be-
rufsbildern zu einem Beruf ist der 
Gesetzgeber grundsätzlich befugt. 
Der Gesetzgeber ist insbesondere 
nicht gehalten, mehrere Berufe mit 
ähnlichen Funktionen und unter-
schiedlichen Ausbildungsgängen und 
Berufspflichten nebeneinander bei-
zubehalten … Die gesetzgeberische 
Gestaltungsbefugnis findet jedoch 
Grenzen, für deren Bestimmung die 
Grundsätze maßgebend sind, die das 
BVerfG für die Befugnisse des Gesetz-
gebers entwickelt hat, im Rahmen 

des Art. 12 Abs. 1 GG Berufsbilder zu 
fixieren … Deshalb ist auch bei der 
Vereinheitlichung mehrerer Berufe zu 
beachten, dass durch die Festlegung 
von Berufsbildern und durch das Auf-
stellen von subjektiven Zulassungs-
voraussetzungen in die durch Art. 12 
Abs. 1 GG geschützte Berufswahlfrei-
heit eingegriffen wird… Eingriffe in 
dieses Recht sind nach Art. 12 Abs. 1 
Satz 2 GG, die auch für Maßnahmen 
gilt, die die Freiheit der Berufswahl 
betreffen…, nur auf der Grundlage 
einer gesetzlichen Regelung erlaubt, 
die den Anforderungen der Verfas-
sung an grundrechtsbeschränkende 
Gesetzes genügt. Danach muss die 
eingreifende Norm nicht nur kompe-
tenzmäßig erlassen worden sein…, 
sondern auch durch hinreichende, 
der Art der betroffenen Betätigung 
und der Intensität des jeweiligen Ein-
griffs Rechnung tragende Gründe des 

Gemeinwohls gerechtfertigt werden 
und dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit entsprechen…“. 

Auf dieser Basis hat also das BMG 
einen weiten Spielraum, Gesetzent-
würfe vorzulegen. Niemand wird 
daher das BMG hindern, eine „Pa-
rallelisierung“ der Ausbildung der 
Psychotherapeuten mit der der Ärzte 
oder Zahnärzte herzustellen. 

Der Verfahrensbezug wird und muss 
in der ersten Phase der Direktaus-
bildung entfallen. Die Angleichung 
an die Ärzte und Zahnärzte wäre 
dann vollzogen. Erst mit Erwerb der 
Approbation dürften – jetzt die Psy-
chotherapeuten (nicht mehr PiA) – 
heilkundlich selbständig tätig sein, 

auch wenn ihre Approbation (neu) 
gegenüber der Approbation (alt) eine 
mindere Qualifikation einschlösse – 
und hätten Anspruch auf Vergütung.  

Mit dem Wegfall der „wissenschaft-
lich anerkannten Verfahren“ im ers-
ten Teil der Ausbildung im Hinblick 
auf die neue Approbationsordnung 
würde damit an den Universitä-
ten – neben Grundkenntnissen der 
wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren auch Grundlagen von Psy-
chotherapieverfahren, Methoden 
und Techniken vermittelt werden 
können, die bislang nicht oder noch 
lange nicht als wissenschaftlich an-
erkannt gelten. Fazit: Der approbier-
te Psychotherapeut (neu) nach der 
Direktausbildung verfügte zwar über 
einen Überblick über viele Verfahren, 
wissenschaftliche und nicht wis-
senschaftliche, er dürfte diese aber 

– nunmehr – im Gegensatz zur heu-
tigen Rechtslage mit seiner Appro-
bation anwenden. Damit würde ein 
weiterer Schritt im Hinblick auf die 
Gleichwertigkeit zwischen Psycho-
therapeuten und Ärzten in Bezug auf 
Psychotherapie hergestellt werden. 
Denn bislang gilt: berufsrechtlich darf 
der approbierte Arzt alle Verfahren 
anwenden, ob wissenschaftlich an-
erkannt oder nicht, der approbierte 
Psychotherapeut hingegen nur wis-
senschaftlich anerkannte, ansonsten 
benötigt er zusätzlich eine einge-
schränkte Heilpraktikererlaubnis (nur: 
Psychotherapie). Das gilt erst recht 
für Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen, die Erwachsene nur 
unter strengen Voraussetzungen be-
handeln dürfen. 

Die Weiterbildung liefe dann so 
wie für die angehenden Fachärzte. 
Tatsächlich würde sie sich nicht we-
sentlich von dem unterscheiden, was 
derzeit an Instituten/Ambulanzen/
Psychologischen Instituten gebo-
ten würde; die Ausbildungsinstitute 
(alt) würden in Weiterbildungsstät-
ten (neu) umfirmieren. Die „Fälle“ 
selbst würden erst in der Weiterbil-
dung angeboten werden. Das muss 
aber nicht nachteilig sein, denn auch 
einfach approbierte Ärzte dürfen be-
rufsrechtlich „alles“, es sei denn, es 
läge ein sogenanntes Übernahmever-
schulden vor. Übrigens – Sie werden 
es mir nachsehen – auch Heilprakti-
ker dürfen „alles“, ob sie es freilich 
können, ist eine andere Frage, aber 
gegebenenfalls auch eine solche des 
Übernahmeverschuldens.

Fazit: „Zurück in die Zukunft“ und 
vorwärts in das Direktstudium“.  ■

„Steht eine Metamorphose von Ausbildungs-
instituten zu Weiterbildungsstätten bevor?“
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Rechtsfragen Rechtliche Rahmenbedingungen für den eigenen Internetauftritt

Ziel dieses Beitrages ist es, den Le-
sern einen Überblick über die rechtli-
chen Rahmenbedingungen des eige-
nen Internetauftritts zu geben. 

Impressumspflicht

Mit der Umsetzung der Richtlinie 
zum elektronischen Rechtsverkehr 
(Richtlinie 2000/31/EG des Euro-
päischen Parlamentes und des Ra-
tes vom 8.6.2002 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
im Binnenmarkt) hat der Gesetzge-
ber das Gesetz über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den elek-
tronischen Geschäftsverkehr als Arti-
kelgesetz verabschiedet. Das Gesetz 
umfasst die Änderungen des Tele-
dienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) 
und des Teledienstegesetzes (TDG). 
Die Regeln des TDG führen zu einer 
verschärften Anbieterkennzeichnung 
bzw. Impressumspflicht. Ob die Ver-
letzung der Impressumspflicht zu-
gleich einen Verstoß gegen das Wett-
bewerbsrecht darstellt, ist umstritten. 
Jedenfalls aber handelt es sich um 
eine Ordnungswidrigkeit nach dem 
TDG. Deshalb sollte man hier Sorgfalt 
walten lassen.

Nach der Vorschrift des § 6 TDG ha-
ben Diensteanbieter für sogenannte 
Teledienste die folgenden Informa-
tionen leicht erkennbar, unmittelbar 
erreichbar und ständig verfügbar zu 
halten: 

Markus Plantholz

Rechtliche Rahmenbedingungen 
für den eigenen Internetauftritt

1. Den Namen und die Anschrift, un-
ter der sie niedergelassen sind; bei 
juristischen Personen – etwa einer 
GmbH – zusätzlich den Vertre-
tungsberechtigten – zum Beispiel 
den Geschäftsführer.

2. Angaben, die eine schnelle elek-
tronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare Kommunikation mit 
ihnen ermöglichen, einschließlich 
der Adresse der elektronischen 
Post.

3. Soweit der Dienst im Rahmen ei-
ner Tätigkeit mit behördlicher Zu-
lassung angeboten oder erbracht 
wird, sind Angaben zur zuständi-
gen Aufsichtsbehörde erforderlich.

4. Das Handelsregister, Vereinsre-
gister, Partnerschaftsregister oder 
Genossenschaftsregister, in das sie 
eingetragen sind, und die entspre-
chende Registernummer.

5. Angaben über die Kammer, wel-
cher die Diensteanbieter ange-
hören, die gesetzliche Berufsbe-
zeichnung und den Staat, in dem 
die Berufsbezeichnung verliehen 
worden ist, die Bezeichnung der 
berufsrechtlichen Regelungen und 
Angaben darüber, wie diese zu-
gänglich sind.

6. In den Fällen, in denen sie eine 
Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer nach § 27a des Umsatzsteu-
ergesetzes besitzen, die Angabe 
dieser Nummer.

Die Informationen müssen „leicht 
erkennbar, unmittelbar erreichbar 
und ständig verfügbar“ gehalten 
werden. Eine leichte Erkennbarkeit 
und eine unmittelbare Erreichbarkeit 
der geforderten Informationspflich-
ten liegt jedenfalls dann nicht vor, 
wenn mehr als drei Internetseiten 
aufgeschlagen werden müssen, um 
zu den Angaben zu gelangen (nach 
einer jüngeren Entscheidung des LG 

Düsseldorf, Urteil vom 29.1.2003, Az. 
34 O 188/02). Stellt man aber auf den 
Wortlaut des Gesetzes und insbeson-
dere den damit bezweckten Verbrau-
cherschutz ab, so wird man in der 
Tat von einer restriktiven Regelung 
ausgehen müssen. Von einer leicht 
erkennbaren Information ist also nur 
dann auszugehen, wenn auf der Ein-
gangsseite ein deutlicher Hinweis auf 
diese Informationen angebracht ist, 
dem Besucher der Internetseite also 
unmissverständlich ersichtlich ist, wo 
die Informationen gemäß § 6 TDG 
zugänglich sind. Dies wird man am 
besten dadurch erreichen, dass man 

die Eingangsseite mit einem Button 
„Impressum“ bzw. „Informationen“ 
versieht.

Eine ähnlich restriktive Auslegung 
ist im Hinblick auf die „unmittelba-
re Erreichbarkeit“ angebracht, an-
dernfalls wird man von „versteckten 
Informationen“ sprechen müssen. 
Daher sollte wenigstens gewährleis-
tet sein, dass von jeder Seite aus ei-
ne Rückkehr auf die mit dem Button 
„Impressum“ bzw. „Informationen“ 
versehene Eingangsseite möglich ist.

Soweit der Teledienst – wie bei den 
Psychotherapeuten – in Ausübung 
eines reglementierten Berufs ange-
boten wird, sind Angaben über die 
Kammer, welcher der Dienstanbieter 
angehört, zur gesetzlichen Berufsbe-
zeichnung und zum Staat, in dem die 
Berufsbezeichnung verliehen worden 
ist, sowie Angaben zu den berufs-
rechtlichen Regelungen erforderlich 
und dazu, wie diese zugänglich sind. 
Es empfiehlt sich ein entsprechender 
Link zu einer solchen Internetseite, 
die die berufsrechtlichen Regelungen 
enthält. Anderenfalls ist ein Hinweis 
auf entsprechende Veröffentlichun-
gen denkbar. 

Enthält die Internetseite oder der 
Facebook-Auftritt redaktionelle Bei-
träge, beispielsweise Berichte von 
Vereinsveranstaltungen, Mitglieder-
rundbriefe, oder ähnliches, ist für die-
se Artikel ein presserechtlich Verant-

„Das Impressum muss unmittelbar 
erreichbar sein.“
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wortlicher mit Namen und Adresse 
zu benennen. Zuletzt ist der übliche 
Haftungsausschluss für den Inhalt 
durch einen Link zu erreichender 
anderer Internetseiten anzugeben. 
Zweck dieser Angaben ist der Schutz 
des Verbrauchers, der sich auch im 
Internet immer informieren können 
muss, wer Anbieter einer Seite ist und 
verantwortlich für deren Inhalt (vgl. 
dazu auch Seite 40 unter 2 d).

Musterimpressum 

Dipl.-Psych. A.B.,
Psychologischer Psychotherapeut
Sigmund-Freud-Str. 1, 00000 C-Stadt
Telefon: 0049 40 000000
Telefax: 0049 40 000000
E-Mail: a.b@therapie.net
Internet: www.ab.de

Gesetzliche Berufsbezeichnung, 
amtliche Registrierung

– Diplom-Psychologe, verliehen in 
der Bundesrepublik Deutschland

– Psychologischer Psychotherapeut, 
verliehen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Approbation durch 
das Regierungspräsidium…)

– Arztregistereintrag Nr. 00000 (Kas-
senärztliche Vereinigung xyz)

– Gesetzliche Aufsichtsbehörde: 
Landespsychotherapeutenkammer 
xyz

Maßgebliche berufsrechtliche 
Regelungen

– Gesetz über die Berufe des Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
und des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (Psychothe-
rapeutengesetz/PsychThG) vom 
16.6.1998 (BGBI. I S. 1311), zuletzt 
geändert durch Artikel 34a des 
Gesetzes vom 6.12.2011 (BGBl. I 
S. 2515), Link: www...

– Hei lberufekammergesetz … 
vom…, zuletzt geändert am…, 
Link: www…

– Berufsordnung der Landespsy-
chotherapeutenkammer … vom 
…., zuletzt geändert am …., Link: 
www…

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 
MDStV: A.B.

Haftungsausschluss: Für die Inhal-
te externer Links übernehmen wir 
trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung 
keine Haftung. Den Inhalt verlinkter 
Seiten verantworten deren Betreiber.

Kommunikation mit E-Mail

Die Kommunikation über E-Mail kann 
Sicherheitslücken aufweisen. E-Mails 
können auf ihrem Weg von fachkun-
digen Internet-Nutzern geöffnet und 
eingesehen werden. Ich gehe davon 

aus, dass ich befugt bin, Ihnen eben-
falls mit E-Mail zu antworten, sofern 
Sie E-Mail als Kommunikation mit 
mir gewählt haben. Selbstverständ-
lich beziehen sich meine antwor-
tenden E-Mails nur auf organisato-
rische Fragen. Wenn Sie nicht damit 
einverstanden sind, müssen Sie mich 
ausdrücklich auf eine andere Art der 
Kommunikation verweisen.

Beachtung von Urheber-
rechten 

Bei der Gestaltung tragen sich viele 
Anbieter mit dem Gedanken, fremde 
Inhalte in den eigenen Webauftritt zu 
integrieren. Vorsicht: Dabei werden 
leicht Urheberrechte verletzt. Beson-
ders häufig ist der Fall, dass unbe-
fugt für die eigene Website Auszüge 
aus Stadtplänen als Wegweiser zur 
eigenen Praxis verwendet werden. 
Verstöße gegen das Urheberrecht 
können straf- und zivilrechtliche 
Konsequenzen auslösen. Die uner-
laubte Nutzung eines Werkes auf ei-
ner Website verpflichtet sowohl zum 
Schadensersatz als auch zur Abgabe 
einer sogenannten strafbewehrten 
Unterlassungserklärung, wenn die 
Rechte an dem Werk nicht noch im 
Nachhinein per Lizenzvertrag erwor-
ben werden. Bei der unerlaubten 
Verwendung von Stadtplänen etwa 
erfolgt häufig eine Abmahnung von 

Rechtsanwälten; die Kosten der Ab-
mahnung und des Schadensersatzes 
können sich zusammen schnell auf 
1.000 bis 2.000 € belaufen.

a. Der urheberrechtliche Schutz von 
Werken 

Urheberrechtsschutz genießen alle 
Werke, insbesondere als Texte, Fotos, 
Grafiken, Stadtpläne, Kunstwerke etc. 
Ohne Zustimmung des jeweiligen 
Urhebers (Autor, Fotograf, Grafiker, 
Künstler etc.) dürfen diese Werke 
nicht verwendet werden. Schon das 
bloße Kopieren eines solchen Werkes 
begründet in der Regel einen Urhe-

berrechtsverstoß. Darin, dass der Ur-
heber eines Werkes dieses im Internet 
veröffentlicht hat, liegt noch keine 
Nutzungserlaubnis gegenüber Drit-
ten. Das Urheberrecht ist zeitlich be-
fristet und endet 70 Jahre nach dem 
Tode des Urhebers. Erst dann genießt 
das Werk Gemeinfreiheit und kann – 
auch ohne die Erlaubnis Dritter, etwa 
der Erben – auch auf einer eigenen 
Website genutzt werden. Wichtig ist 
jedoch, dass es sich noch genau um 
das Ursprungswerk und nicht um 
eine vom Urheber oder von einer 
anderen Person später abgewandel-
te Variante oder Weiterbearbeitung 
handelt. Denn in den beiden zuletzt 
genannten Fällen liegen neue Werke 
vor, deren Schutzfrist möglicherwei-
se noch läuft. Auch der entgeltliche 
Erwerb bestimmter Werke (z.B. Kauf 
eines virtuellen Stadtplans) berech-
tigt nicht zwangsläufig zu dessen 
beliebiger Weiterverwendung; hier 
kommt es auf die jeweiligen vertrag-
lichen Bedingungen an. Die Lizenzen 
liegen in der Regel beim herausge-
benden Verlag, der meist auch (Mit-)
Inhaber der betreffenden Website ist. 
Die Nutzungsbedingungen für das 
Kartenmaterial sollten genau studiert 
werden.

Psychotherapeuten sollten auf den 
eigenen Internetseiten immer nur 
solche Materialien (Texte, Fotos, Gra-
fiken, Downloads usw.) verwenden, 

die eindeutig dafür frei gegeben sind. 
Auf mündliche Auskünfte bzw. Frei-
gabeerklärungen sollten sie sich je-
denfalls nicht verlassen; im Rahmen 
einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung wegen eines angeblichen Ur-
heberrechtsverstoßes wäre eine sol-
che mündliche Freigabe nur schwer 
zu beweisen, und die Beweislast 
liegt immer bei demjenigen, der das 
Werk nutzt. Deshalb sollte man sich 
die Freigabe zur Verwendung vom 
Urheber schriftlich (bzw. per E-Mail) 
geben lassen oder im Zweifel auf die 
Verwendung des Werkes verzichten. 

b. Zitate 
Der Schutz des Urheberrechtsgeset-
zes umfasst selbstverständlich auch 
Texte. Jedoch gelten hierbei einige 
Besonderheiten. Einerseits ist die 
(teilweise) Wiedergabe eines Textes 
grundsätzlich auch ohne Zustim-
mung des Urhebers rechtens, ande-
rerseits gilt dies aber nur, wenn das 
Werk unter Angabe der Quelle und 
des Autors zitiert wird und wenn die 
Nutzung in ihrem jeweiligen Umfang 
gerechtfertigt ist. Zu differenzieren 
ist außerdem zwischen Großzitaten 
(Veröffentlichung des gesamten Tex-
tes) und Kleinzitaten (Veröffentli-
chung von Textausschnitten).

Großzitate sind grundsätzlich nur 
im Rahmen selbständiger wissen-
schaftlicher Werke ohne Einwilligung 
des Urhebers zulässig. Da diese Vo-
raussetzung bei einer Website in 
der Regel nicht erfüllt sein dürfte, 
müsste man sich entsprechend um 
die Einwilligung des Autors oder 
Rechteinhabers zur Veröffentlichung 
bemühen, falls Sie den gesamten 
Text veröffentlichen wollen. Dies gilt 
auch z.B. für wissenschaftliche psy-
chotherapeutische Beiträge zu Fach-
zeitschriften o.ä.

Kleinzitate wiederum dürfen einwil-
ligungsfrei nur dann verwendet wer-
den, wenn sie in einem Sprachwerk 
(insbesondere einem Schriftwerk) an-
geführt und als Beleg für die im eige-
nen Werk vertretene Auffassung oder 
sonst als Begründung bzw. Vertiefung 
des Dargelegten dienen. Auch muss 
das Zitat in den Text eingearbeitet 
sein, darf also nicht lediglich als „An-

„Die unerlaubte Verwendung von Stadtplänen 
zieht hohe Kosten nach sich.“
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hängsel“ erscheinen. Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, bedarf 
die Veröffentlichung des Zitats der 
Zustimmung des Autors bzw. Rechte-
inhabers. Zu beachten ist außerdem, 
dass die Wiedergabe eines von Ih-
nen bearbeiteten oder auf sonstige 
Weise veränderten Textes nicht vom 
Zitatrecht gedeckt ist. Wenn hier Un-
sicherheiten bestehen, empfiehlt es 
sich generell, den jeweiligen Autor, 
Verlag oder sonstigen Rechteinhaber 
um schriftliche Erlaubnis zur Veröf-
fentlichung und/oder Bearbeitung 
des Textes zu bitten. Vielfach erhält 
man eine solche Abdruckgenehmi-
gung – auch bezogen auf die Veröf-
fentlichung des Textes im Internet – 
kostenlos. 

c. Recht am Bild
Werden auf Ihrer Website Fotos von 
Personen veröffentlicht, ist neben 
dem Urheberrecht stets auch noch 
das sogenannte Recht am eigenen 
Bild zu berücksichtigen. Dieses Recht 
ist Teil des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts, welches nicht nur ver-
fassungsrechtlich (Art. 2 Abs. 1 iVm 
Art. 1 Abs. 1 GG) verbürgt, sondern 
auch strafrechtlich (§ 33 des soge-
nannten Kunsturheberrechtsgeset-
zes – KunstUrhG) und zivilrechtlich 
(§§ 22 f. KunstUrhG; §§ 823 Absatz 1, 
1004 Absatz 1 BGB) geschützt ist. Es 
schützt die abgebildete Person. Die 
dargestellte Person muss damit ein-
verstanden sein, dass ein Bild von ihr 
angefertigt wird und dass dieses Bild 
auf einer Website veröffentlicht wird. 
Die Einwilligung sollte aus Beweis-
gründen schriftlich erfolgen. 

d. Verwendung von Links auf andere 
Websites

Das Setzen von Links von der eigenen 
Website auf andere Internetseiten ist 

eine Möglichkeit, dem Besucher ei-
nen weiteren Service zu bieten. Sol-
che Verlinkungen sind aber nicht oh-
ne weiteres zulässig. Wer einen Link 
auf eine fremde Website setzen will, 
benötigt dazu grundsätzlich das Ein-
verständnis des Inhabers der fremden 
Website. Wer eine Website ins Netz 
stellt, ist aber nach überwiegender 
Rechtsprechung regelmäßig damit 
einverstanden, dass auf seine Seite 
verlinkt wird. Es ist dann nicht erfor-
derlich, ausdrücklich um Erlaubnis 
zu fragen. Allerdings muss der Link 
unverzüglich entfernt werden, wenn 

der Betreiber einer Zielseite Sie dazu 
aufgefordert hat. Hat der Betreiber in 
seinen Nutzungsbedingungen eine 
Verlinkung auf seine Seite untersagt, 
darf der Link von vornherein nicht 
gesetzt werden. Bei Links auf urhe-
berrechtlich besonders geschützte In-
halte (Stadtpläne, Bildergalerien etc.) 
ist große Vorsicht geboten; hier kann 
von einem (stillschweigenden) Ein-
verständnis des Betreibers der Ziel-
seite grundsätzlich nicht ausgegan-
gen werden. Unbedingt zu vermeiden 
ist außerdem eine Programmierung 
dergestalt, dass die Zielseite schon 
durch schlichtes Aufrufen der eigenen 
Website automatisch in den eigenen 
Internetauftritt grafisch eingebettet 
wird. Ein solcher Auftritt suggeriert, 
man sei selbst Urheber der fremden 
Website und entsprechend liegt ein 
Urheberrechtsverstoß vor. 

Berufsordnung und
Heilmittelwerbegesetz

Psychotherapeuten dürfen auf ihre 
berufliche Tätigkeit werbend hin-
weisen. Die Werbung muss sich in 
Form und Inhalt aber auf die sachli-
che Vermittlung des beruflichen An-
gebots beschränken. Insbesondere 
anpreisende, irreführende oder ver-
gleichende Werbung ist unzulässig. 
Die entsprechende Regelung des § 23 
Abs. 3 Musterberufsordnung der BPtK 
wurde durch die Berufsordnungen 
der jeweiligen Psychotherapeuten-

kammer in verbindliches Recht trans-
formiert. Während dies allgemein be-
kannt ist, wird manchmal übersehen, 
dass auch das Heilmittelwerbegesetz 
(HWG) Grenzen setzt. Auch nach § 3 
HWG ist eine irreführende Werbung 
unzulässig. Sie liegt insbesondere 
dann vor, wenn einem Verfahren ei-
ne therapeutische Wirksamkeit bei-
gelegt wird, die es nicht hat, oder 
wenn fälschlich der Eindruck erweckt 
wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit 
erwartet werden kann (§ 3 Abs. 1 
HWG). Auch § 11 HWG enthält eine 
Klaviatur von Verboten, von denen 
das Verbot der Werbung mit Äuße-
rungen Dritter, insbesondere mit 
Dank-, Anerkennungs- oder Empfeh-
lungsschreiben, oder mit Hinweisen 
auf solche Äußerungen, wenn diese 
in missbräuchlicher, abstoßender 
oder irreführender Weise erfolgen, zu 
nennen ist.

Zum Schluss noch ein Warnhinweis: 
Uns erreichen nicht selten Anfra-

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.

gen dazu, dass ein niedergelassener 
Psychotherapeut oder Arzt sich für 
zumeist sehr hohe Gebühren in ein 
Internetverzeichnis hat eintragen 
lassen, in dem sein Leistungsspek-
trum dargestellt wird; manchmal 
sind diese Verzeichnisse auch mit 
einer Suchfunktion nach Behandlern 
verbunden. Die äußere Aufmachung 
der Vertragsunterlagen ist oftmals 
so gestaltet, dass der Eindruck er-
weckt wird, es handele sich um eine 
Abfrage einer amtlichen Stelle oder 
auch um das Vertragsformular des 
Verlages der „Gelben Seiten“. Erst 
in den häufig kaum erkennbaren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
werden die manchmal sehr zweifel-
haften Vertragsmodalitäten sichtbar. 
Vielfach sind sehr langfristige auto-
matische Vertragsverlängerungen 
geregelt, in deren Fall die Gebühren 
sprunghaft ansteigen. Die Mehrzahl 
dieser Angebote ist unseriös und 
stammt häufig von Unternehmen, die 
ihren Sitz außerhalb von Europa ha-
ben. Deshalb sollten solche Angebote 
stets genau geprüft werden. ■

Rechtliche Rahmenbedingungen für den eigenen Internetauftritt

„Vorsicht vor unseriösen Anbietern
von Suchverzeichnissen.“
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Steuerfragen

In den vergangenen Jahren haben 
insbesondere psychische Belastun-
gen im beruflichen Arbeitsalltag 
deutlich zugenommen. Burnout-
Symptome und Suchtprobleme sind 
keine Seltenheit. Arbeit kann krank 
machen, sie kann aber auch die be-
rufliche und persönliche Entwicklung 
fördern. Wichtig ist hierfür eine ak-
tive Gesundheitsvorsorge, denn nur 
sie hilft, die Leistungsfähigkeit zu 
erhalten. Studien belegen: Ein Euro, 
der in die betriebliche Gesundheits-
förderung investiert wird, kann einen 
„Return on Prevention“ von mehr 
als zwei Euro erbringen. Betriebliche 
Gesundheitsförderung ist sowohl im 
Interesse der Beschäftigten als auch 
des Unternehmens, ganz gleich ob es 
sich um ein großes Konzernunterneh-
men oder einen kleinen mittelständi-
schen Betrieb handelt. Es gilt daher: 
Wer gute Mitarbeiter an sich binden 
und leistungsfähig halten möchte, 
muss auf ein entsprechend förderli-
ches Arbeitsklima achten. Auch die 
Bundesregierung hat erkannt, wie 
wichtig Gesundheitsvorsorge ist. Sie 
hat daher einen Gesetzentwurf zur 
Förderung der Prävention und Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
für die betriebliche Gesundheitsför-
derung vorgelegt, der vom Bundesrat 
allerdings bislang als unzureichend 
und verbesserungsbedürftig beurteilt 
wurde.

Christiane Schwenke

Betriebliche Prävention – 
eine neue Geschäftschance?

Aktive Gesundheitsvorsorge nutzt Unternehmern und Arbeitnehmern

Betriebliche Prävention
durch Psychotherapeuten

Betriebliche Prävention ist
mehr als Rückengymnastik

Fast alle, die im Büro arbeiten und 
viele Stunden täglich am Computer 
sitzen, sind gleichermaßen gefährdet 
oder haben bereits ein gemeinsames 
Problem: Verspannungen im Nacken- 
und Rückenbereich. Doch betriebli-
che Gesundheitsvorsorge ist nicht 
nur Physiotherapie und Rückengym-
nastik. Leistungen zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustan-
des sind insbesondere Leistungen 
zur Primärprävention nach § 20 des 
Sozialgesetzbuches (SGB) V. Dazu hat 
der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen gemäß § 217a SGB V die 

relevanten Handlungsfelder in einem 
Leitfaden Prävention definiert. Hand-
lungsfelder sind danach Bewegung, 
Ernährung und Stressbewältigung 
sowie Suchtmittelkonsum. 

Zu den begünstigten Maßnahmen 
der Primärprävention gehören:
•	 Kurse	 zum	 Herz-Kreislauf-	 bzw.	

Ausdauertraining, Bewegungspro-
gramme, Programme zum Rücken-
training und zur Wirbelsäulengym-
nastik

•	 Kurse	zur	Ernährungsberatung
•	 Kurse	zur	Stressreduktion	
•	 Beratung	zur	Förderung	von	Stress-

bewältigungskompetenzen
•	 Kurse	in	Yoga	oder	Qigong
•	 Kurse	zum	verantwortlichen	Um-

gang mit Genuss- und Suchtmit-
teln

•	 Raucherentwöhnungsberatung
•	 sonstige	Suchtberatung,	insbeson-

dere hinsichtlich Alkohol-, Medika-
menten- und Drogenabhängigkeit.

Förderungsfähige Leistungen zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesund-
heitszustands liegen nur vor, wenn es 
sich um aktive Maßnahmen handelt 

oder um Anleitungen dazu bzw. zu 
einem bestimmten Verhalten. Hinzu 
kommt, dass sowohl die Qualität der 
Maßnahmen als auch die Qualifika-
tion des Kursleiters bzw. Anbieters 
den von den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen aufgestellten Kriteri-
en entsprechen muss. So kommen für 
multimodale Stressbewältigungstrai-

nings und den Bereich der Suchtbera-
tung insbesondere Psychotherapeu-
ten in Betracht.

Psychotherapeuten als
Anbieter betrieblicher
Gesundheitsleistungen

Die Auflistung förderungsfähiger 
Leistungen der Primärprävention ver-
deutlicht: Psychotherapeuten erbrin-
gen vor allem im Bereich Raucherent-
wöhnungs- und Suchtberatung sowie 
mit Stressbewältigungstrainings 
auch primärpräventive Leistungen 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. 

Sind bereits bestimmte Risikofakto-
ren ausgeprägt oder wurden erste 
Krankheitssymptome diagnostiziert, 
handelt es sich entweder um Leis-
tungen der Sekundärprävention oder 
um Heilbehandlungen. Aus der fach-
lichen Sicht eines Psychotherapeuten 
mag es zunächst von untergeordne-
tem Interesse sein, ob er eine primär- 
oder sekundärpräventive Leistung 
oder eine Heilbehandlung erbringt. 
Für ihn ist entscheidend, dass die 
Gesundheit geschützt, erhalten, ge-
fördert oder wiederhergestellt wird. 
Die Unterscheidung indiziert jedoch, 
wer die Kosten trägt. Während Kran-
kenkassen in der Regel die Kosten für 

Betriebliche Prävention – eine neue Geschäftschance?

„Betriebliche Gesundheitsvorsorge muss sich
jeder Arbeitgeber zum Thema machen.“
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notwendige Heilbehandlungen über-
nehmen, werden Kosten für primär- 
und sekundärpräventive Maßnah-
men nicht oder nur partiell erstattet. 
Meist muss der Patient selbst dafür 
aufkommen. Werden Leistungen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
erbracht, trägt möglicherweise der 
Arbeitgeber die Kosten. 

Steuerliche Behandlung von 
Leistungen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung 

a. Besteuerung beim Empfänger 
der Leistungen

Steuerliche Vorteile für Arbeitnehmer 
und Unternehmen
Betriebliche Gesundheitsförderung 
ist auch aus steuerlicher Sicht at-
traktiv. Arbeitgeber können die Auf-
wendungen als Betriebsausgaben 
steuerlich geltend machen. Für den 
Arbeitnehmer stets steuerfrei sind 
Aufwendungen zur Gesundheitsför-
derung, die im überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers 
liegen. Entscheidend ist dafür, dass 
der Arbeitgeber mit der Gesundheits-
vorsorge nicht die Arbeitstätigkeit 
seines Arbeitnehmers vergüten darf. 
Vom Arbeitgeber veranlasste Vorsor-
geuntersuchungen seiner leitenden 
Angestellten und Maßnahmen zur 
Vermeidung berufsbedingter Krank-
heiten können dieses Kriterium er-
füllen. Der Arbeitnehmer erhält in 
diesen Fällen keinen geldwerten Vor-
teil. Es sind weder Lohnsteuer noch 
Sozialversicherungsbeiträge zu ent-
richten. Davon profitiert auch der Ar-
beitgeber, denn er spart den Arbeit-
geberanteil zur Sozialversicherung. 
Übernimmt der Arbeitgeber dagegen 
die Kosten für eine Kur, liegt regelmä-

ßig lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitslohn vor. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
ist bis zu 500 € steuerfrei
Seit 2008 werden Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustandes 
und der betrieblichen Gesundheits-
förderung steuerlich gesondert ge-
fördert. Sie sind nach § 3 Nr. 34 EStG 
jährlich bis zu 500 € je Arbeitnehmer 

steuerfrei. Zudem fallen keine Sozi-
alversicherungsabgaben an. Voraus-
setzung ist, dass es sich um Leistun-
gen handelt, die den Anforderungen 
der §§ 20 und 20a SGB V genügen 
und der Arbeitgeber diese zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbringt. Leistungen, die unter 
Anrechnung auf den vereinbarten 
Arbeitslohn oder durch Umwand-
lung des vereinbarten Arbeitslohns 
erbracht werden, sind daher nicht 
steuerfrei. Für die Anwendung des 
§ 3 Nr. 34 EStG ist es ausreichend, die 
gesundheitsfördernde Maßnahme als 
solche festzustellen. Ein überwiegend 
betriebliches Interesse muss nicht 
nachgewiesen werden.

Begünstigt werden alle Arbeitneh-
mer, d.h. auch Mini-Jobber und ge-
schäftsführende Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft. Freie Mitarbeiter 
oder selbständige Unternehmer kön-
nen die Steuerbefreiung dagegen 
nicht beanspruchen. Ein Rechtsan-
spruch besteht nicht. Der Arbeitgeber 
muss die Maßnahmen auch nicht 
allen Mitarbeitern anbieten. Er kann 

auch einzelne Abteilungen oder Per-
sonengruppen auswählen, wie z.B. 
die Raucher. 

Der Arbeitgeber kann selbst gesund-
heitsfördernde Maßnahmen leisten 
oder externe Anbieter gesundheits-
fördernder Maßnahmen engagieren. 
Er kann aber auch einen Zuschuss 
für derartige Maßnahmen an seine 
Arbeitnehmer auszahlen. Der Arbeit-
geber muss dann jedoch dokumen-

tieren, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich begünstigte Aufwendungen 
zur Gesundheitsförderung entstan-
den sind. Die entsprechenden Belege 
sind sorgfältig aufzubewahren.

b. Besteuerung beim 
Psychotherapeuten

Psychotherapeuten erzielen auch mit 
Präventionsleistungen Einkünfte aus 
freiberuflicher Tätigkeit
Psychotherapeuten führen Stress-
bewältigungstrainings, Raucherent-
wöhnungskurse und Suchtberatun-
gen im Rahmen ihrer freiberuflichen 
Praxistätigkeit durch. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob eine Firma einen 
Kurs für ihre Arbeitnehmer anbieten 
möchte oder ob ein Arbeitnehmer 
selbst an einem Raucherentwöh-
nungskurs teilnimmt. Die Liquidatio-
nen des Psychotherapeuten führen zu 
Praxisgewinnen, die als selbständige 
Einkünfte aus einer freiberuflichen 
Tätigkeit dem progressiven Einkom-
mensteuersatz von bis zu 45% (zu-
züglich Solidaritätszuschlag in Höhe 

von 5,5% der Einkommensteuer so-
wie gegebenenfalls Kirchensteuer in 
Höhe von 8% oder 9%) unterliegen. 
Auch bei Psychotherapeuten, die ihre 
Tätigkeit in einer Berufsausübungs-
gemeinschaft (BAG) mit einem Be-
rufskollegen ausüben, werden die 
einheitlich und gesondert festge-
stellten Gewinne der BAG mit dem 
persönlichen Einkommensteuersatz 
der einzelnen Psychotherapeuten 
besteuert. 

Heilbehandlungsleistungen
sind umsatzsteuerfrei
Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin, die im Rahmen der 
Ausübung der Tätigkeit als (Zahn-)
Arzt, Psychotherapeut, Heilpraktiker, 
Physiotherapeut, Hebamme oder 
einer ähnlichen heilberuflichen Tä-
tigkeit durchgeführt werden, sind 
umsatzsteuerfrei. Nicht befreit sind 
Tätigkeiten, die nicht Teil eines kon-
kreten, individuellen, der Diagnose, 
Behandlung, Vorbeugung und Hei-
lung von Krankheiten oder Gesund-
heitsstörungen dienenden Leistungs-
konzeptes sind. 

Fraglich ist daher, ob und inwieweit 
Leistungen der Prävention und be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen 
sind. Heilbehandlungsleistungen 
sind Tätigkeiten, die zum Zweck der 
Vorbeugung, Diagnose, Behandlung 
und – soweit möglich – der Heilung 
von Krankheiten oder Gesundheits-
störungen vorgenommen werden. 
Die Leistungen müssen dem Schutz 
der Gesundheit des Betroffenen die-
nen. Dies gilt unabhängig davon, 
um welche konkrete heilberufliche 
Leistung es sich handelt (Untersu-
chung, Attest, Gutachten usw.), für 
wen sie erbracht wird (Patient, Ge-

„Netzwerke sind auch für Psychotherapeuten 
wichtige Marketinginstrumente zur Steigerung 

der Praxisumsätze.“
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SteuerfragenBetriebliche Prävention – eine neue Geschäftschance?

richt, Sozialversicherung o. a.) und 
wer sie erbringt (freiberuflicher oder 
angestellter Arzt, Heilpraktiker usw.). 
Heilberufliche Leistungen sind daher 
nur steuerfrei, wenn sie medizinisch 
indiziert sind und ein therapeutisches 
Ziel im Vordergrund steht. Doch bei 
Präventionsleistungen und Leistun-
gen der betrieblichen Gesundheits-
förderung ist meist kein konkreter 
und unmittelbarer Krankheitsbezug 
gegeben. Das betrifft insbesondere 
Leistungen der Primärprävention, 
mit denen Risikofaktoren und Krank-
heitsverhalten verhindert werden 
sollen. Sie sollen lediglich „den 
allgemeinen Gesundheitszustand 
verbessern und insbesondere einen 
Beitrag zur Verminderung sozial 
bedingter Ungleichheiten von Ge-
sundheitschancen erbringen”. Pri-
märprävention ist daher regelmäßig 
umsatzsteuerpflichtig und keine nach 
§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG umsatzsteu-
erfreie Heilbehandlung. Unbeachtlich 
ist dabei, ob die Leistungen von den 
Patienten bezahlt werden oder ob die 
Krankenkassen die Kosten überneh-
men, wie z.B. bei bestimmten Prä-
ventionsleistungen nach § 20 SGB V. 
Leistungen der Sekundärprävention, 
die bei einem Patienten eine ganz be-
stimmte Krankheit verhindern sollen, 
weil eine entsprechende Disposition 
bereits gegeben ist, können dagegen 
unter die Umsatzsteuerfreiheit der 
ärztlichen Heilbehandlungsleistun-
gen fallen. Allerdings ist es oftmals 
schwierig, Primär- und Sekundärprä-
vention voneinander abzugrenzen. 
Daher sollten Psychotherapeuten bei 
Kursen zum gesundheitsgerechten 
Umgang und zur Reduzierung des 
Alkohol- oder Nikotinkonsums und 
zum Abbau psychosozialer Belastun-
gen genau dokumentieren, welche 
Risikofaktoren vorhanden sind, wel-

che Krankheit verhindert werden soll 
bzw. welche medizinische Indikation 
bereits vorliegt. 

Keine Umsatzsteuer bei
Anwendung der Kleinunter-
nehmerregelung 
Für jede einzelne Leistung der Ge-
sundheitsprävention oder betrieb-
lichen Gesundheitsförderung ist zu 
prüfen, ob sie umsatzsteuerfrei oder 
umsatzsteuerpflichtig ist. Soweit 
Leistungen eines Psychotherapeuten 
umsatzsteuerpflichtig sind, unter-
liegen sie dem Regelsteuersatz von 
derzeit 19%. Die Umsatzsteuer wird 
jedoch nicht erhoben, wenn der Psy-
chotherapeut ein umsatzsteuerlicher 
Kleinunternehmer gemäß § 19 Abs. 1 
UStG ist. Kleinunternehmer dürfen 
auch für grundsätzlich umsatzsteu-
erpflichtige Leistungen in der Rech-
nung keine Umsatzsteuer ausweisen. 

Falls sie es doch tun, müssen sie die 
Umsatzsteuer auch an das Finanzamt 
abführen. Ein Psychotherapeut ist 
ein Kleinunternehmer, wenn seine 
steuerpflichtigen Umsätze im Vorjahr 
17.500 € nicht überschritten haben 
und im laufenden Jahr voraussichtlich 
50.000 € nicht übersteigen werden. 
Beide Grenzen sind einzuhalten. Die 
umsatzsteuerbefreiten Heilbehand-
lungsleistungen sind nicht mit in die 
Berechnung einzubeziehen. Jedoch 
kann die Umsatzgrenze durch andere 
Umsätze überschritten werden, z.B. 
durch eine umsatzsteuerpflichtige 
Vermietung.

Umsatzsteuer darf
Prävention nicht verteuern

Umsatzsteuer verteuert Präventi-
onsleistungen – zum Nachteil von 
Psychotherapeuten und Patienten. 
Sofern Unternehmen Gesundheits-
leistungen für ihre Arbeitnehmer 
beziehen, ist es unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zwar oftmals 
unerheblich, ob auf die Leistungen 
Umsatzsteuer anfällt. Sie können die 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
nach § 15 Abs. 1 UStG als Vorsteuer 
abziehen, soweit die von ihnen er-
brachten Leistungen den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen.
Werden Präventionsleistungen un-
mittelbar an den einzelnen Patienten 
erbracht, führt die Umsatzsteuer da-
gegen zu einer zusätzlichen finanziel-
len Belastung. Die Leistung wird teu-
rer, denn der einzelne Patient kann 

die in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer nicht als Vorsteuer abziehen. 
Doch Gesundheitsprävention muss 
bezahlbar bleiben. Ein erster Schritt 
sollte daher sein, Primärpräventions-
leistungen grundsätzlich umsatzsteu-
erfrei zu belassen. Dies ist dadurch 
zu erreichen, Präventionsleistungen 
immer indikationsbezogen, also zur 
Vorbeugung konkreter Krankheiten 
an Patienten zu erbringen, z. B. auf-
grund bestimmter Risikofaktoren. 

Fazit

Nicht zuletzt durch das geplante Prä-
ventionsförderungsgesetz wird der 

 
 Christiane

Schwenke

Steuerberaterin im ETL ADVISION-
Verbund in Lutherstadt Wittenberg. 
Spezialisiert auf die Beratung von 
Psychotherapeuten.

betrieblichen Gesundheitsförderung 
immer mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Unternehmen haben längst 
erkannt, wie wichtig es ist, die Leis-
tungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer zu 
erhalten und zu fördern. Betriebliche 
Gesundheitsvorsorge wird steuerlich 
begünstigt. Aber auch für all diejeni-
gen, die Leistungen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung erbringen, 
eröffnen sich neue Geschäftsfelder 
und Einnahmepotenziale. Vielerorts 
bilden sich Präventionszentren oder 
Netzwerke zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung, in denen verschie-
dene Leistungserbringer im Bereich 
der Gesundheitsprävention planvoll 
zusammenwirken, um die Qualität 
der Gesundheitsvorsorge zu erhö-
hen und gleichzeitig effizienter und 
wirtschaftlicher zu agieren. Auch für 
Psychotherapeuten sind diese Netz-
werke interessant, insbesondere weil 
sie auch als Marketinginstrument 
fungieren. Durch einen gemeinsamen 
Außenauftritt, eine attraktive Home-
page des Netzwerkes, koordinierte 
Marketingaktionen oder eine Hotline 
und die Nutzung des Web 2.0 können 
die Mitglieder eines Netzwerkes ihre 
Praxisumsätze steigern. ■

„Genaue Dokumentation ist wichtig, 
um Primär- und Sekundärprävention
voneinander abgrenzen zu können.“
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Exklusive DPtV-Publikationen:

Neue
Faltblätter
für Ihre
Patienten

Ab sofort können Sie in der
Bundesgeschäftsstelle unter
bgst@dptv.de die hier abge-
bildeten Informationsblätter

für Patienten anfordern*.

Die Faltblätter sind zur persönlichen
Weitergabe an Ihre Patienten sowie
zur Auslage in ärztlichen und psycho-
therapeutischen Praxen gedacht.

Bitte weisen Sie Behandlungsplatz-
suchende und Interessierte auf unsere
Psychotherapeutenliste hin:
www.psychotherapeutenliste.de

*) Für eine Mindestanforderung von 50 Stück
(auch gemischt) erheben wir eine Gebühr von
€ 7,50 inkl. Porto.
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Versicherungsfragen

Zur finanziellen Absicherung der Fa-
milie ist die Risikolebensversicherung 
nach wie vor ein sinnvolles Instru-
ment, denn mit der Leistung aus dem 
Vertrag erhalten die Erben die häufig 
benötigte Liquidität zur Absicherung 
des Lebensunterhaltes oder für die 
Tilgung bestehender Darlehen. 

Eine Risikolebensversicherung kann 
sehr bedarfsgerecht gestaltet wer-
den. Dabei ist es für die Festlegung 
des Versorgungsziels empfehlens-
wert, zunächst den einmaligen Kapi-
talbedarf vom laufenden Unterhalts-
bedarf der Familie zu trennen. 

Eine einmalige Todesfallleistung ist 
in vielen Situationen zielführend: 
Tilgung von Verbindlichkeiten, Auf-
wendungen für die Bestattung, Aus-
zahlung von Miterben, Zahlung der 
Erbschaftssteuer, Ausbildungskosten 
der Kinder usw. Das Versorgungsziel 
sollte in diesen Fällen bei 100% des 
Bedarfs liegen. So werden die Hinter-
bliebenen nicht zusätzlich mit finan-
ziellen Verpflichtungen belastet. 

Darüber hinaus gilt es, den nicht un-
erheblichen Unterhaltsbedarf für den 
jeweiligen Ehegatten und die Kinder 
abzusichern. Als Faustformel kann 
man annehmen, dass der monatliche 
Versorgungsbedarf aller mit einem 
Faktor von 300 multipliziert wird, um 
die benötigte Todesfallversicherungs-
summe zu ermitteln. 

Andrea Arendt

Risikolebensversicherung 
und steuerliche Aspekte

Ist die Versicherungssumme be-
darfsgerecht ermittelt worden, sollte 
man sich Gedanken über die Ausge-
staltung des Vertrages im Hinblick 
auf den Versicherungsnehmer, die 
versicherte Person, den Bezugsbe-
rechtigten und den Beitragszahler 
machen. In der überwiegenden Zahl 
der Fälle wird der Versicherungsver-
trag immer noch so gestaltet, dass 
der Versicherungsnehmer einen Ver-
trag auf sein eigenes Leben schließt 
und den Ehepartner oder seine Kin-
der als bezugsberechtigte Personen 
benennt. So gestaltet, unterliegt die 
Todesfallleistung in voller Höhe der 
Erbschaftssteuer. Unberücksichtigt 
bleibt dann lediglich der Freibetrag 
für diese Steuerart, wobei die ge-
samte Erbmasse (inklusive der Versi-
cherungsleistung) zusammengezählt 
wird. Der Freibetrag beläuft sich (die 
vergangenen zehn Jahre aufaddiert) 
für Ehegatten auf 500.000 €, für Kin-
der auf 400.000 € und für Enkel auf 
200.000 €.

Steuertipp

Um die Erbschaftssteuer auf die 
Auszahlungssumme zu vermeiden, 
sollten Ehepaare unbedingt die 
„gekreuzte Lebensversicherung“ 
vereinbaren. Dabei sollte derjenige 
Ehepartner, der auf die Leistung aus 
dem Vertrag bezugsberechtigt sein 
soll, Versicherungsnehmer und sein 

Partner die versicherte Person wer-
den. Im Versicherungsfall, das heißt 
bei Tod des versicherten Ehegatten, 
wird die Versicherungssumme an 
den überlebenden Ehegatten (Versi-
cherungsnehmer) ausgezahlt. Dieser 
erhält damit eine Leistung aus seiner 
„eigenen“ Lebensversicherung, die 
natürlich nicht zum Erbe gehört und 
damit gänzlich erbschaftssteuer- und 
auch einkommensteuerfrei bleibt.

Für die Zahlung der Beiträge ist man 
in steuerlicher Hinsicht auf der ganz 
sicheren Seite, wenn man diese vom 
Konto des Versicherungsnehmers 
abbuchen lässt. Da das oft die Ehe-
frau ist, die kein alleiniges Konto 
führt, kann man die Beitragszahlung 
auch vom vermögenderen Ehegat-
ten, auf dessen Leben der Vertrag 
geschlossen ist, übernehmen lassen. 
Im Leistungsfall würde hierbei ei-
ne eventuelle Schenkung überprüft 
werden. Solange die Summe der 
Beiträge allerdings unterhalb des 
Freibetrages für Ehegatten (alle zehn 
Jahre 500.000 €) liegt und der Freibe-
trag nicht für andere Zuwendungen 
bereits verbraucht ist, ist auch das 
schenkungssteuerlich unerheblich.

Ein weiterer Vorteil der beschriebe-
nen „gekreuzten“ Konstellation liegt 
darin, dass auf die Auszahlung der 
„eigenen“ Versicherung keine Pflicht- 
anteilansprüche seitens der Kinder 
geltend gemacht werden können, 

falls sie  – aus welchen Gründen auch 
immer – vom ersten Erbgang ausge-
schlossen sind.

Was aber passiert, wenn der Versi-
cherungsnehmer eher verstirbt, als 
die versicherte Person? Dann fließt 
der Vertrag in die Erbmasse des 
Verstorbenen ein, auch wenn die 
Leistung noch nicht gezahlt wird, da 
ja das Leben des überlebenden Ehe-
gatten versichert ist. In diesem Fall 
setzt der Fiskus zur Berechnung der 
Erbschaftssteuer den Rückkaufswert 
an, der im Falle einer Risikolebens-
versicherung gleich oder nahe null 
ist. Auch dann bleibt der Vertrag also 
steuerfrei.

Praxisbeispiel

Der Versorger einer Familie mit zwei 
Kindern möchte diese für den Fall 
seines Todes finanziell angemessen 
absichern. Für den Unterhaltsbedarf 
haben die Ehegatten gemäß dem er-
wähnten Schema eine Versicherungs-
summe von 500.000 € ermittelt, die 
noch mindestens bis zum Ende der 
Ausbildung des jüngeren Kindes in 
20 Jahren in gleich bleibender Höhe 
benötigt wird. Die Ehefrau ist derzeit 
nicht berufstätig und trägt damit 
nicht zum Familieneinkommen bei. 
Für die Frau besteht aus Jugendtagen 
eine Kapital bildende Lebensversi-
cherung. Die daraus resultierende To-

Risikolebensversicherung und steuerliche Aspekte
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bildeten Informationsblätter

für Patienten anfordern*.
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Versicherungsfragen

desfallleistung würde ausreichen, um 
im Fall der Fälle einen längerfristigen 
Betreuungsersatz für die Kinder zu fi-
nanzieren. Da der laufende Unterhalt 
weiterhin vom Vater erwirtschaftet 
wird, entscheiden sich die Ehepartner 
zum jetzigen Zeitpunkt gegen den 
Abschluss einer zusätzlichen Risiko-
lebensversicherung auf das Leben 
der Ehefrau, obwohl dies grundsätz-
lich von uns immer angeraten wird.

Die Familie hat gerade ein Eigenheim 
erworben, das aktuell mit 180.000 €  
belastet ist. Dieses Darlehen wird re-
gelmäßig getilgt und soll nach Ablauf 
der Zinsbindung in 15 Jahren abbe-
zahlt sein.

Wir empfehlen der Familie, zwei se-
parate Verträge abzuschließen:
1. Versicherungssumme 500.000 € 

mit einer Laufzeit von 20 Jahren

 
Andrea
Arendt

Diplom-Betriebswirtin, Versiche-
rungsfachfrau (BWV). Seit 1990 in 
der Finanzdienstleistungsbranche. 
Selbständig tätig als Versicherungs-
maklerin – ASP Andrea Arendt e.K. in 
Münster. Wirtschaftsdienst der DPtV 
(www.wirtschaftsdienst-dptv.de). In 
dieser Eigenschaft befasst sie sich 
speziell mit den besonderen Belan-
gen der Berufsgruppe der Psycholo-
gen und Psychotherapeuten.

2. Versicherungssumme 180.000 € 
zu Beginn, mit jährlich fallender 
Versicherungssumme, wobei diese 
an die kontinuierlich sinkende Dar-
lehenssumme angelehnt wird.

Zu beiden Verträgen wird die Ehe-
frau Versicherungsnehmerin und der 
Ehegatte versicherte Person. Das Be-
zugsrecht für den Todesfall fällt auf 
die Ehefrau, die in diesem Fall auch 
Beitragszahlerin beider Verträge 
wird, da ein eigenes Konto besteht.

Praxistipp

Die Versicherungsnehmereigenschaft 
einer Risikolebensversicherung lässt 
sich jederzeit ändern. Wenn Sie fest-
stellen, dass Sie eine steuerlich nicht 
sinnvolle Konstellation für Ihren Ver-
trag gewählt haben, können Sie eine 
Änderung der Versicherungsnehmer-
eigenschaft jederzeit bei Ihrer Ver-
sicherungsgesellschaft beantragen. 
Fragen Sie dazu Ihren Berater. ■

Risikolebensversicherung und steuerliche Aspekte
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 Anmeldung zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen das 
Anmeldeformular zum Download unter www.dptv-campus.de.

August

 10.8.2013, Hamburg
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 17.8.2013, Berlin 
VT-Berichte schreiben – leicht 
und locker 
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 23.8.2013, Saarbrücken
Ist die Seele messbar? 
Referentin: Sabine Schäfer
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

28. – 30.8.2013, Warnemünde 
14. Warnemünder
Psychotherapietage
Die Medikalisierung psycho-
sozialer Probleme
Auskünfte/Kontakt: 
Institut für Psychotherapie, Gesund-
heitswissenschaften und Organisati-
onsentwicklung
ipgo@ipgo.de

September

5. – 7.9.2013, Berlin
Internationale Tagung des Berliner 
Institut für Gruppenanalyse
Über Grenzen
Auskünfte/Kontakt: 
Berliner Institut für Gruppenanalyse 
hu.psy@t-online.de

 6.9.2013, Köln 
Psychopharmakologie
für Psychotherapeuten 
Referenten: PD Dr. Matthias 
Rose, Nienke Anna Hofrichter
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 6. – 7.9.2013, Berlin 
Förderung, Beratung und Psy-
chotherapie mit Eltern und ihren 
Säuglingen/Kleinkindern 
Referentin:
Prof. Dr. Christiane Ludwig-Körner
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

7. – 11.9.2013, Erfurt
21. Erfurter Therapiewochen
„Umgang mit Macht in Psycho-
therapie und Gesellschaft"
Auskünfte/Kontakt: 
Organisationsbüro der EPW
afp-erfurt@t-online

 13.9.2013, Lübeck
Abrechnung psychotherapeuti-
scher Leistungen – nicht nur für 
Einsteiger 
Referent: Dieter Best
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 14.9.2013, Kiel
Schleswig-Holsteiner 
Psychotherapeutentag
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

14. – 15.9.2013, Bremen
61. Kindertherapietage
Kinderverhaltenstherapie, 
Prävention, Psychologische 
Diagnostik
Auskünfte/Kontakt: 
Zentrum für Klinische Psychologie 
und Rehabilitation der Universität 
Bremen
todisco@uni-bremen.de

 18.9.2013, Hamburg 
Tarifliche Eingruppierung von 
Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten
Referenten: Larissa Wocken, 
Dr. Markus Plantholz
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

20. – 23.9.2013, Freiburg
103. Verhaltenstherapiewoche
Eröffnungsvorträge zum Thema 
Onlinetherapie – Konkurrenz 
oder Nutzen für die Praxis
Auskünfte/Kontakt: 
IFT-Gesundheitsförderung GmbH
wirges@ift.de

 20.9.2013, Hannover 
Kostenerstattung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung
Referentin: Eva Martin
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 21.9.2013, Bremen 
Psychodynamische Borderline-
Psychotherapie in der ambulan-
ten Praxis – Einführung in die 
übertragungsfokussierte Psycho-
therapie 
Referentin: Cornelia Bothe 
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

Oktober

6. – 10.10.2013, Lübeck 
42. Lübecker Psychotherapietage
Alles machbar – und dann?
Chancen und Grenzen in Psycho-
therapie und Medizin
Auskünfte/Kontakt: 
Lübeck und Travemünde
Marketing GmbH
kongress@luebeck-tourismus.de

 12.10.2013, Frankfurt/Main
Akzeptanz- und Commitment-
Therapie 
Referent: Stephan Hoyndorf
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 18.10.2013, Potsdam 
Praxisentwicklung – Kauf, 
Verkauf, Kooperationen 
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 19.10.2013, Hamburg 
Psychotherapie für Ältere 
Referentin: Susanne Baier
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 19.10.2013, Frankfurt/Main 
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 25.10.2013, Mainz 
Abrechnung psychotherapeuti-
scher Leistungen – nicht nur für 
Einsteiger 
Referent: Dieter Best
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 25. – 26.10.2013, Rostock 
Entwicklungspsychologie I und II 
Referentinnen: 
Kerstin Sude, Cornelia Lochte 
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

26.10.2013, Mannheim 
Beltz Schematherapie-Kongress
Auskünfte/Kontakt: 
Verlagsgruppe Beltz, BeltzForum
mail@beltzforum.de

November

9. – 10.11.2013, Stuttgart
12. DGVT Praxistage der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie
Auskünfte/Kontakt: 
Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie e.V.
fortbildung@dgvt.de

11. – 12.11.2013, Raum München
Workshop
Die Kunst des systemischen 
Fragens
Referent: Dr. Thomas Hegemann
Auskünfte/Kontakt:
Istob Zentrum
info@istob-zentrum.de

Veranstaltungen Veranstaltungskalender August bis November 2013
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Trägerschaft:  
Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 
Nettelbeckstraße 14, 90491 Nürnberg  

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

 Institut für Verhaltenstherapie 
          Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                        Sexuologie 
  - zertifiziert n. ISO 9001:2008 - 

 

 
Neben den Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten bieten wir an: 
 

 

 

• „Forensische Sachverständige / Forensischer Sachverständiger“  
Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der Psychotherapeutenkammern  

Beginn: 26. Oktober 2013, weitere Termine und Anmeldung siehe Homepage 
   

Das Grundlagenmodul  (s. u.) und die Spezialisierungsmodule Familienrecht, Sozial-, Zivil- und 

Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit sowie Strafrecht können sowohl einzeln als auch komplett belegt werden.  
   

Prof. Dr. phil. habil. Dipl.-Psych. 

Rudolf Egg 
Übersicht Rechts- und 
Polizeipsychologie  

26. u. 27. Okt. 2013 

Dr. phil. Dipl.-Psych. Steffen Dauer 

Richterin Ursula Mertens  

Richter Peter Mertens 

Grundlagen der 
Sachverständigentätigkeit  

11. bis 14. Nov. 2013 

Prof. Dr. phil. Niels Habermann 
Fragestellungen der 
Rechtspsychologie   

14. u. 15. Dez. 2013 
 

   

• Ergänzungsqualifikation Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (VT)
Ergänzungsqualifikation zur fachlichen Befähigung der Abrechnung von Kinder- und Jugendlichen-

Verhaltenstherapie nach den Ziffern 870 - 884 EBM. Beginn des Curriculums: 17. Januar 2014  

• Fortbildung „Klinische Hypnose / Hypnotherapie“ KliHyp (M.E.G.) 
Ein Angebot der MEG-Regionalstelle Nürnberg-Fürth / Leitung: Dr. Wolfram Dorrmann 

8 Wochenendseminare; Beginn des nächsten KliHyp-Curriculums 11./12. Oktober 2014  

• Fortbildung „Hypnotherapeutische u. Systemische Konzepte für die Arbeit  

 mit Kindern und Jugendlichen“  KiHyp (M.E.G.) 
Ein Angebot der MEG-Regionalstelle Nürnberg-Fürth / Leitung: Dr. Wolfram Dorrmann 

7 Wochenendseminare; Beginn des Curriculums 12./13. Oktober 2013 

• Hypnotherapie – Anwendungskurse (C-Kurse):  
Dipl.-Psych. Ortwin Meiss: Schuld (1./2.11.13);  

Prof. Dirk Revenstorf u. Dr. Elsbeth Freudenfeld: Träume (23./24.11.13);  

Dr. Dipl.-Psych. Cornelie C. Schweizer: Hypnotherapeutische. Raucherentwöhnung (23./24.05.14) 

• Hypnotherapie – Supervision:  
Gruppensupervisionstermine (Daten siehe Homepage) 

• 11. Fachtagung des IVS am Samstag, den 23. November 2013 
Thema: „Berufspolitik for Beginners – Beginners for Berufspolitik“ 

Ort: Redoutensaal Erlangen - Keine Tagungsgebühren für Studierende! 

 

 

     !!!   Fortbildungspunkte sind für alle Veranstaltungen beantragt (bei BLÄK u. PtK-BY)   !!!  
 

 

 

   Leitungsgremium des IVS:     Dr. phil. Wolfram Dorrmann 

                            Dr. med. Johannes Kemper 

                            Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Moesler 

                            Dr. med. Sandra Poppek 

                             Dipl.-Psych. Dr. phil. Andreas Rose 

   Für weitere Informationen zu unseren Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten  

   wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:  

   IVS Psychotherapeutische für Erwachsene (Ambulanz III) 

   Rudolf Breitscheid Str. 43, 90762 Fürth    

   Tel.: 0911/950991-13  Fax: 0911/950991-23  
   www.ivs-nuernberg.de    
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Rezensionen

Thomas Ehring, Anke Ehlers
Ratgeber Trauma und 
Posttraumatische Belastungs- 
störung
Informationen für Betroffene
und Angehörige
Ratgeber zur Reihe „Fortgeschrittene 
Psychotherapie“
2012, Hogrefe
73 Seiten, Kleinformat
ISBN 978-3-8017-1839-8
8,95 €
E-Book 7,99 €

Rezensiert von
Carola Maack

Dieser Ratgeber für traumatisierte 
Menschen ist in vier Teile unterglie-
dert. In den ersten beiden Teilen geht 
es darum, was eine Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) ist und 
wie sie entsteht. Dabei halten sich 
die Autoren hauptsächlich an die 
Ausführungen im ICD-10. Im dritten 
Teil wird aufgezeigt, was Betroffene 

selber tun können bzw. wie Kognitiv-
verhaltenstherapeutische Therapie 
(KVT) mit Traumafokus abläuft. Der 
vierte, sehr kurze Teil richtet sich an 
Angehörige von Betroffenen.

Der Ratgeber ist bezahlbar, leicht 
verständlich und den Betroffenen 
gegenüber respektvoll geschrieben. 
Schade ist jedoch, dass er sich nicht 
– wie aus dem Titel geschlossen wer-
den könnte – an alle traumatisierten 
Menschen wendet, sondern vielmehr 
nur für eine sehr kleine Untergruppe 
geeignet ist. Er richtet sich nämlich 
nur an Menschen, die ausschließlich 
Typ-I-Trauma im Erwachsenenalter 
und keinerlei frühere Traumatisie-
rungen erlebt haben, die keinen 
Täterkontakt mehr haben bzw. das 
Trauma durch einen Unfall oder ei-
ne Naturkatastrophe entstanden ist 
und die entweder bereits mit KVT 
behandelt werden oder KVT sowieso 
schon ihre bevorzugte Therapieme-
thode wäre. Für Betroffene mit Typ-
II-Trauma oder mit Täterkontakt sind 
die vorgeschlagenen Übungen zur 
Selbsthilfe (z.B. Aufschreiben, was 
bei der Traumatisierung genau pas-
siert ist; sich wieder so verhalten wie 
vor dem Gewalterlebnis; Teilnahme 
an Selbsthilfegruppen) zu gefährlich 
und sehr wahrscheinlich retrauma-
tisierend. Zudem behaupten die Au-
toren, KVT sei besser geeignet für 
die Behandlung einer PTBS als alle 
anderen Therapiemethoden. Das wi-
derspricht nicht nur dem derzeitigen 
Stand der Forschung, sondern würde 
auch Patienten verunsichern, die ih-
re Traumafolgestörung mit anderen 

Therapiemethoden behandeln. Letz-
teres könnte den Therapieerfolg stark 
negativ beeinflussen. 

Für Menschen, die in der Kindheit 
traumatisiert wurden, fehlen zudem 
Hinweise zu entwicklungspsycholo-
gischen Folgen der Gewalt. Es wird 
nicht auf die Psychodynamik von 
Trauma (z.B. Introjektion, Identifi-
kation mit Lebensauffassungen der 
Täter, Folgen von Dissoziation in 
zwischenmenschlichen Beziehungen) 
eingegangen. Das wäre insbeson-
dere wichtig für Betroffene, deren 
Traumata durch Gewalt von anderen 
Menschen oder Vernachlässigung 
entstanden sind. 

Das Kapitel für Angehörige ist extrem 
kurz (vier Seiten im Kleinformat) und 
geht nicht auf wichtige und häufig 
vorkommende Bereiche ein, wie z.B. 
Selbstfürsorge oder Destabilisierung 
von Angehörigen durch die Traumati-
sierung, weil dadurch z. B. beim An-
gehörigen eigene frühere Traumata 
getriggert werden.

Insgesamt finde ich den Ratgeber 
– wenn überhaupt – dann nur sehr 
begrenzt empfehlenswert. ■

Peter Fiedler (Hrsg.)
Die Zukunft
der Psychotherapie
Wann ist endlich Schluss
mit der Konkurrenz?
2012, Springer
167 Seiten
ISBN 978-3-642-22469-0
44,95 €
E-Book 34,99 €

Rezensiert von
Paul Scherfer-Samide

Die Autoren, alle Wissenschaftler an 
der Universität Heidelberg, geben in 
hoch komprimierter Form einen Über-
blick über den Stand der Diskussion 
in für die Psychotherapie relevanten 
Forschungsbereichen. Das Buch kann 
dem Praktiker helfen, zur aktuellen 
wissenschaftlichen Diskussion aufzu-
schließen. Dem Studierenden gibt es 
Hilfen beim Einstieg in die Materie. 
Es ist hochinformativ, allerdings nicht 
immer leicht verständlich. Deutlich 

Ehring · Ehlers

Ratgeber

Trauma und 
Posttraumatische 

Belastungsstörung
 Informationen für Betroffene  

und Angehörige

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

ist die Grundintention, einen Beitrag 
dazu zu leisten, den immer noch vor-
handenen oft ideologischen Schulen-
streit der Psychotherapie im Interesse 
einer Verbesserung der wirkungsvol-
len Hilfe für den sich anvertrauenden 
Patienten endlich zu überwinden. Das 
übersichtliche Layout des Textes hilft 
sehr, sich in der Dichte der Inhalte zu 
orientieren.

Peter Fiedler beschreibt und kriti-
siert den Streit der verschiedenen 
Psychotherapie-Schulen, der sich 
immer noch eher an Dogmen ori-
entiere, anstatt sich auf der Basis 
von empirischen Forschungen der 
Entwicklung einer schulenübergrei-
fenden allgemeinen Wissenschaft 
der Psychotherapie zuzuwenden. In 
dieser Blickrichtung gelte es dann, 
Wirkfaktoren und Veränderungsprin-
zipien von psychotherapeutischen 
Behandlungen zu identifizieren und 
zu evaluieren.
Reiner Bastine arbeitet heraus, dass 
die differenzierte diagnostische 
Arbeit an der Erfassung einzelner, 
spezifischer psychischer Störungen 
durchaus verdienstvoll sei, weil sie 

die Entwicklung effizienter spezifi-
scher Behandlungsmethoden erlaub-
te. Auf diesem Wege konnte auch 
die Effizienz psychotherapeutischer 
Interventionen Gegenstand empiri-
scher Forschung werden und dadurch 
weiterentwickelt werden. Bastine 
zeigt darüber hinaus auf, dass psychi-
sche Störungen zu einem hohen Pro-
zentsatz eben nicht isoliert, sondern 
häufig mit weiteren anderen Stö-
rungsbildern gemeinsam auftreten. 
Der Begriff „Komorbidität“ sei aber 
zu begrenzt, als dass er der Dynamik 
psychischer Störungen, ihrer lebens-
geschichtlichen Entwicklung und ih-
rer Wechselwirkungen und gegensei-
tiger Abhängigkeiten gerecht werde. 
Bastine fordert die Entwicklung eines 
„systemischen“ Begriffs psychischer 
Störungen, den er hier auch skizziert.
Christoph Mundt legt am Beispiel 
der Schizophrenie dar, wie – auch in 
historischer Sicht – unterschiedliche 
Schulen unterschiedliche Aspekte 
einer psychischen Krankheit beleuch-
ten. Er zeigt auf, dass die reflektierte 
Integration unterschiedlicher Be-
handlungsansätze gute Wirkmöglich-
keiten bieten. Chancen sieht er auch 

im sich wandelnden gesellschaftli-
chen Verständnis psychischer Erkran-
kungen, was zusätzliche pathogene 
Wirkungen durch Ausgrenzung ver-
mindern helfe.
Sabine C. Herpertz gibt einen Über-
blick über Forschungsergebnisse, die 
Zusammenhänge zwischen seeli-
schen Prozessen, so auch psychothe-
rapeutischen Effekten und neurobio-
logischen Vorgängen referieren.
Annette Kämmerer wirft aus eher 
sozialpsychologischer Sicht einen 
Blick auf die gesellschaftlichen Ver-
änderungen der letzten Jahrzehnte: 
Stichworte: Individualisierung, höhe-
re Leistungsanforderungen und unsi-
chere Bindungen. Diese Veränderun-
gen haben neben emanzipatorischen 
Aspekten auch solche der seelischen 
Verunsicherung mit sich gebracht: 
Hier resultiert der veränderte Bedarf 
nach Psychotherapie. 
Sven Barnow und Simone Lang 
stellen interessante Überlegungen 
zu den Zusammenhängen von Per-
sönlichkeitsstrukturen, Fähigkeit zur 
Regulation von Emotionen, Psycho-
pathologie, Neurobiologie und kultu-
rellen Kontexten an. (Wichtig wären 

auch Bezüge zur Bindungsforschung 
und zu familiären Sozialisationspro-
zessen. P.S.S)
Franz Resch umreißt ein bio-psycho-
soziales Konzept psychischer Ent-
wicklung auf der Höhe der aktuellen 
Wissenschaft. Ein sehr lesenswer-
ter Artikel, der u.a. deutlich macht, 
dass Interaktionsprozesse zwischen 
Kindern und Bezugspersonen einen 
hohen Anteil an der spezifischen 
Ausformung von psychischen Mus-
tern der Kinder haben, Psychothera-
pie also gut daran tut, die konkrete 
Lebensgeschichte der Patienten auf 
diese Aspekte hin zu untersuchen 
(u.a.: Begriff der „Passung“ nach 
Sameroff).
Elke Ahlsdorf gibt einen fundierten 
Einblick in die Psychotherapie für äl-
tere Menschen.
Gerd Rudolf informiert über das Kon-
zept der „Strukturbezogenen Thera-
pie“ auf psychodynamischer Basis 
und Peter Fiedler plädiert schließlich 
für die störungsspezifische Ausrich-
tung psychotherapeutischer For-
schung und Praxis.  ■
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 9.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Kleinanzeigen

Stellenangebote

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, vertrauensvoll. 
Hinweis: Das Bundeswirtschaftsminis-
terium bezuschusst auf Antrag 50% 
der Beratungskosten zum Aufbau 
Ihres QMS. Bei der Antragstellung bin 
ich gerne behilflich.
Clemens Thamm
Telefon 040 88128615 
qms@clemensthamm.de

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin
Telefon 02234 949170

E-Mail ju_bender@t-online.de

Praxisgemeinschaft

Liebe DPtV-Mitglieder,

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

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Auch für „Anfänger" geeignet. Zuerst 
angestellt, dann Praxisbeteiligung 
oder eigene Praxis. Integrative PT 
Praxis in Kiel sucht Psychol. PT oder 
Fachärztin/Facharzt gerne VT. 
www.praxis-leinz.de/Praxisvision

Praxisabgabe

Berlin Charlottenburg: helle, schöne Räu-
me (ruhige Lage, 12 – 40 qm) in kollegialer 
Praxisgemeinschaft kostengünstig block- 
und tageweise an psychotherapeutische 
KollegIn zu vermieten. Sanierter Altbau am 
Savignyplatz. Telefon 030 4642185

Praxisvermietung

Praxis für Psychotherapeut(in) in 
Hemau (Lkr. Regensburg) zu vermie-
ten. Moderne Praxisräume (109 qm), 
verkehrsmäßig gut erschlossen, Park-
plätze vor dem Gebäude. 750 € + NK. 
Niederl. n. d. Bedarfsplanungsrichtlinie 
gegeben. Hemau (8.500 E.) + Einzugs-
bereich (zw. 5 – 10.000 E.) psychothe-
rapeutisch „ein weißer Fleck“.
Int. an 0160 94982305.

Praxisräume in etablierter psycho-
therapeutischer Praxis in zentraler Lage 
Osnabrück ab sofort zu vermieten. 

Telefon 0541 2023727

Für unsere psychotherapeutische Am-
bulanz in Meiningen/Südthüringen 
suchen wir dringend zum nächstmög-
lichen Termin in der Funktion der Am-
bulanzleitung eine/n Psychologische/n 
Psychotherapeutin/en (Erwachsene 
und/oder Kinder/Jugendliche mit Ap-
probation tiefenpsychologisch fun-
diert). Bezahlung nach Vereinbarung.
Bewerbung bitte an fj.mohr@gmx.de 
oder Telos Institut für Psychotherapie, 
Kindermannstraße 7, 80637 München, 
Telefon 089 152855.

Gesucht: Kinder- u. Jugendlichenpsy-
chotherapeut/-in (tp) mit Approbati-
on z. Anstellung/Vollzeit ab 1.10.2013 
in Frankfurter psychotherapeutischer 
Praxisgemeinschaft! Bewerbung unter: 
bewerbung@winges.net

Systembetreuung Hoenicke
Computerservice 

für Psychotherapeuten und Ärzte
Wir sind die Spezialisten für Ihre Pra-

xissoftware, Abrechnung, Computeran-
lage. Als Betreuer von 200 Psychothe-

rapeuten in Mecklenburg-Vorpommern 
helfen wir Ihnen gerne weiter. 

www.edv-medizin.de 
Telefon 03831 309385

So	werden	Sie	GRANDMASTER	of	HYP-
NOSIS. Einmalige Chance. Ich verkaufe 
über 200 DVDs und CDs, die praktisch 
alle Bereiche von Hypnose lehren – 
auch Show und Street! Dr. Svoboda, 
DGH-Gründer, langjähriger Seminar-
leiter bei DPABDP u.v.m. Weitere Infos 
über„mentalreha@wichtig.ms”,
Verzeichnis der gesamten Privatsamm-
lung auf
„www.mentalreha.com”.

Wir suchen bundesweit approbierte
und im Arztregister eingetragene
Psychotherapeuten in eigener Praxis
für eine psychotherapeutische
Tätigkeit auf der Basis von 70,- bis
90,- € pro Sitzung. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an Frau Schmidt:
kontakt@therapeutenverbund.de

Psychologische Psychotherapeutin 
VT/Erwachsene zur freien Mitarbeit 
im Kostenerstattungsverfahren in 
Hamburg gesucht. Spätere Anstellung 
möglich. Voraussetzung: Approbation 
und Arztregistereintrag. Bewerbung 
an:
jr.psychprax@gmail.com

Hinweis an unsere Anzeigenkunden
zum Praxiskauf/-verkauf

Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen Zulassungsausschuss 
erteilte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung 
ist kein Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, noch ge-
kauft werden. Alle frei werdenden KV-Sitze werden von den KVen be-
kannt gemacht.
Es wird häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmigung erteilt, 
der eine Absprache hat mit demjenigen, der den Sitz aufgibt, d. h. zu-
rückgibt. 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 An-
zeige ohne Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche weiteren 
Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, ist selbstverständlich Ihnen 
anheimgestellt.

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Anzeigenschluss 
für Heft 3.2013: 16.9.2013
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Einer Teilauflage ist die Beilage folgender Institution beigelegt:
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung, Landesgruppe Hessen, Frankenberg

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 18.10.2013.

Anzeigen

medhochzwei Verlag
Alte Eppelheimer Straße 42/1
69115 Heidelberg
Sabine Hornig Fon 06221 91496-15
Lena Neusser  Fon 06221 91496-17
anzeigen@psychotherapieaktuell.
de

Die Mediadaten unserer Zeitschrift 
finden Sie unter www.psychothera-
pieaktuell.de.

Für ein individuelles Angebot neh-
men Sie gerne Kontakt zu unserer 
Anzeigenabteilung auf.

Chiffre-Zuschriften richten Sie bitte 
in einem zweiten verschlossenen 
Umschlag an:
medhochzwei Verlag
Frau Sabine Hornig
Chiffre PA ………………….
Alte Eppelheimer Straße 42/1
69115 Heidelberg

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige in 
Psychotherapie Aktuell.

Zum Aushang in der Praxis finden Sie das Plakat als Download unter www.dptv.de.
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Fortbildungsreihe

„Klinische
Organisationspsychologie“
Start der erfolgreichen Fortbildungsreihe 
wieder ab Herbst 2013
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Mit dieser erfolgreichen Fortbildungsreihe 
können Sie sich für die betriebliche 
Prävention qualifizieren. 
Ein neuer Kurs wird 2014 starten.

Wir sprechen gern 
mit Ihnen!

In Deutschland behandeln 20.000 Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten in ihren Praxen

psychische Erkrankungen!

Psychotherapie ist eine Leistung der Krankenkassen.

Psychotherapie
hilft!

Eine Aktion der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung DPtV
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin

www.dptv.de · www.psychotherapeutenliste.de



Ihre PsychotherapieAktuell ist nun auch in digitaler Form erhältlich NEU – Jetzt wählen!
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Sie
dürfen

wählen

Ob Sie – wie gewohnt – Ihre
PsychotherapieAktuell viermal im
Jahr per Post zugestellt bekommen
möchten, oder zukünftig auf ein rein
digitales Leseerlebnis setzen, ist Ihre
individuelle Entscheidung.

Die DPtV hat nicht nur aus ökologi-

schen Gründen, sondern
auch wegen der zunehmend

guten Lesbarkeit elektronischer
Produkte und sehr unkomplizierter
Archivierung entschieden, auch einen
rein digitalen Bezug der Psychothera-
pieAktuell anzubieten. Wir laden
Sie ein, mit uns diesem Trend zu
folgen.

Bitte Coupon ausfüllen und senden an:
DPtV,Am Karlsbad 15, 10785 Berlin

Oder teilen Sie uns Ihren Wunsch ein-
fach per E-Mail mit: bgst@dptv.de

Ich entscheide mich für einen digitalen zeitgemäßen Bezug der
PsychotherapieAktuell an meine hinterlegte E-Mail-Adresse.

Name: Vorname:

Mitglieds-Nr: Straße:

Postleitzahl: Ort:
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Ich vertrau der DKV

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

Die DKV bietet Ihnen Kranken ver sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicher heit und Leistung. Nutzen Sie die attraktiven 
Konditionen dieses Gruppen versiche rungs vertrages:

ATTRAKTIVE BEITRÄGE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

  Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung für Psychotherapeuten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

  Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21/5 78-21 15

Oder per Post an: DKV AG, KVGUK, 50594 Köln
Telefon 02 21/5 78 45 85, www.dkv.com/psychotherapeuten, psychotherapeut@dkv.com

Name

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum  Telefon privat/beruflich

E-Mail

Unterschrift

 angestellt                                                          selbstständig                                                                                                             180053080 

Gut für Gesundheit
und Geldbeutel
Die Zusatzversicherungen
der DKV  für gesetzlich Versicherte.
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