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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die großen gesundheitspolitischen 
Themen sind für uns alle offensicht-
lich: die Koalitionsverträge, die vor-
anschreitende Ausbildungsreform der 
Psychotherapeuten, unsere Forde-
rung nach Honorargerechtigkeit und 
die Entbürokratisierung und Anpas-
sung der Psychotherapie an moderne 
fachliche Standards. 

Zu einem dieser großen Themen – der 
Aus- und Weiterbildungsreform – 
hat die DPtV gemeinsam mit dem 
Deutschen Fachverband für Verhal-
tenstherapie (DVT) und dem Ver-
bund der universitären Ausbildungs-
gänge für Psychotherapie <unith> 
ein fachlich hochkarätig besetztes 
Symposium unter dem Stichwort 
„Ideenwettbewerb“ im Oktober in 
Berlin abgehalten. Dabei war das 
Ziel eines Studiums auf Master-Ni-
veau, welches analog zur Ärzteaus-
bildung mit dem Staatsexamen zur 
Approbation abschließt, bei vielen 
unstrittig. Die daran anschließende 
fachpsychotherapeutische Weiter-
bildung soll dann analog zur fach-
ärztlichen Weiterbildung strukturiert 
werden. Sehr erfreulich war für uns 
das Statement von Dr. Andreas Köh-
ler, der betonte, dass das Hauptziel 
eindeutig sein muss: Der zukünftige 
Status des Fachpsychotherapeuten 
als ein gleichwertiges Pendant zum 
Facharztstatus. Einhergehen muss 
dies mit der auch lang diskutierten 
Erweiterung unserer therapeutischen 
Handlungsmöglichkeiten, wie z.B. 
Krankschreibungen, Einweisungen in 

stationäre Aufnahme und Weiterbe-
handlung, berufliche Wiedereinglie-
derung etc.

Die Verbesserung der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung, 
ein Thema, was nicht nur uns, son-
dern auch die Krankenkassen inter-
essiert. Wir begrüßen, dass auch hier 
über moderne Konzepte nachgedacht 
wird und geben Dr. Thomas Uhle-
mann und Dr. Julian Dillig gern den 
Raum, die Überlegungen des GKV 
Spitzenverbandes vorstellen.
Wir sind leider weit davon entfernt, 
mit dem Spitzenverband Bund  an 
einem Strang ziehen. Deren Modell 
scheint doch fern vom Patienten 
am grünen Tisch entwickelt worden 
zu sein. Bei vielen Krankenkassen 
schimmert noch immer das Misstrau-
en durch, dass Psychotherapeuten 
tatsächlich regelhaft professionell 
ihre Patienten versorgen. Kontrolle 
soll aus ihrer Sicht dieses Misstrauen 
heilen.

Das Modell der DPtV einer gestuften 
ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung findet professionelle 
Lösungen für die von uns tagtäglich 
in unseren Praxen erlebten Diskre-
panzen zwischen den Versorgungs-
notwendigkeiten und den uns ein-
geräumten Handlungsoptionen: eine 
Sprechstunde, Akutmaßnahmen, als 
auch eine professionelle diagnosti-
sche Abklärung, eine niederfrequente 
Erhaltenstherapie bzw. Rezidivpro-
phylaxe, insbesondere für chronifi-

zierte Patienten, sind hier zusätzliche 
Behandlungsmodule zur Richtlini-
entherapie. Bisher wurden für der-
artige notwendige therapeutische 
Maßnahmen die schlecht bezahlten 
und auch laut Richtlinie nicht dafür 
vorgesehenen probatorischen Sitzun-
gen eingesetzt. 

Unser dringendes Anliegen an den 
GKV-Spitzenverband ist es, das Au-
genmerk deutlicher auf gute und 
angemessene Versorgung zu legen, 
um die hohen Folgekosten durch 
AU-Zeiten, Klinikaufenthalte, medi-
kamentöse Fehlbehandlungen und/
oder Frühberentung zu vermeiden. 
Dabei sind Umverteilungen finanziel-
ler Mittel aus der gerätedominierten 
somatischen Medizin hin zur „spre-
chenden Medizin“ unumgänglich.

Wir hatten viel Freude bei der Kon-
zeption dieses, wie wir finden, wieder 
sehr interessanten und inspirieren-
den Heftes und hoffen, dass es auch 
für Sie Bereicherung und Input sein 
möge.

Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit 
und ein gutes, erfolgreiches und  ge-
sundes neues 2014!

Herzliche kollegiale Grüße

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Gesundheitspolitik Ideenwettbewerb

Man kann dem Gesetzgeber nicht 
vorwerfen, dass er sich bei der Aus-
bildung zum Psychotherapeuten an 
das damals – vor dem Psychothe-
rapeutengesetz – bewährte Mus-
ter zum Erwerb der Qualifikation 
angelehnt hat. Sicher war es am 
wenigsten aufwendig, bei dem oh-
nehin schwierigen und gefährdeten 
Gesetzgebungsverfahren zum Psy-
chotherapeutengesetz die damaligen 
Strukturen einfach fortzuschreiben. 
Sie bestehen kurz gefasst darin, dass 
wer Psychologischer Psychothera-
peut oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut werden will, zwei 
Ausbildungen absolviert:

Erst ein Studium der Psychologie 
oder Pädagogik und dann eine drei- 
bis fünfjährige Ausbildung zum Psy-
chotherapeuten. Diese Struktur be-
reitet uns inzwischen erhebliche und 
den Beruf insgesamt gefährdende 
Probleme.

1. Die Ausbildungsteilnehmer arbei-
ten während ihrer praktischen Tä-
tigkeit von 1.800 Stunden in einer 
psychiatrischen bzw. psychosoma-
tischen Einrichtung als Praktikan-

Ideenwettbewerb 
 

Wie könnte eine Weiterbildung 
in Psychotherapie nach einem 

Direktstudium aussehen?
Eine Veranstaltung von DPtV (Deutsche PsychotherapeutenVereinigung), 

DVT (Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie e. V.) und  
<unith> (Verbund der universitären Ausbildungsgänge für Psychotherapie)  

am 8. Oktober 2013 in Berlin

ten ohne gesichertes Gehalt. Sie 
arbeiten auch ohne formale Ver-
antwortung, obwohl sie in der Re-
alität oft sehr viel Verantwortung 
tragen. Der Praktikantenstatus ist 
für diese Kolleginnen und Kollegen 
untragbar.

2. Aus der langen berufspolitischen 
Perspektive noch wichtiger ist, 
dass mit der Bologna-Reform und 
der Einführung der Bachelor- und 
Masterstudiengänge die Eingangs-
voraussetzungen für die Berufs-
ausbildung immer unklarer gewor-
den sind. Die Diplomstudiengänge, 
die noch im Psychotherapeutenge-
setz genannt sind, laufen aus.

 lnzwischen akzeptiert schon die 
Hälfte der Bundesländer den Ba-
chelor als Eingangsvoraussetzung 
für die Ausbildung zum Kinder- 
und Jugendlichenpsychothera-
peuten – mit der absehbaren Ent-
wicklung, dass auch beim Psycho-
logischen Psychotherapeuten der 
Bachelorabschluss zum Standard 
werden kann. Wir befinden uns auf 
einer schiefen Ebene eines Down-
grading des Psychotherapeutenbe-
rufs.

 Es gibt den Vorschlag, es bei der 
jetzigen postgradualen Ausbildung 
zu belassen und das Masterniveau 
gesetzlich als Eingangsvorausset-

zung vorzuschreiben. Aber erstens 
sichert der Master in Psychologie 
oder Pädagogik kein einheitliches 
hohes Niveau und zweitens gera-
ten wir mit der isolierten Forde-
rung der gesetzlichen Festlegung 
des Master auf ein gefährliches 
Gleis. Bildungspolitiker könnten 
die Frage aufwerfen (tun sie wohl 
auch schon), ob nicht überhaupt 
der Bachelor als Eingangsvoraus-
setzung ausreicht.

Wenn wir langfristig den Psycho-
therapeutenberuf als akademischen 
Heilberuf auf Augenhöhe mit dem 
Beruf des Arztes erhalten wollen, gibt 
es aus unserer Sicht nur einen Weg: 
Eine Angleichung an die Aus- und 
Weiterbildungsstruktur der anderen 
Heilberufe, insbesondere an die des 
Arztes; d.h. ein Studium, das mit 
Staatsexamen und Approbation en-
det und an das sich eine Weiterbil-
dung anschließt.

Die unsere Veranstaltung tragenden 
Organisationen, aber nicht nur sie, 
sind zunehmend zu der Überzeugung 
gelangt, dass sich damit die hier auf-
gezeigten Grundprobleme dauerhaft 
lösen ließen. Es gibt aus unserer 
Sicht keinen wirklich überzeugenden 
Grund, der gegen das Modell einer 
Direktausbildung spricht.

Dieter Best

Einführung in das Thema

Dieter Best, stellvertretender Bundes-
vorsitzender der DPtV
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Drei Gesichtspunkte möchte ich noch 
hervorheben:

1. Die Ausbildung wie sie jetzt kon-
zipiert ist, befähigt zwar hervor-
ragend zur Ausübung von Psy-
chotherapie „im engeren Sinne“, 
d.h. im Sinne der Psychotherapie-
Richtlinie. Dementsprechend ging 
der Gesetzgeber 1999 davon 
aus, dass Psychotherapeuten nur 
„Psychotherapie-Richtlinie“ kön-
nen und hat dies in § 28 SGB V so 
geregelt. Dort steht, dass wer als 
Arzt oder Psychotherapeut Psycho-
therapie zu Lasten der GKV durch-
führen will, an die Richtlinien nach 
§ 92 Abs. 6a gebunden ist.

 Während ärztliche Psychothera-
peuten und Fachärzte für Psycho-
somatische Medizin und Psycho-
therapie, weil sie Arzte sind, außer 
Psychotherapie nach § 92 Abs. 6a 
auch sonst alles dürfen, was ein 
Arzt darf, sind die Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten auf die Psychotherapie-Richtli-
nie festgelegt – man könnte auch 
sagen: in diese eingesperrt.

 Wir werden zukünftig aber zuneh-
mend auch im weiteren Feld der 
Gesundheitsversorgung gebraucht 
werden, z.B. bei der Prävention, 
bei der Mitbehandlung körperli-
cher Krankheiten und bei soge-
nannten „sozialmedizinischen“ 
Fragestellungen wie z.B. bei der 
Beurteilung, ob jemand krank oder 
gesundgeschrieben werden soll, 
wie er in den Beruf wieder einge-
gliedert werden soll, oder ob ein 
Patient eine stationäre psychothe-
rapeutische Behandlung benötigt.

 Die noch vorherrschende, einseitig 
somatische, technisch-medizini-
sche Behandlung wird den Krank-
heiten, vor allen den chronischen 
Krankheiten, nicht mehr gerecht 
und auch die Menschen erwarten 
umfassendere Sichtweisen und 
Behandlungsansätze. Hier werden 
die Psychotherapeuten zukünftig 
eine wichtigere Rolle spielen und 
sich breiter aufstellen müssen. 
Dafür sollten sie entsprechend 
qualifiziert sein. Eine gegliederte 

Weiterbildungsstruktur könnte 
dies gewährleisten.

2. Diese gegliederte Weiterbildungs-
struktur wäre in der Definitions-
hoheit der Berufsangehörigen 
selber, weil sie Kammerangele-
genheiten sind. Wir würden damit 
die Freiheiten gewinnen, unsere 
Qualifikationen so zu definieren, 
wie es andere Heilberufe auch 
können. Die normierende Wir-
kung kammerrechtlicher Qualifi-
kationsnormen (und dies sind nur 
die Weiterbildungen, niemals die 
Fortbildungen) kann nicht hoch 
genug geschätzt werden. Wer 
sich viel mit leistungsrechtlichen 
Fragen beschäftigt, weiß, welche 
Bedeutung die ärztliche Weiterbil-
dungsordnung für das Leistungs-
recht hat. An vielen Stellen im 
EBM taucht der Verweis auf die 
ärztliche Weiterbildungsordnung 
auf. Ein Beispiel für die Kraft, die 
eine psychotherapeutische Wei-
terbildung entwickeln kann, ist 
die Neuropsychologie. Hier wurde 
Dank einer Weiterbildung ein neu-
er Leistungsbereich für die Psycho-
logischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten geschaffen.

 Oder ein anderes reales Beispiel: 
Noch immer definieren die Part-
ner des Bundesmantelvertrags 
(KBV und GKV-Spitzenverband), 
welche Qualifikationen die Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten brauchen, um 
die Abrechnungsgenehmigung für 
Gruppentherapie zu erhalten. Wä-
re es nicht besser, wir würden das 
selber definieren?

3. Einen wichtigen Hinweis verdan-
ken wir Dr. Köhler. Die europäische 
Angleichung der Berufe und Be-
rufszugänge bedrohen die deut-
schen Qualifikationsnormen, die 
für den aus- und weitergebildeten 
Arzt gelten. Man kann aber davon 
ausgehen, dass es gelingen wird, 
dass der Arztberuf angesichts 
dieser Entwicklungen seine Ei-
genständigkeit und sein hohes Ni-
veau behalten wird. Wie geschützt 
ist der Psychotherapeutenberuf, 

wenn er wie bisher einen Sonder-
weg geht? Wäre der Schutz nicht 
größer, wenn sich die Heilberufe 
in ihrer Aus- und Weiterbildungs-
struktur gleichen würden, zumal 
die Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten –  wie 
vorhin erwähnt – sich schon auf 
einer schiefen Ebene befinden?

Auf dem Weg zur Direktausbildung 
und einer anschließenden Weiterbil-
dung sind aber noch wichtige Pro-
bleme zu lösen. lch nenne hier nur 
folgende:

•	 Können	 die	 Universitäten	 und	
Hochschulen, die für ein Direkt-
studium infrage kommen, die 
erforderlichen inhaltlichen und 
quantitativen Voraussetzungen 
bereitstellen?

•	 Wie	 soll	 das	 Studium	 inhaltlich	
ausgestaltet sein, wie viel Psycho-
logie oder Pädagogik, wie viele 
medizinische Kenntnisse soll es 
beinhalten?

•	 Welche	Qualifikationen	sollen	im	
Studium, das mit der Approbati-
on endet, in Abgrenzung zur an-
schließenden Weiterbildung, z.B. 
in einem Verfahrensschwerpunkt, 
enthalten sein?

•	 Welche	Mindestvoraussetzungen	
in Theorie und Praxis muss das 
Studium bieten, damit es mit einer 
Approbation abschließen kann?

•	 Welche	Rolle	spielen	die	jetzigen	
Ausbildungsstätten zukünftig in 
einer neuen Struktur?

•	 Wie	viel	Weiterbildung	soll	in	stati-
onären und in ambulanten Einrich-
tungen geleistet werden?

•	 Wie	können	die	Weiterbildungs-
kosten zukünftig finanziert wer-
den?

Diese Fragen sind noch nicht zu En-
de diskutiert. Nicht zufällig heißt der 
Untertitel unserer Veranstaltung des-
halb auch „Ideenwettbewerb“.

Da schon verschiedene Konzeptionen 
für eine Direktausbildung vorliegen, 
die Ausgestaltung einer anschlie-
ßenden Weiterbildung aber meis-
tens eher knapp beschrieben wurde, 
sollen heute Fragen der Umsetzung 
einer verfahrensbezogenen Weiterbil-
dung in Psychotherapie in den Blick 
genommen werden.

Wir möchten mit der heutigen Ver-
anstaltung gerne einen Schritt wei-
terkommen, zumal die Politik klar 
gemacht hat, dass man einer Anglei-
chung der Aus- und Weiterbildungs-
struktur an die der anderen Heilbe-
rufe klar den Vorzug geben wird. Mit 
anderen Worten: die Politik will gerne 
auf die bewährten Strukturen der an-
deren Heilberufe zurückgreifen. Dies 
alles spielt natürlich direkt nach der 
Bundestagswahl in einer Phase, in 
der ein Koalitionsvertrag verhandelt 
wird, eine große Rolle. Wenn wir wol-
len, dass die Politik auf unsere An-
liegen reagiert und sich eine Reform 
der Ausbildung in der kommenden 
Legislaturperiode vornimmt, braucht 
sie ein Signal aus der Psychothera-
peutenschaft.

Die Pausen dienten dem weiteren Austausch.
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In meiner Therapieausbildung, als ich 
als Bundessprecher der PiA (Psycho-
therapeuten in Ausbildung) und bei 
ver.di aktiv, war es eine prägende Er-
fahrung, dass die Psychotherapeuten- 
ausbildung eine Sonderstellung hat 
und mit keinen anderen Berufswe-
gen vergleichbar ist. Wir PiA konnten 
nirgendwo einen Status begründen, 
durch den eine Verbesserung möglich 
gewesen wäre – deshalb ist diese 
Frage des Status für mich sehr wich-
tig. Das vorliegende Konzept ist ein 
Entwurf. Insbesondere bezüglich be-
stimmter Inhalte, Stundenzahlen oder 
Zeitdauer soll es eine Anregung und 
keine Festlegung sein. 

In verschiedenen Konzepten zur Di-
rektausbildung wird eher die Aus-
bildung bis zur Approbation an den 
Universitäten beschrieben und nur 
wenig über die Gestaltung der Wei-
terbildung gesagt. Die meisten Au-
toren gehen eher von zwei bis drei 
Jahren Weiterbildung aus, im Umfang 
von 600 bis 800 Therapiestunden 
ähnlich der bisherigen Ausbildung. 
Im Vergleich dazu sieht die ärztliche 
Weiterbildung in den Psych-Fächern 

Jürgen Tripp

Konzept einer Weiterbildung nach einer 
Direktausbildung in Psychotherapie

deutlich mehr vor: In fünf Jahren 
Weiterbildung in Vollzeit sind ver-
schiedene Stationen mit bestimmten 
Mindestzeiten zu durchlaufen; bei 
den Fachärzten für Psychiatrie und 
Psychotherapie werden neben den 
psychiatrischen Behandlungen 240 
Therapiestunden unter Supervision 
verlangt,  bei den Fachärzten für 
psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 1.500 Therapiestunden 
unter Supervision. 

Im Berufsstand findet es große Zu-
stimmung, dass für den Erhalt der 
Qualität der Ausbildung drei Punkte 
zentral seien: eine Ausbildung aus 
einer Hand, der Praxis- und Verfah-
rensbezug sowie eine gesicherte Fi-
nanzgrundlage. 
Nur ein Satz führt zu Differenzen: 
Wann soll die Approbation erfolgen? 
Wir haben uns die Frage gestellt: 
Kann man diesen Qualitätsanspruch 
nicht auch umsetzen, wenn es eine 
frühere Approbation mit anschließen-
der Weiterbildung gibt? 
Dementsprechend sehen die Prämis-
sen unseres Weiterbildungskonzepts 
aus: bis zur Approbation sollte es 

eine Ausbildung ohne Verfahrensver-
tiefung geben bzw. eine Ausbildung, 
die die Grundlagen aller wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren 
lehrt. Erst danach erfolgt eine Verfah-
rensvertiefung in der Weiterbildung. 
Die Qualität der jetzigen Ausbildung, 
insbesondere die Gestaltung ‚aus ei-
ner Hand‘ sollte in der Weiterbildung 
erhalten bleiben. 
Sowohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich muss die Weiter-
bildung möglich und auch finanziell 
abgesichert sein. Das abschließend 
erreichte Qualifikationsniveau und 
der Status müssen auf Augenhöhe 
mit den vergleichbaren Fachärzten 
liegen. Deshalb gehen wir mit un-
seren Vorschlägen zu den Weiterbil-
dungszeiten über die Vorschläge der 
bisherigen Modelle hinaus. 

Die zukünftige Aus- und Weiterbil-
dung soll auf ein breit definiertes 
psychotherapeutisches Berufsbild 
vorbereiten. In vielen ärztlichen Fach-
richtungen gibt es Ärztemangel, be-
sonders in den Fächern, in denen es 
um die Versorgung psychisch kranker 
Menschen geht. Das fordert uns die 
Verantwortung ab, unsere Kompe-
tenz in weitere Versorgungsbereiche 

einzubringen und uns beruflich zu 
engagieren bei Aufgaben, die bisher 
nicht im Fokus der Psychotherapie-
ausbildung standen. Das zukünftige 
Berufsbild sollte nicht nur den nieder-
gelassenen Psychotherapeuten und 
Richtlinienpsychotherapie beinhal-
ten, sondern eine ganze Bandbreite 
von Settings, Patientengruppen, un-
terschiedlichen Störungsbildern und 
vielfältigen Behandlungsansätzen 
umfassen. Auch die Krankenkassen 
erwarten, dass andere Versorgungs-
möglichkeiten für Patienten stärker 
etabliert werden, z.B. mehr Grup-
penpsychotherapie, Akut-Angebote, 
Stepped-Care-Ansätze. Das sollte 
in der Weiterbildung berücksichtigt 
werden. Außerdem ist das Psychothe-
rapeutengesetz für den stationären 
Bereich nicht wirklich durchdekliniert 
worden (vgl. Jordan, et al., 2011). 
Viele Kolleg/innen mit umfangreicher 
Tätigkeit in der Patientenversorgung 
sind angestellt und honoriert als Psy-
chologen, die Frage der Approbation 
spielt keine Rolle. Das bestätigt auch 
die Angestellten-Befragung der BPtK. 

Wie könnte die Weiterbildung aus-
sehen? Was sind die gesetzlichen 
Grundlagen dafür? Fast wortgleich 
steht in allen Landesheilberufsge-
setzen: „Weiterbildung erfolgt in 
praktischer Berufstätigkeit und the-
oretischer Unterweisung und ist an-
gemessen zu vergüten. Sie wird an 

Dr. Jürgen Tripp, Deutscher Fachver-
band für Verhaltenstherapie (DVT)

von links:  Dieter Best, Hans-Jochen Weidhaas, Dr. Andreas Köhler
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einer anerkannten Weiterbildungs-
stätte unter Anleitung befugter Be-
rufsangehöriger absolviert.“

Was bedeutet das? Der wesentliche 
Punkt ist, dass Weiterbildung durch 
Berufstätigkeit definiert wird. Die 
Berufstätigkeit erhält ihren weiter-
bildenden Charakter dadurch, dass 
sie an einer anerkannten Weiterbil-
dungsstätte unter Anleitung eines 
von der Kammer anerkannten Wei-
terbildungsbefugten  stattfindet und 
von theoretischer Unterweisung be-
gleitet wird. 

Damit sind alle Vorstellungen von 
einer berufsbegleitenden Weiter-
bildung ‚am Wochenende‘ ausge-
schlossen, weil Weiterbildung immer 
die Berufstätigkeit beinhaltet, und 
deshalb auch die Approbation vor-
aussetzt. 
Bei der ‚Transformierung‘ der jetzi-
gen Ausbildung in die Weiterbildung 
ergeben sich aus dieser Gesetzesla-
ge zwei Schwierigkeiten, oder zwei 
Herausforderungen: Zum einen ist 
die jeweilige Weiterbildungsstätte 
immer auch gleichzeitig der Arbeit-
geber. Das heißt, ein PiA ist nicht 
mehr Ausbildungsteilnehmer mit 
einem Ausbildungsvertrag in einem 
Ausbildungsinstitut, wobei das Aus-
bildungsinstitut die verschiedenen 
Ausbildungsteile der Ausbildung or-
ganisiert, sondern ein PiA (bzw. dann 
Weiterbildungsassistent) ist bei einer 
Weiterbildungsstätte angestellt und 
hat ein Arbeitsvertragsverhältnis. Wie 
kann das funktionieren? Dazu stellt 
Ströhm ein Finanzierungskonzept vor. 
Ein weiterer Aspekt: wenn es vorge-

schrieben ist, dass man verschiedene 
Settings kennenlernt, muss man im 
Laufe der Weiterbildung an verschie-
denen Weiterbildungsstätten tätig 
sein. Das könnte die Befürchtung 
nähren, dass es dann zu einem Stück-
werk kommt, dass es keine Weiterbil-

dung aus einer Hand ist. Wenn es 
kein durchgehendes Curriculum gibt, 
könnte man einen Teil hier, einen Teil 
da und den nächsten Teil dort absol-
vieren. Weil wir diese Ausbildung aus 
einer Hand als wichtiges Qualitäts-
merkmal der bisherigen Ausbildung 
sehen, gehen wir davon aus, dass 
in einer Weiterbildungsordnung Vor-
kehrungen zu treffen sind, sodass 
der curriculare Ablauf und der innere 
Zusammenhang gewährleistet sind.

Man könnte sich die Weiterbildung 
als zwei Säulen vorstellen. Eine Säule 
ist die praktische Weiterbildung an 
einer Klinik, einer Ambulanz oder 
Praxis unter Anleitung eines Weiter-
bildungsbefugten für diesen prak-
tischen Teil. Die zweite Säule ist ein 

Curriculum aus Theorie und Selbst-
erfahrung. Es wird von einem Wei-
terbildungsinstitut angeboten und 
begleitet die ganze Weiterbildungs-
zeit, auch wenn man die praktische 
Weiterbildungsstätte wechselt. Es 
könnten begrenzte Weiterbildungser-

mächtigungen an die Anleiter in den 
verschiedenen Bereichen vergeben 
werden, zum Beispiel für die Praxis-
Phase, für das Theorie-Curriculum 
oder für die Praxis-Phase in der Am-
bulanz. Dies wäre verbunden mit der 
Auflage, mit anderen Weiterbildungs-
ermächtigten oder Weiterbildungs-
stätten zu kooperieren, damit der 
gesamte Ablauf der Weiterbildung 
gewährleistet ist. Es wäre auch vor-
stellbar, dass sich alle Anleiter der 
praktischen Weiterbildung bei einem 
Weiterbildungsinstitut akkreditieren 
müssen, so dass garantiert ist, dass 
eine Koordinierung der praktischen 
Anleitung mit der theoretischen An-
leitung besteht. 

In der Weiterbildung sollte es die 
Gebiete der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie und der Erwach-
senentherapie mit jeweils verfahrens-
bezogenen Schwerpunkten geben. 
Ein Weiterbildungsabschluss wäre 
dann z.B. ‚Fachpsychotherapeut für 
Kinder- und Jugendpsychotherapie 
mit Schwerpunkt Tiefenpsychologie‘. 
Diskussionsbedarf besteht z.B. bei 
der Frage, ob es eine grundständige 
Weiterbildung für Neuropsychologie, 
Rehabilitation oder andere Spezial-
bereiche wie z.B. Psychodiabetologie 
geben sollte,  oder ob diese Felder 
auch Inhalt der Weiterbildung in ei-
nem Altersschwerpunkt und Richtlini-
enverfahren sein sollten oder sie über 
zusätzliche Weiterbildungen dann als 
Zusatzbezeichnung dargestellt wer-
den sollten. 

Die Weiterbildung könnte so ablau-
fen, dass es für verschiedene prakti-
sche Bereiche jeweils Mindestzeiten 
gibt. Im stationären Bereich erschei-
nen 24 Monate als sinnvoll, davon 
mindestens sechs Monate allgemeine 
Psychiatrie (siehe Abbildung 1).

Auch in der Ambulanz eines Weiter-
bildungsinstitutes sind 24 Monate 
anzusetzen; dort kann die engste 
Verzahnung zwischen Praxis und The-
orie stattfinden. Der Ort der weiteren 
12 Monate könnte frei gewählt wer-
den, könnte z.B. auch in der Praxis 
eines Niedergelassenen abgeleistet 
werden. Daraus ergeben sich viele 
verschiedene Weiterbildungsverläufe, 
in denen individuelle Schwerpunkte 
gesetzt werden können (siehe Abbil-
dung 2).

Dr. Walter Ströhm, Prof. Dr. Ulrich Schweiger
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Ablauf der Weiterbildung 

 

Abbildung 1 
 

60 Monate 
praktische 
Berufstätigkeit  
an einer Weiter-
bildungsstätte,  
davon … 

Mindestens 24 Monate stationär 
(Psychiatrie/Psychosomatik, davon mindestens 
sechs Monate allgemeine Psychiatrie)

Mindestens 24 Monate in der Psychotherapie-
ambulanz eines Weiterbildungsinstituts 

Wechselseitige Anerkennung von Zeiten 
zwischen Verfahrens- und Altersschwerpunkten

Vielfältige Weiterbildungsverläufe sind möglich 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

Beispiel 1 
Klinik für 

Psychiatrie 
Klinik für Psychosomatik Psychotherapieambulanz 

Weiterbildungscurriculum am Weiterbildungsinstitut

Beispiel 2 

Psychotherapieambulanz Klinik für Psychiatrie Pt.-Praxis 

Weiterbildungscurriculum am Weiterbildungsinstitut

Beispiel 3 

Psychotherapieambulanz Klinik für Psychiatrie 

Weiterbildungscurriculum am Weiterbildungsinstitut

Abbildung 2 
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Anders als bei der jetzigen prakti-
schen Tätigkeit soll es wirklich darum 
gehen, die Klinik bzw. ein Patienten-
spektrum nicht nur kennenzulernen, 
sondern die Psychotherapie in die-
sem Setting zu erlernen und Patien-
ten unter Anleitung und Supervision 
zu behandeln.. 

Die Inhalte der Weiterbildung sind 
noch weiter zu diskutieren und dann 
in einer Musterweiterbildungsord-
nung festzuschreiben, hier ein Vor-
schlag (siehe Abbildung 3).

Nach der Weiterbildungszeit von fünf 
Jahren wären folgende Erfahrungen 
nachzuweisen (siehe Abbildung 4):

Vergleichbar zur Weiterbildung der 
Fachärzte für psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie ist ein grö-
ßerer Umfang an Therapiestunden 
vorgesehen, der auch den Nachweis 
für Gruppentherapie beinhaltet. Neu 
sind 60 dokumentierte und supervi-
dierte psychotherapeutische Erstun-
tersuchungen, inklusive Anamnese 
und Erstellung eines psychischen Be-

funds, womit vor allem die diagnos-
tische Kompetenz gestärkt werden 
soll. Mit dem Fachpsychotherapeu-
ten-Status hätte man dann auch die 
Qualifikation für Gruppenpsychothe-
rapie und für übende Verfahren. 

Wie sieht es mit der Arbeitsbelastung 
für die Weiterbildungsteilnehmer 
aus? In der Kalkulation von Ströhm 
wird gezeigt, dass es notwendig ist, 
durchschnittlich mindestens 20  The-
rapiestunden in der Woche im am-
bulanten Setting abzuleisten, um 
eine ausreichende Finanzierungs-
grundlage zu haben. Man könnte 
fragen, ob das zu leisten ist oder eine 
Überforderung darstellt. Ein typischer 
Wochenablauf könnte so aussehen 
(siehe Abbildung 5):

Ist das zumutbar? Es gibt PiA, die in 
der jetzigen Ausbildung ähnlich viel 
arbeiten, die sich aus den ambulan-
ten Therapiestunden oder einer an-
deren Tätigkeit finanzieren und dann 
20 bis 25 Therapiestunden in der Wo-
che leisten. Sicher ist das viel. Dem 
steht gegenüber, dass es eine volle 
tariflich bezahlte Tätigkeit wäre. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es ein gu-
tes Ambiente wäre, in einer solchen 
Ambulanz mit vielleicht 16 anderen 
Weiterbildungsteilnehmern psycho-
therapeutisch zu arbeiten und zu 
lernen – das könnte die Qualifikation 
noch einmal voran bringen. 

Zusammenfassend sind die Ziele die-
ses Modells:
•	 eine	 gute	Vorbereitung	 auf	 ein	

breit definiertes Berufsbild durch 
Aus- und Weiterbildung

•	 Aus-	 und	Weiterbildung	 zusam-
men beinhalten eine umfassen-
dere Qualifizierung als die jetzige 
Ausbildung

•	 Maßnahmen,	die	die	Strukturqua-
lität der bisherigen Ausbildung si-
chern

•	 die	gesicherte	finanzielle	Situation	
der Ausbildungsteilnehmer

•	 ein	höheres	Niveau	der	Fachkunde	
am Ende der Weiterbildung.

Eine umfassende Darstellung des 
Weiterbildungskonzeptes wurde in 
der Ausgabe 3/2013 des Psycho-
therapeutenjournals veröffentlicht  
(Ströhm, Schweiger, & Tripp, 2013).
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Weiterbildungsinhalte 

 

Abbildung 4 
 
 

400 Stunden Theorievermittlung 

60 dokumentierte und supervidierte psychotherapeutische 
Erstuntersuchungen/Erstgespräche 

1500 Therapiestunden unter Supervision (nach jeder 4. 
Therapiestunde), davon mindestens 150 Stunden 
Gruppentherapie 

Mindestens 120 Stunden Selbsterfahrung, davon mindestens 
40 Stunden Gruppenselbsterfahrung 

Arbeitsbelastung? Die Arbeitswoche eines WB-Teilnehmers 

 

Abbildung 5 
 

Arbeits- 
belastung  
mindestens  
40 Std./Woche 

 
12 Std. Einzelpsychotherapie 
  4 Std. Gruppenpsychotherapie 
  4 Std. Erstgespräche und Akutsprechstunde 
  5 Std. Supervision 
  5 Std. Anträge schreiben 
  5 Std. Dokumentation, Vor- und Nachbereitung 
  3 Std. Theorieausbildung 
  2 Std. Sonstiges (Teamsitzungen, Intervision, etc.) 

Selbsterfahrung, Literaturstudium und ggf. weitere 
Theorie in der Freizeit/Wochenende 

Vorschläge für ein Weiterbildungscurriculum  

 Prävention, Erkennung, psychotherapeutischer Behandlung und 
Rehabilitation psychischer Störungen mit Krankheitswert 

 Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese, 
Befunderhebung, Indikationsstellung und Prognose, 
Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung 

 Praktische Anwendung (Behandlungskonzepte und Techniken) eines 
wissenschaftlich anerkannten Therapieverfahrens und ggf. weiterer 
Methoden 

 Rahmenbedingungen der Psychotherapie, wie Behandlungssetting, 
Einleitung und Beendigung der Behandlung 

 Krisenintervention, supportive Verfahren und Beratung 
 Indikationsstellung zu soziotherapeutischen Maßnahmen  
 der Indikationsstellung für die Durchführung 

pharmakotherapeutischer und biologischer Therapiemaßnahmen 
 Übende Verfahren (Autogenes Training, Progressive 

Muskelentspannung, Hypnose) 
 Gruppentherapie 
 Psychotherapeutische Interventionen und Psychoedukation bei 

körperlichen Erkrankungen 
 der Einbeziehung von Angehörigen bzw. des sozialen Systems in die 

Behandlung 
 Psychotherapeutischer Konsiliar- und Liaisondienst  
 Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen des beruflichen 

Handelns 

Abbildung 3 
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Bevor ich zum eigentlichen Thema 
komme, möchte ich ein paar Bemer-
kungen voranstellen. Ich verfüge 
über eine chirurgische Weiterbildung. 
Das heißt, ich bin in dem, was in der 
Psychotherapie an Weiterbildungsin-
halten vermittelt wird, nicht im De-
tail bewandert. Ein Teil dessen, was 
ich Ihnen vortrage, ist meine ganz 
persönliche Meinung. Es ist nicht 
die offizielle Meinung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung und 
es ist schon gar nicht die Meinung 
der Bundesärztekammer. Ich halte 
es jedoch für dringend notwendig, 
dass wir als Kassenärztliche Bundes-
vereinigung uns mit dem Thema Wei-
terbildung beschäftigen. Die zweite 
Vorbemerkung: Ich komme aus einer 
ganz anderen Welt als Sie. Ich erlebe, 
vereinfacht dargestellt, Folgendes: Es 
gibt einen ständigen Streit zwischen 
ärztlichen Psychotherapeuten und 
Psychologischen Psychotherapeuten. 
Es gibt einen ständigen Streit zwi-
schen Psychoanalytikern, tiefenpsy-
chologisch orientierten Psychothera-
peuten und Verhaltenstherapeuten. 
Und es gibt ein „gefühltes“ Verhält-
nis der Ärzteschaft gegenüber den 
Psychologischen Psychotherapeuten 
allgemein. Dieses funktioniert von 
Seiten der Ärzte nach dem Muster 
„Die haben nicht sechs Jahre stu-
diert, und die haben überhaupt keine 
Facharztweiterbildung“. Damit lebe 
ich seit zehn Jahren. Jetzt kommt 
diese Diskussion über die Weiter-
bildung hoch. Meine Vorstellungen 
dazu, die ich im Folgenden schildere, 
sind deshalb von dem Gedanken und 
der Hoffnung geleitet – und ich be-

Andreas Köhler

Die Bedeutung der Weiterbildung für den
Arzt- und Psychotherapeutenberuf

Perspektiven und Finanzierungsmöglichkeiten einer an 
der Versorgung orientierten Weiterbildung

Vortrag

ziehe mich wirklich nur auf die am-
bulante Versorgungsstruktur –, dass 
sich dieses Streitniveau ebnen lässt. 
Schließlich sollte unser aller Handeln 
in der ambulanten Versorgung im 
Sinne der Patienten auf gleicher Au-
genhöhe zwischen Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten so-
wie Ärzten stattfinden. Dabei spielt 
ein Punkt die entscheidende Rolle. 
Was wir als Endziel brauchen, ist ein 
Pendant zum Facharztstatus bei den 
Psychologischen Psychotherapeuten. 
Denn erst die abgeschlossene Wei-
terbildung in der ambulanten Ver-
sorgung ermöglicht es, dort wirklich 
tätig zu sein und Leistungen abzu-
rechnen. Weil es dieses Pendant, ich 
nehme jetzt mal den Arbeitsbegriff 
fachpsychotherapeutischer Status, 
nicht gibt, sind Sie gegenüber den 
Ärzten in der ambulanten Versor-
gungsstruktur immer im Nachteil. 
Deshalb möchte ich erläutern, im 
Sinne des Ideenwettbewerbs, der das 
hier ja sein soll, wie ich mir eine Lö-
sung vorstellen könnte. Danach wer-
de ich begründen, warum ich mir das 
so vorstelle.

Ich meine, Sie müssen weg vom Ba-
chelor und Master und – vielleicht 
gemeinsam mit der Ärzteschaft, 
und das ist auf EU-Ebene noch zu 
erreichen – ein Vollstudium anstre-
ben. Dieses muss mindestens zwölf 
Semester dauern und mit einer Ap-
probation enden. Dabei müssten die 
letzten zwei Semester dem entspre-
chen, was bei den Ärzten das Prak-
tische Jahr ist. Wie Sie das dann nen-
nen, sei Ihnen überlassen. An diesen 
praktischen Abschnitt schließt sich 
eine Weiterbildung an, welche min-
destens fünf Jahre dauern muss. Nur 
dann sind Sie auf gleicher Augen-
höhe mit den niedergelassenen Ver-
tragsärzten! Grundlage dieser Wei-
terbildung muss eine Weiterbildungs-
ordnung sein, die als Musterweiter-
bildungsordnung in den Händen der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
liegt. Dabei empfehle ich Ihnen, klü-
ger zu sein als wir Ärzte und diese 
Weiterbildungsordnung flächende-
ckend einheitlich zu gestalten, statt 
in jeder Kammer unterschiedlich. In 
dieser Weiterbildungsordnung müs-
sen Gebiete definiert sein. Es gibt 
dazu ja bereits Vorschläge, etwa 

Erwachsenenpsychotherapie, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie und 
Verfahren. Das muss in der Hoheit 
des Berufsstandes bleiben. 
Allerdings – und da provoziere ich 
jetzt angesichts der Tatsache, dass 
zwei Drittel der hier Anwesenden 
Institutsleiter sind – bedarf die Wei-
terbildungsordnung einer bestimm-
ten Ausgestaltung. So müssen in der 
Weiterbildung mindestens 24 Mona-
te stationäre Tätigkeit und mindes-
tens 24 Monate ambulante Tätigkeit 
enthalten sein. Denn die Zukunft der 
Psychotherapie ist ambulant. Und 
schließlich muss das Ganze in ei-
nem Verbundweiterbildungssystem 
funktionieren. In diesem Verbund-
weiterbildungssystem nehmen die 
Ausbildungsinstitute die zentrale 
koordinierende Rolle ein. Sie arbei-
ten mit ambulanten und stationären 
Weiterbildungsstätten, die als solche 
anerkannt sind, gemäß der Weiterbil-
dungsordnung zusammen. Die Aus-
bildungskapazitäten wird man auch 
sozialrechtlich absichern können. Zur 
Finanzierung: Während der Weiterbil-
dung muss ich, sowohl in stationärer 
Tätigkeit als auch in angestellter 
Tätigkeit im ambulanten Bereich ein 
Gehalt beziehen, schon bevor ich den 
Status eines Facharztes oder Fachpsy-
chotherapeuten erlangt habe. Hier 
gilt Gleichheit mit den Tarifstruktu-
ren des Marburger Bundes, das muss 
man fordern. Sodann bedarf es eines 
Zuschlags auf den Orientierungswert. 
Nur so wird diese Weiterbildungs-
struktur finanzierbar sein.

Was ich soeben skizziert habe, wäre 
meine persönliche Vorstellung, um 
die Probleme der Zukunft, die sich 
schon heute abzeichnen, zu lösen. 
Das alles ist machbar. Allerdings: 
Wenn wir das Ziel haben, in 25 Jah-

Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsit-
zender der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV)
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ren den ersten so ausgebildeten nie-
dergelassenen Psychotherapeuten zu 
haben, dann müssen wir die ersten 
Überlegungen dazu jetzt in die Ge-
setzgebung einbringen. Warum? Weil 
es eine Dynamik in der EU gibt, die in 
fünf oder sechs Jahren durchschlagen 
kann. Dann hat sich das Vollstudium 
erledigt, dann sind Sie in der Bache-
lor- und Masterdiskussion, die ich für 
fatal halte. Auch für die Ärzteschaft 
werden wir die Frage der Finanzie-
rung der ambulanten Weiterbildungs-
tätigkeit jetzt in die Reformgesetzge-
bung einbringen. Sie sollten nicht 
erst in zehn Jahren damit kommen, 
sondern das Zeitfenster, das sich jetzt 
öffnet, auch wirklich nutzen. Wir ha-
ben 100 Jahre gebraucht, bis wir ei-
ne ärztliche Weiterbildungsordnung 
hatten. So viel Zeit werden Sie nicht 
haben.

Vom Ende her betrachtet geht es um 
die Frage: Was für eine Ausbildung 
brauchen wir, um die Versorgungs-
probleme der sehr nahen Zukunft 
zu lösen? Unser Problem ist: Wir 
stehen vor einem dramatischen 
Versorgungswandel. Die Menschen 
werden, Gott sei Dank, immer älter, 
aber dadurch werden sie auch krän-
ker. Wir haben eine enorme Zunahme 
der psychosozialen Krankheitsbilder, 
die die Ärzteschaft alleine so nicht 
abarbeiten kann. Mehr Aufmerksam-
keit erfordern auch die Bereiche der 
Prävention und Rehabilitation. Hier 
sind meines Erachtens auch die Psy-
chotherapeuten angesprochen. Hinzu 
kommt die Notwendigkeit der Koor-
dination von Versorgung. Heute tun 
wir so, als könnten das die Hausärzte 
in Deutschland alleine erledigen. Ich 
komme gleich dazu, warum das viel-
leicht nicht mehr so der Fall ist.

Strukturpolitik ist bei uns immer 
Honorarpolitik. Dabei gibt es einen 
entscheidenden Satz: Der Inhalt der 
abrechnungsfähigen Leistungen 
richtet sich nach der Musterweiter-
bildungsordnung und den Weiter-
bildungsrichtlinien der Bundesärzte-
kammer. Dort wird über das Weiter-
bildungs- und Berufsrecht definiert, 
was ein Arzt tun kann. Was ist für die 
Gruppe der Psychologischen Psycho-
therapeuten maßgeblich? Das, was 
im PsychThG steht. Wenn Sie eine 

Musterweiterbildungsordnung ha-
ben, wird man sich danach richten.

Ein weiteres zentrales Thema für die 
Zukunft des Berufs ist die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Wenn Sie 
heute mit nachwachsenden Gene-
rationen sprechen, wollen die eines 
immer weniger: Sich in einer wirt-
schaftlich selbstständigen Struktur 
selbst ausbeuten. Die Jungen wollen 
ganz anders arbeiten als noch die 
ältere Generation. Darauf müssen 
wir uns einstellen. Das wird umso 
schwieriger, da mit der zunehmenden 
Zahl alter Menschen und der ent-

sprechenden Pflegebedürftigkeit ein 
eher größerer Versorgungsaufwand 
entsteht. Die ärztliche Weiterbildung 
muss sich an diese Versorgungsnot-
wendigkeiten anpassen. Wenn Sie al-
so heute über neue Ausbildungs- und 
Weiterbildungskonzepte sprechen, 
dann müssen Sie Ihre Überlegungen 
am Versorgungsbedarf der Bevölke-
rung in Deutschland ausrichten. Das 
ist meine ganz große Bitte, denn das 
haben wir als Ärzteschaft auch ver-
säumt. Auf der Basis solcher Betrach-
tungen wäre eine sehr viel gezieltere 
Nachwuchsgewinnung nötig und 
möglich. Wir haben heute das Pro-
blem, dass die, die ins Studium ge-
hen, sich nachher gar nicht mehr mit 
kurativer Versorgung befassen. Wir 
müssen ein geeigneteres Auswahl-
verfahren finden. Ist das auch ein 
Thema in der Diskussion bei Ihnen? 
Wir müssen sehr viel früher in der 
Ausbildung den Kontakt mit Nieder-

lassungsstrukturen herstellen. Wenn 
ich die Frage der Eignung erst in der 
Weiterbildung stelle, ist das falsch.

Eine für mich wichtige Differen-
zierung ist die der fachärztlichen 
Grundversorger und der fachärztli-
chen Spezialisten. Wir werden in der 
Zukunft, um den bereits erwähnten 
Koordinationsbedarf leisten zu kön-
nen, eher die Grundversorger brau-
chen. Aber auch die sind in ihrer 
Gesamtstruktur überaltert, und sie 
haben immer weniger Zulauf durch 
den medizinischen Nachwuchs. Das 
heißt: Diejenigen, die diese Versor-
gungsaufgaben eigentlich wahrneh-
men müssen, werden bald gar nicht 
mehr in ausreichender Menge vor-
handen sein. Deswegen haben wir 
im Moment ja auch die Diskussion 
über die Substitution. Diese wird ei-
gentümlicherweise nur geführt im 
Hinblick auf die Pflegeberufe. Aber 
hier sitzt eine Gruppe vor mir, die sol-
che Versorgungsaufgaben, wenn sie 
entsprechend aus- und weitergebil-
det ist, eigentlich auch wahrnehmen 
könnte. Und jetzt kommt jemand, wie 
ich, der sich um Versorgung und Si-
cherstellung kümmert und fragt sich, 
warum sollte diese Gruppe das nicht 
tun können? Antwort: Weil sie in ih-
rer Aus- und Weiterbildung nicht die 
entsprechenden Kompetenzen aus-
bildet. Dazu gehört für mich auch der 
Erwerb somatischer Kompetenzen. 
Ich würde durchaus die Pharmako-
therapie, wenn die entsprechenden 
Qualifikationen erworben sind, zum 
Gebiet und zu den Inhalten auch 
einer psychotherapeutischen Nieder-
lassung machen wollen. Daran kom-
men wir gar nicht vorbei. Das ist ein-
fach der Bedarf, den wir haben. Wir 
haben ein Defizit an grundversorgen-
den Ärzten, das wir beheben müssen, 
das wir aber aus eigenem ärztlichem 
Nachwuchs nicht beheben können. 
Den Psychotherapeuten wird das 
nicht zugemutet mit dem Argument, 
sie hätten ja nicht die Aus- und Wei-
terbildung, wie wir Ärzte sie haben. 
Schaffen Sie sich diese Kompetenzen, 
das ist Ihr Zukunftsfeld!

Das Grundproblem in Deutschland 
ist Folgendes. Wir haben einerseits 
ein Bildungssystem, wir haben ande-
rerseits einen bestimmten Bedarf im 

Gesundheitssystem. Die Personalbe-
reitstellung aus dem Bildungssystem 
heraus, das nehme ich so aus Ihren 
Vordiskussionen auch wahr, hat gar 
nichts damit zu tun, was wir in der 
Gesundheitsversorgung an Perso-
nalbedarf haben. Deswegen wie-
derhole ich: Sie müssen sich an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung, an 
der Nachfrage orientieren. Deshalb 
gehört für mich der Erwerb somati-
scher Kompetenzen dazu. Da gehört 
für mich auch die Möglichkeit dazu, 
in der Weiterbildung über die jetzige 
Richtlinienpsychotherapie hinauszu-
gehen. Sie werden es nicht anders 
schaffen. Sie werden jemanden wie 
mich sonst nicht überzeugen können. 
Das ganze Thema akut-supportive 
Therapie, Erhaltungstherapie muss so 
in die Richtlinie eingebaut werden, 
dass Sie über die Richtlinienpsycho-
therapie das alles versorgen können. 
In der Ärzteschaft führen wir genau 
die gleiche Diskussion, nämlich, wie 
die universitäre Ausbildung an die 
Versorgungsbedarfe und Bedürfnisse 
der Bevölkerung angepasst werden 
kann. Ich glaube, dass die Zeit reif 
ist, dass wir über diese Fragen auch 
mit Ihnen diskutieren. Die Verknüp-
fung der Ausbildung und der Weiter-
bildung bei den Ärzten ist schlecht. 
Das muss gesetzlich anders geregelt 
werden. Deswegen auch mein Appell 
an Sie, die Ausbildungsinstitute als 
Verbundweiterbildungskoordinato-
ren zwingend zu nutzen. Nur so lässt 
sich das ganze Thema Aus- und Wei-
terbildung, verbunden mit dem Gang 
in die Niederlassung, einigermaßen 
regeln.

Wie sieht das jetzt bei uns aus? Wir 
beschäftigen uns derzeit sehr inten-
siv mit der Arztausbildung. Wir als 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
dürften das eigentlich nicht und wer-
den deswegen im Moment auch hef-
tig kritisiert. Trotzdem sage ich: Wir 
müssen über das Selbstverständnis 
der universitären Ausbildung und die 
Weiterbildung reden. Die Weiterbil-
dung muss zwingend die Vermittlung 
ambulanter Kompetenzen vorsehen, 
verbunden mit einer sozialrechtlichen 
Verpflichtung ihrer Finanzierung. Das 
wird nur über die Gesetzgebung ge-
hen. Diese wollen wir initiieren. Ich 
denke an ein Verbundweiterbildungs-

Dr. Andreas Köhler

Psychotherapie Aktuell 4/131010



GesundheitspolitikIdeenwettbewerb

system, das die jetzigen Ausbildungs-
institute gewährleisten könnten. Sie 
koordinieren dann die Weiterbildung, 
ambulant wie stationär. Das ist auch 
uns wichtig. Bei den Landesärzte-
kammern könnten Organisationsstel-
len eingerichtet werden, das haben 
wir bisher versäumt. Ein weiterer 
Punkt: Wir brauchen mindestens glei-
che tarifliche Konditionen, ambulant 
wie stationär. Wenn man sich in so 
eine Weiterbildung begibt, kann es ja 
nicht sein, dass es einen finanziellen 
Bruch gibt zwischen stationärer und 
ambulanter Tätigkeit. Es muss garan-
tiert werden, und dazu haben wir uns 
bereit erklärt, einen Tarifvertrag mit 
den maßgeblichen ärztlichen Organi-
sationen zu schließen, um das auch 
abzusichern. Außerdem geht es nicht 
nur um die Finanzierung des Gehal-
tes des Weiterzubildenden, sondern 
um den Aufwand der Weiterbildungs-
stätten. Das können Sie nicht anders 
machen als über einen Zuschlag zum 
Orientierungswert. Das ist auch Ihr 
Modell, wobei Sie jetzt die Finan-

zierung des Gehaltes schon über die 
Ausbildungsstätte machen. Das wür-
de ich anders vorschlagen wollen; 
es ist mir extrem wichtig, dass man 
das anders organisiert. Wir möchten, 
dass diese Weiterbildung, wie das in 
anderen europäischen und außereu-
ropäischen Ländern auch stattfindet, 
aus dem Gesundheitsfonds als Vor-
wegabzug finanziert wird. Das wol-
len wir in den nächsten fünf Jahren 
erreichen. Und da bietet es sich an, 
wenn Sie sich solchen Überlegungen 
auch nähern, dass wir eine ähnliche 
Finanzierung über das Gesetz be-
werkstelligen. Ich sehe keine andere 
Möglichkeit, als eine Finanzierung 
aus Mitteln der Beitragszahler über 
den Gesundheitsfonds. Die Gesell-
schaft fragt diese Leistungen nach, 
also muss sie sie auch finanzieren. 
Wir müssen rauskommen aus den 
jetzigen Finanzierungsmodi im stati-
onären wie im ambulanten Bereich. 
Es hat sich ja auch in Ihren Diskussi-
onen gezeigt, dass Sie nach solchen 
Finanzierungsmöglichkeiten suchen.

Ein weiteres Thema ist das der oft 
zitierten gleich langen Spieße der 
ambulanten und stationären Wei-
terbildung, auch im Hinblick auf die 
Tarifkonditionen und die bessere 
Strukturierung, die Kooperation von 
Weiterbildungseinrichtungen. Da 
glaube ich sogar, dass Sie etwas ha-
ben, was die Ärzte nicht haben, näm-
lich die Ausbildungsinstitute. Hängen 
Sie doch daran die ganze Koordinati-
on der Weiterbildung im ambulanten, 
wie im stationären Bereich. Das wäre 
ein Zukunftsfeld. Das würde auch die 
Ausbildungsinstitute selbst fördern. 
Daneben können sie Ausbildungs-
kapazitäten in Kooperation mit den 
Universitäten bereitstellen. In diese 
Mischfinanzierung wären auch die 
Ausbildungsinstitute zu integrieren. 
Das bedeutet, dass man in einer 
Weiterbildungsordnung, die in der 
Hoheit der Kammern liegt, diesen 
Fragen sehr dezidiert nachgeht und 
über eine Rahmengesetzgebung im 
SGB V exakt regelt, wie das Ganze fi-
nanziert wird. Wenn wir das gemein-

sam angehen und Sie sich im Vorfeld 
über die Inhalte Ihrer Weiterbildung 
einigermaßen einigen können, dann 
hat man wirklich eine Chance, dass 
2025 eine andere Art niedergelas-
sener Psychotherapeuten ein sehr 
viel breiteres Tätigkeitsgebiet wahr-
nimmt. Denn Haus- und Fachärzte 
alleine werden diesen Koordinations-
aufwand nicht stemmen können. Ge-
rade auch im Bereich der Prävention, 
gerade im Bereich der Rehabilitation 
halte ich das für enorm wichtig.

Soweit mein Beitrag zu Ihrem Ide-
enwettbewerb. Das muss nicht maß-
geblich sein, aber wenn mich ein 
Bundesgesundheitsminister fragen 
würde, würde ich nichts anderes ant-
worten, als ich hier und heute gesagt 
habe. 

Vielen Dank.

Ulrich Schweiger

Weiterbildung in Psychotherapie
im stationären Bereich

Einleitung

Zurzeit wird eine Reform der Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten disku-
tiert. Dabei favorisiert das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit offensicht-
lich eine „Direktausbildung“. Dies 
würde vermutlich bedeuten, dass ein 
Studium von sechs Jahren (Bachelor 
plus Master plus Praktisches Jahr) 
geschaffen würde, das mit einem 
Staatsexamen abschließt. Danach 
müsste eine noch zu definierende 
Weiterbildungszeit von fünf Jahren 
folgen, nach deren Abschluss eine ei-
genverantwortliche Teilnahme an der 

Versorgung erfolgen kann. Die Re-
form ist zunächst ordnungspolitisch 
motiviert und soll den Ausbildungs-
gängen innerhalb der Heilkunde eine 
vergleichbare Struktur geben. Für ein 

Psychotherapiestudium ist deshalb 
der Referenzpunkt das Medizinstu-
dium. Neben der politischen besteht 
aber auch eine interessante inhalt-
liche Dimension bezüglich Kontext, 

Zielen und Inhalten eines zukünfti-
gen Studiums Psychotherapie, auf die 
ich mich im Folgenden konzentrieren 
möchte.

Aktuelle Ausbildungs-
situation für Psychologische 
Psychotherapeuten

Der Zugang zur Psychotherapie für 
den Erwachsenenbereich erfolgt 
typischerweise über ein Studium 
der „Psychologie“ wie es an über 
30 universitären Einrichtungen in 
Deutschland angeboten wird. „Psy-
chologie“ (Bachelor plus Master) 
ist als wissenschaftliches Studium 
ausgelegt und führt nicht explizit auf 
eine spezifische berufliche Tätigkeit 
hin. Aus diesem Grund wird aktu-
ell auf der Grundlage des Psycho-

Prof. Dr. Ulrich Schweiger, Universi-
tätsklinik Lübeck, Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie
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therapeutengesetzes von 1998 die 
Ausbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten“ als zweite Aus-
bildung konzipiert. Diese Ausbildung 
hat aber de facto den Charakter einer 
Weiterbildung. Dies wird beispiels-
weise daran erkennbar, dass die Aus-
bildungsteilnehmer während ihres 
‚Praktikums‘ in Krankenhäusern in ei-
ner ähnlichen Rolle tätig werden wie 
junge Ärzte, die eine Weiterbildung 
zum Facharzt für „Psychiatrie und 
Psychotherapie“ oder zum Facharzt 
für „Psychosomatik und Psychothe-
rapie“ absolvieren. Sie haben dabei 
aber einen sehr unterschiedlichen 
rechtlichen und materiellen Status, 
was Ausgangspunkt erheblicher Un-
zufriedenheit ist. Die Inhalte der Ba-
chelor- und Masterstudiengänge in 
Psychologie stehen in der Verantwor-
tung der jeweiligen Universitäten. 
Die Ausgestaltung ist zwischen den 
einzelnen Hochschulstandorten hete-
rogen. Als Verbindungsglied existiert 
ein 18-seitiges Papier der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
mit Empfehlungen zum Umfang der 
den einzelnen Disziplinen zuzuwei-
senden „European Credit Transfer 
and Accumulation System“ (ECTS)- 
Punkte. Die DGPs benennt auf ihrer 
Website zum Psychologiestudium 
neun Grundlagendisziplinen (Allge-
meine Psychologie, Biopsychologie, 
Entwicklungspsychologie, Geschichte 
der Psychologie, Kulturvergleichende 
Psychologie, Methodenlehre, Persön-
lichkeitspsychologie und Differenti-
elle Psychologie, Sozialpsychologie, 
Vergleichende Psychologie) und 14 
Anwendungsdisziplinen (Arbeits- und 
Organisationspsychologie, Evaluati-
on, Gesundheitspsychologie, Geron-
topsychologie, Klinische Psychologie, 
Markt- und Werbepsychologie, Me-
dienpsychologie, Neuropsychologie, 
Pädagogische Psychologie, Psycho-
logische Diagnostik, Rechtspsycho-
logie, Rehabilitationspsychologie, 
Umweltpsychologie, Verkehrspsycho-
logie). Das Studium der Psychologie 
in Deutschland ist damit in seinem 
Wissenskanon und Kompetenzkanon 
nur wenig definiert. Dies wird beson-
ders deutlich bei einem Vergleich mit 
dem Studium der Humanmedizin. 
Dort sind über 50 Fächer mit einem 
ausführlichen Gegenstandskatalog 
versehen.

Wissenschaftlicher Kontext 
und zukünftige Anforderun-
gen an Psychotherapie

Wir erleben zurzeit einen enormen 
Zuwachs von gesundheitsrelevantem 
Wissen im Bereich der Verhaltenswis-
senschaften sowie der Vielfalt und 
empirischen Fundierung psychothe-
rapeutischer Methoden. Allein die 
Fülle dieses Stoffes macht eine Inte-
gration beispielsweise in das Medi-
zinstudium unmöglich. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, einen Beruf 
zu entwickeln, der das Wissen der 
Behavioral Sciences und spezifisch 
der Psychotherapie für die Gesund-
heit der Menschen nutzbar macht. 
Die Bedeutung psychologischer und 
verhaltensbezogener Interventionen 
hat auch in der gesamten Medizin 
enorm zugenommen. Psychologische 
und verhaltensbezogene Therapien 
in der Medizin stützen sich auf eine 
zunehmende Grundlage von Evi-
denz und sind für eine Vielzahl von 
Erkrankungen die Behandlung erster 
Wahl. Zentral für die berufliche Rolle 
des Psychotherapeuten der Zukunft 
ist deshalb, dass er das vorhandene 
verhaltenswissenschaftliche und the-
rapeutische Wissen in praktische In-
terventionen umsetzen kann, in ähn-
licher Weise, wie ein Arzt biomedizi-
nisches Wissen umsetzt. Wir können 
uns deshalb der Diskussion über ei-
nen gültigen Kanon von Wissen und 
Kompetenzen in der Psychotherapie 
nicht entziehen. Ein Patient kann von 
seinem Hausarzt erwarten, dass die 
Behandlung einer Harnwegsinfekti-
on, eines Bluthochdrucks oder eines 
Diabetes mellitus aktuellen Leitlinien 
entspricht. Er hat Anspruch darauf, 
aufgeklärt zu werden, wenn mög-
licherweise aus guten Gründen die 
Behandlung anderen Prinzipien folgt. 

Ähnliches gilt für approbierte Psy-
chotherapeuten bei der Behandlung 
psychischer Störungen.

Das Psychotherapiestudium 
der Zukunft

Bei einer Direktausbildung stellt sich 
die Frage, welches Wissen und wel-
che Kompetenzen für die Ausübung 
von Psychotherapie als Heilberuf 
erforderlich sind, welche Kompe-
tenzen  bereits im Bachelor- und im 
Master-Studium und nicht erst nach 
Studienabschluss während einer ver-
fahrensbezogenen Psychotherapie-
ausbildung vermittelt werden soll-
ten. Folgende Gesichtspunkte sind 
zusätzlich zu den bisherigen Inhalten 
wichtig:

•	 Schnittstellenkompetenz
Der Heilberuf Psychotherapie steht 
in einem komplexen Netzwerk von 
Wissen aus den Bereichen der Ver-
haltenswissenschaften, der Biologie, 
der Medizin und der Pharmakologie. 
Wissen an den Schnittstellen dieser 
Wissensfelder ist entscheidend für 
den Dialog mit den anderen Heil-
kundeberufen. Ein Studium der Psy-
chotherapie benötigt deshalb eine 
Überlappung von etwa 20% mit an-
deren Studiengängen. Beispiele sind 
Humanbiologie (um insbesondere 
ein vertieftes Verständnis der dyna-
mischen Wechselwirkung zwischen 
genetischen, epigenetischen, bioche-
mischen, Umwelt- und Verhaltens-
faktoren zu entwickeln), Medizin für 
Psychologen (vertieftes Verständnis 
der Bedeutung von kognitiven, emo-
tionalen und Verhaltensfaktoren für 
die Entstehung und Aufrechterhal-
tung wichtiger körperlicher Erkran-
kungen, Nutzung dieses Wissens für 

die Therapie und Integration in me-
dizinische Behandlungspläne), Phar-
makologie (insbesondere Behavioral 
Pharmacology), Nosologie und The-
rapie psychischer und neurologischer 
Störungen (Psychotherapie, Pharma-
kotherapie und weitere medizinische 
Maßnahmen).

•	 Teamkompetenz
Psychotherapeuten arbeiten häufig 
in multiprofessionellen Teams mit 
Ärzten, Krankenpflegepersonal und 
weiteren Berufsgruppen in der Kran-
kenversorgung, aber auch mit Phar-
makologen, Physikern, Biochemikern, 
Mathematikern und Vertretern weite-
rer akademischer Berufe in wissen-
schaftlichen Teams. Eine frühzeitige 
gemeinsame Sozialisation mit diesen 
Berufsgruppen ist notwendig und 
sollte durch entsprechende in das 
Studium integrierte Praktika geför-
dert werden.

•	 Neugewichtung	der	psycho-
logischen Inhalte

Alle Grundlagendisziplinen und An-
wendungsdisziplinen der Psycho-
logie haben eine Bedeutung für die 
Heilkunde. Die gegenwärtige Ge-
wichtung und Schwerpunktsetzung 
innerhalb der Teildisziplinen ist aber 
nicht optimal für Studenten, die spä-
ter in der Heilkunde arbeiten werden. 
Die spezifischen Inhalte müssen de-
finiert werden und auf ihre Relevanz 
für die Heilkunde überprüft werden. 
Hierzu muss ein detaillierter Gegen-
standskatalog entwickelt, diskutiert 
und erprobt werden.

Konstruktive Diskussionen – der beste Weg für eine Einigung
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
werde Ihnen als letztes Referat etwas 
zum Thema des Berufsbildes und der 
Kompetenzen sagen und ich muss 
mich insofern Herrn Köhler anschlie-
ßen, als ich darauf hinweise, dass es 
nicht in allen Punkten die Meinung 
des BPtK-Vorstands wiedergibt. Die 
Folien1 geben ziemlich genau die Po-
sitionierung der BPtK wieder, aber ich 
werde mir erlauben, zwischendurch 
ein paar Kommentare zu machen. 
Der DPT-Beschluss von 2010 besagt 
eigentlich, dass das implizite Be-
rufsbild von 1998 beizubehalten sei 
und allenfalls angepasst oder fortge-
schrieben werden kann. Kurzfassung 
wäre: Der Psychotherapeut ist neben 
dem ärztlichen Psychotherapeuten 
zuständig für die psychotherapeuti-
sche Versorgung. Nicht eingeschränkt 
auf ambulant, aber wir wissen, dass 
das Berufsbild natürlich sehr geprägt 
ist durch den Prototypen, nicht nur 
des ambulant tätigen Psychothera-

1  Zu finden auf der Internetseite unter 
 www.dptv.de

Rainer Richter

Das Berufsbild der zukünftigen Psychotherapeuten
Vortrag

peuten, sondern des damaligen De-
legations-Psychologen/Pädagogen. 
Aus der Gesundheitspolitik haben 
wir in den letzten Monaten vermehrt 

gehört, dass wir mit der Reform des 
Psychotherapeutengesetzes auch 
die Chance hätten, ein neues und 
ein verstärkt am heutigen Versor-

gungsbedarf orientiertes Berufsbild 
zu beschreiben. Das heißt, dass auch 
die Ausbildung deutlich stärker, und 
darauf hat Herr Köhler ja noch einmal 
hingewiesen, an den Versorgungsbe-
darfen ausgerichtet sein sollte. Eine 
Kurzfassung des zukünftigen Be-
rufsbildes könnte dann heißen: Der 
Psychotherapeut nutzt psychothera-
peutisches Wissen, klinische Fähig-
keiten und professionelle Haltungen, 
um unter Vermittlung der anderen 
übergeordneten, auch medizinischen 
Kompetenzen eine patientenzentrier-
te Versorgung umzusetzen.

Das derzeitige Berufsbild wurde nie 
explizit formuliert, gleichwohl ha-
ben wir als Profession infolge des 
PsychThG ein anderes Berufsbild als 
wir es vorher hatten. Wir haben jetzt 

•	 Evidenzbasierte	Therapieme-
thoden in der Behandlung 
psychischer Störungen 

Im vierten und fünften Studienjahr 
(Master) sollen vertiefte Kenntnisse 
der wichtigsten evidenzbasierten 
Therapiemethoden der vom Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie 
anerkannten Psychotherapiever-
fahren erworben werden. Hierzu 
müssen Inhalte, die bisher erst in 
der zweiten Ausbildung nach dem 
Studium gelehrt wurden, ins Studium 
verlagert werden. Dieses Wissen soll 
zum Beginn der sich an das Studium 
anschließenden Weiterbildung im 
Bereich Psychotherapie bereits vor-
handen sein.

•	 Neuropsychologie
Im vierten und fünften Studienjahr 
(Master) sollen vertiefte Kenntnisse 
der Neuropsychologie erworben wer-

den. Diejenigen Psychotherapeuten, 
die nach dem Studium eine Weiter-
bildung im Bereich Neuropsychologie 
anstreben, sollen das notwendige 
Grundlagenwissen bereits zum Be-
ginn dieser Weiterbildung verfügbar 
haben.

•	 Ausrichtung	auf	schwerkranke	
Patienten

Eine der wichtigsten Herausforderun-
gen für das Fach ist die Behandlung 
schwerkranker, komorbider, in ihrer 
psychosozialen Funktionsfähigkeit 
ausgeprägt eingeschränkter Patien-
ten, wie beispielsweise Patienten mit 
chronischer Depression, Depression 
im Rahmen schwerer körperlicher 
Erkrankungen, Patienten mit schwe-
ren Persönlichkeitsstörungen oder 
psychotischen Störungen. Gerade in 
diesen Bereichen ist die Evidenzba-
sierung von Psychotherapie deutlich 

angewachsen. Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in diesen Bereichen sollten 
allen Psychotherapeuten vermittelt 
werden.

Zusammenfassung 
und Diskussion

Die Idee der Direktausbildung mag 
im Vordergrund von ordnungspoli-
tischen Überlegungen stehen oder 
vom Bestreben getrieben sein, junge 
Psychotherapeuten materiell abzusi-
chern. Inhaltlich bietet sie der nächs-
ten Generation von Psychotherapeu-
ten die Chance, auf Augenhöhe mit 
anderen Gesundheitsberufen zu ar-
beiten, neue Kompetenzen zu erwer-
ben und neue Tätigkeitsbereiche zu 
durchdringen. Sie bietet unserer Ge-
sellschaft die Möglichkeit, das Wis-
sen aus den Verhaltenswissenschaf-

ten in wesentlich größerem Umfang 
für Gesundheit nutzbar zu machen. 
Direktausbildung erfordert einen 
tiefgreifenden Veränderungsprozess. 
Um die damit verbundenen Risiken 
abzuwenden, bedarf es intensiver 
Aufmerksamkeit. Im Vergleich zum 
bisherigen Psychologiestudium muss 
ein Studium der Psychotherapie neue 
Inhalte hinzufügen und bisherige In-
halte umstrukturieren. Erforderlich ist 
ein Dialog innerhalb der Psychologie. 
Notwendig ist aber auch ein Dialog 
mit den Vorklinikern und Klinikern 
der medizinischen Fakultäten sowie 
allen Stakeholdern des Gesundheits-
wesens. Psychologische Fachbereiche 
müssen neue Kooperationsformen 
mit anderen universitären Fachberei-
chen, Krankenhäusern, Rehabilitati-
onskliniken und Spezialambulanzen 
entwickeln.

Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK)
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die große Chance, die Beschreibung 
eines Berufsbilds zu leisten, und zwar 
in einem transparenten, darlegungs-
fähigen Prozess. Interessant ist, dass 
bei den aktuellen Diskussionen, bis 
hin zu den Fragen im Vortrag von 
Herrn Schweiger, immer wieder die 
Berufsbild-Diskussion im Hinter-
grund mit läuft. Was hat eigentlich 
der zukünftige Psychotherapeut, die 
zukünftige Psychotherapeutin für ein 
Bild von seiner/ihrer eigenen Pro-
fessionalität? Ist dieses Bild geprägt 
durch die Versorgung schwer psy-
chisch Kranker oder vielleicht eher 
durch die leicht psychisch Kranken, 
die ja oftmals nicht erkannt werden 
und wenn, dann meistens medika-
mentös behandelt werden? 

Wie können wir ein für uns alle gül-
tiges Berufsbild definieren? Wenn wir 
uns darauf geeinigt haben, wenn wir 
also wissen, wo wir hin wollen, erst 
dann können wir die Kompetenzen 
des zukünftigen Psychotherapeu-
ten definieren. Im Zusammenhang 
mit der aktuellen Diskussion eines 
Psychotherapiestudiums und einer 
anschließenden Weiterbildung er-
gibt sich dann sogleich ein weiteres 

Problem: Wir müssen unterscheiden 
zwischen den Kompetenzen, die zum 
Zeitpunkt der Approbation erlangt 
werden sollen und denjenigen, die 
zum Zeitpunkt der Weiterbildung, al-
so mit Erlangung des Facharztstatus 
erzielt werden. Die Diskussion dieses 
Problems hat gerade erst angefan-
gen. Erst wenn wir die angestreb-
ten Kompetenzen festgelegt haben, 
macht es Sinn, sich über Ausbildungs-
inhalte oder auch Strukturen Gedan-
ken zu machen. Die Frage etwa, ob 
zwei oder vier Jahre Psychiatrieerfah-
rung erforderlich sind, hängt doch da-
von ab, welche Kompetenzen durch 
diese praktische Tätigkeit erworben 
werden sollen. In welchen Punkten 
unterscheiden sich die Kompetenzen 
zum Zeitpunkt der Approbation von 
denjenigen zum Zeitpunkt Facharzt-
status? Bevor das in der Profession 
nicht konsentiert wurde, macht es 
wenig Sinn, sich um einzelne Lehrin-
halte zu streiten. Interessant ist, dass 
die Medizin schon bei der Diskussion 
der Approbationsordnung von 2004 
eine explizite Kompetenzdiskussion 
geführt hat, die bis heute anhält und 
ihren Niederschlag in den  einzelnen 
Lernzielkatalogen gefunden hat. Vie-

le dieser Kompetenzen weisen erheb-
liche Überschneidungen mit denjeni-
gen auf, die wir für unsere Profession 
derzeit diskutieren. Wir werden also 
darauf achten müssen, welche dieser 
Kompetenzen für die Psychothera-
peutenprofession spezifisch ist. 

Aufgrund eines Beschlusses des 22. 
DPT tagt derzeit eine Arbeitsgruppe 
des Länderrates zusammen mit dem 
BPtK Vorstand. Wir haben verschie-
dene Akteure, also Ausbildungsins-
titute, Fachgesellschaften in einem 
ersten Aufschlag gebeten, zu vorge-
gebenen Fragen Stellung zu nehmen. 
Diese Stellungnahmen werden jetzt 
gerade gesammelt, und am 15.10 
auf einem internen Hearing disku-
tiert werden. Auf dem kommenden 
DPT im November werden wir dann 
darüber berichten können. Erscheint 
ein Konsens über das Berufsbild und 
die Kompetenzen in absehbarer Zeit 
möglich? In welchen Punkten gibt 
es bislang nicht beigelegte Kontro-
versen? Für das Berufsbild zeichnet 
sich mit dem Entwurf des Länderrats 
eine Lösung ab. Aus diesem Berufs-
bild wurden bereits sogenannte Be-
rufsrollen abgeleitet, um zu prüfen, 

wie sich dieses erweiterte Berufsbild 
bereits jetzt in den einzelnen Berufs-
rollen der Psychotherapeuten mani-
festiert. 

Als Erstes sind wir Angehörige eines 
freien akademischen Berufes. Damit 
ist gemeint, dass wir dem Gemein-
wohl verpflichtet sind und daraus 
ergeben sich eine ganze Reihe wich-
tiger und juristischer Konsequenzen. 
Insbesondere dass wir unsere Berufs-
tätigkeit selber regeln und selbstver-
antwortlich regeln. Das gilt auch für 
angestellte Psychotherapeuten, also 
nicht nur die Niedergelassenen sind 
ein freier Beruf, sondern wir alle sind 
Angehörige eines freien Berufs. 

Wir sind Expertinnen und Experten 
für psychische Gesundheit, und damit 
in allen Belangen Ansprechpartner 
für psychische Gesundheit. Wir sind 
Heilkundige. Wir sind aber auch Bera-
terinnen und Berater für Hilfesuchen-
de zu vielfältigen Themen und Frage-
stellungen. Wir tragen Verantwortung 
im solidarischen Gesundheitssystem 
und sind als Entscheidungsträger 
auch aktiv im Gesundheitswesen 
und in den Institutionen. Wir treffen 
auf der Grundlage unserer professi-
onellen Kompetenz gemeinsam mit 
dem Patienten unter Wahrung seiner 
Rechte Entscheidungen über die Be-
handlung. Wir arbeiten im Team mit 
anderen Professionen zusammen. Wir 
koordinieren Versorgungsprozesse in 
solchen Teams, aber auch Prozesse 
für einzelne Patienten zum Beispiel in 
Vernetzung mit anderen Berufen.
 

Geballte Kompetenz bei Vortragen-
den und Mitdiskutanten
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GesundheitspolitikIdeenwettbewerb

Wir forschen insbesondere im Bereich 
der Psychotherapie, aber auch zu den 
Grundlagen bis hin zur Prävention 
und Rehabilitation, wir lehren und 
wir supervidieren, wir lernen und 
sind schlussendlich Sachverständige 
in diesem Bereich. 

Für die unterschiedlichen Berufsrol-
len lassen sich dann unterschiedliche 
Kompetenzen beschreiben, woraus 
sich dann  ein Kompetenzprofil des 
einzelnen Psychotherapeuten / der 
einzelnen Psychotherapeutin erge-
ben kann. 

Die erwähnte Länderrats-AG arbeitet 
zusammen mit dem BPtK-Vorstand 
daran, zum nächsten DPT eine Dis-
kussionsgrundlage vorzulegen. Wo 
stehen wir dabei? Es gibt eine Rei-
he von Kompetenzklassifikationen, 
wie sie Teil des DPT-Beschlusses von 
2010 sind. Allerdings handelt es sich 
dabei um die Kernkompetenzen, 
die der heutige Psychotherapeut 
zum Zeitpunkt der Approbation, die 
gleichbedeutend mit der Erlangung 
des Facharztstatus ist, aufweist. 
Wenn die Approbation bereits am 
Ende eines Psychotherapiestudiums 
erworben werden soll, an das sich 
dann eine Weiterbildung anschließt, 
werden sich bei  den beiden un-
terschiedlichen Kompetenzprofilen 
Schwierigkeiten ergeben. Ich möchte 
Ihnen dazu eine Anregung für eine 
konstruktive Lösung geben. Wir ha-
ben damals unterschieden zwischen 
fachlich-konzeptioneller Kompetenz, 
wozu vor allem Wissen und Kennt-
nisse gehören, als z.B. Kenntnisse 
über die psychischen Funktionen, 
über Pathologie, Physiologie, aber 

auch Kenntnisse verschiedener Ver-
sorgungsbereiche. Also eher Wissens-
bereiche, die man etwa aus Büchern 
lernen kann. Ein zweiter Kompetenz-
bereich ist die personelle Kompetenz 
oder personale Kompetenz. Dazu ge-
hören Kompetenzen wie die Fähigkeit 
zur Empathie, zur Rollenübernahme, 
psychotherapeutische Aufgeschlos-
senheit, Ansprechbarkeit, Respon-
siveness und Mentalisierungsfähig-
keit. Das sind schon eher spezifische 
psychotherapeutische Kompetenzen, 
die zum Teil auch in der ärztlichen 
Ausbildung vorkommen. Als dritter 
Kompetenzbereich wurde die Bezie-
hungskompetenz beschrieben: die 
altersgerechte Kommunikations- und 
Bindungsfähigkeit zur Etablierung, 
Aufrechterhaltung und Beendigung 
einer stabilen therapeutischen Bezie-
hung. Das ist etwas, was man so in 
ärztlichen Kompetenzkatalogen nicht 
findet.

Neben diesen verschiedenen Kom-
petenzbereichen lassen sich ver-
schiedene Kompetenzniveaus be-
schreiben, „Kennen“, „Können“ und 
„Beherrschen“. Mit Niveau lässt sich 
beschreiben, ob jemand zu einem 
Sachverhalt über Wissen verfügt, 
deshalb „kennen“, ob er oder sie 
eine Handlung ausüben „kann“ oder 
ob eine Handlung beherrscht wird. 
Was muss er/sie kennen, was selber 
können und was muss er/sie beherr-
schen? Diese drei Kompetenzniveaus 
können hilfreich sein bei der Unter-
scheidung der Kompetenzen zum 
Zeitpunkt einer Approbation nach ei-
nem Psychotherapiestudium und am 
Ende der Weiterbildung oder auch 
zum Zeitpunkt der Approbation nach 

dem jetzigen Gesetz. Was muss ein 
Psychotherapeut kennen, da gehört 
viel dazu, aber muss er/sie unbedingt 
alles können? Manche Dinge sollte 
er/sie auch schon beherrschen kön-
nen. Und wenn wir diese Einteilung 
übernehmen, könnte man klarer defi-
nieren, was in welchen Zeitabschnitt 
einer Aus- bzw. Weiterbildung gehört.

Es geht um psychotherapeutisches 
Wissen und es geht um klinische 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Können 
und Beherrschen ist all das, was man 
nicht aus Büchern erlernen kann, was 
man  nur lernen kann, wenn man 
über längere Zeiträume in diesem Be-
reich unter Aufsicht, unter Anleitung, 
unter Supervision gearbeitet hat und 
es gehört – das ist mir wichtig – auch 
eine professionelle Haltung dazu. Ich 
habe  bei Nachbarwissenschaften 
nachgeschaut, wie die  ihre Profes-
sionalität definieren. Und da bin ich 
immer wieder auf den Begriff der 
Haltung gestoßen und zwar ganz 
explizit bei den Pädagogen. In den 
Erziehungswissenschaften z.B. bildet 
die Professionsforschung einen eige-
nen wissenschaftlichen 
Schwerpunkt, man fragt 
dort, wie ein Pädago-
ge eine professionelle 
Haltung als Pädagoge 
erlernt, was darunter zu 
verstehen ist. Die So-
ziologie hat den Begriff 
des Habitus eingeführt. 
Zum Thema des profes-
sionellen Habitus finden 
sich z.B. bei Bourdieu 
Überlegungen, die auf 
ihre sicherlich fruchtba-
re Übertragung auf den 
Bereich der Psychothe-
rapie noch warten. Ich 
bin überzeugt davon, 
dass wir uns vermehrt 
Gedanken machen müss-
ten, was wir unter einem 
psychotherapeutischem 
Habitus verstehen, oder 
besser gesagt, wir sollten 
den impliziten professio-
nellen Habitus, den wir 
als Psychotherapeuten-
profession längst haben, 
explizit beschreiben. Wer 
länger im ärztlichen Be-
reich gearbeitet hat, vor 

allem im somatischen Bereich, der 
wird erfahren haben, dass es durch-
aus Unterschiede zwischen dem ärzt-
lichen und dem psychotherapeuti-
schen Habitus gibt. Dieser äußert sich 
z.B. in der unterschiedlichen Art und 
Weise, mit Geschenken von Patienten 
umzugehen.

Wir müssen uns Gedanken machen, 
wie das Berufsbild und die aus ihm 
abgeleiteten Kompetenzen beschrie-
ben werden sollen. Dazu gehört 
unter anderem auch der professio-
nelle Habitus. Wir werden intensiv 
diskutieren, in den Hochschulen, 
in den Ausbildungsstätten, mit den 
Ausbildungsteilnehmern und in den 
Fachverbänden, und ich hoffe, dass 
die Ausbildungsdiskussion sehr bald 
Fahrt aufnehmen wird, sodass wir im 
nächsten Jahr zu Beschlüssen kom-
men können, die von großem Kon-
sens gekennzeichnet sind. 

Vielen Dank. 

Prof. Dr. Dietmar Schulte, ein Fürsprecher der Direktausbildung
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Gesundheitspolitik

Die DPtV hat in einem längeren 
Diskussionsprozess mit kooperie-
renden Verbänden ein Modell einer 
gestuften Versorgung entwickelt. 
Ausgangspunkt für dieses Modell 
waren die in unseren Praxen täglich 
erlebten Missstände in der Versor-
gung unserer Patienten und damit 
die Aufgabe, echte Versorgungsbes-
serungen zu entwickeln. Im Gegen-
satz zu den geltenden Regelungen 
der Psychotherapie-Richtlinie und 
-Vereinbarung

•	 wird	es	dem	Bedarf	unterschiedli-
cher Patientengruppen besser ge-
recht.

•	 nutzt	es	die	spezifische	psychodi-
agnostische Kompetenz der Psy-
chotherapeuten besser und stellt 
damit die Entscheidungen für wei-
tere Behandlungsmaßnahmen auf 
eine rationalere Grundlage. 

•	 verbessert	es	den	konsiliarischen	
Austausch mit zuweisenden Ärz-
ten. 

•	 stärkt	 es	die	Behandlungskonti-
nuität zwischen stationären und 
ambulanten Behandlungen.

Unser Modell stellen wir nachfolgend 
dar.

Dieter Best
Sabine Schäfer

Modell einer gestuften 
ambulanten psycho- 

therapeutischen Versorgung

Bedarfsgerechtere
Behandlungsoptionen

Bisher folgt die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung – mit 
Ausnahme einiger weniger, im EBM 
definierter Gesprächsleistungen – 
ausschließlich den restriktiven Rege-
lungen der Psychotherapie-Richtlinie: 

Für den ersten Kontakt stehen Pati-
enten und Psychotherapeuten in der 
derzeitigen Versorgung nur die pro-
batorischen Sitzungen zur Verfügung. 
Sie dienen laut Psychotherapie-Ver-
einbarung dem Zweck, die Indikation 
für eine Richtlinienpsychotherapie zu 
klären und einzuleiten. Probatorische 
Sitzungen werden deshalb üblicher-
weise erst dann angeboten, wenn ein 
Platz für eine Richtlinientherapie frei 
geworden ist oder in absehbarer Zeit 
frei wird. Benötigen Patienten eine 
diagnostische Abklärung bezüglich 
weiterer Maßnahmen, müssen sie 
lange warten, bis sie die Gelegenheit 
für eine diagnostische Abklärung er-
halten.

Für Psychodiagnostik mittels Scree-
ning- und Testverfahren stehen zwar 
EBM-Gebührenordnungspositionen 
zur Verfügung, diese sind aber in 

der Abrechnungsmenge mehrfach 
beschränkt: Sie können laut einer 
Bestimmung der Psychotherapie-Ver-
einbarung während einer laufenden 
Psychotherapie nur insgesamt drei-
mal genutzt werden. Und sie dürfen 
je Behandlungsfall nur bis zu einer 
bestimmten Punktzahlobergrenze 
abgerechnet werden. Darüber hinaus 
werden sie  so schlecht vergütet (mit 
35 € je 60 Minuten), dass sie nicht 
wirtschaftlich zu erbringen sind.

Auch für Kriseninterventionen ste-
hen behelfsweise nur die schlecht 
vergüteten probatorischen Sitzungen 
zur Verfügung. „Behelfsweise“, weil 
sie, wie oben erwähnt, eigentlich der 
Überprüfung der Indikation für eine 
Richtlinienpsychotherapie dienen 
sollen. Es gibt keine spezifischen An-
gebote für eine Akutversorgung in 
dringenden Fällen. Psychotherapeu-
ten verwenden dafür zurzeit in der 
Praxis entweder diese probatorischen 
Sitzungen oder es ist ein reguläres 
Antragsverfahren einzuleiten. 

Der Psychotherapie-Richtlinie liegt 
immer noch der Gedanke zugrunde, 
dass eine Psychotherapie möglichst 
eine einmalige Episode im Leben ei-
nes Patienten bleiben soll. Je mehr 

aber Psychotherapie als Behandlung 
der ersten Wahl bei psychischen 
Krankheiten anerkannt wird und 
je mehr Behandlungsmethoden für 
schwer psychisch Kranke entwickelt 
werden, umso mehr kommen Patien-
ten mit chronischen Krankheiten in 
die Praxen. Für diese Patienten gibt es 
nur unzulängliche Angebote langfris-
tiger, niederfrequenter Behandlung. 
Psychotherapeuten behelfen sich 
dann mit erneuten probatorischen 
Sitzungen, mit den unzulänglichen 
und sehr schlecht vergüteten Ge-
sprächsleistungen (EBM-Nr. 23220) 
oder sie bieten psychotherapeutische 
Gespräche als IGeL-Leistungen an1.

Unser Modell einer gestuften Versor-
gung sieht den Zugang der Patienten 
zu den Psychotherapeuten an den 
Stellen vor, die ihrem tatsächlichen 
Bedarf entsprechen (siehe Schaubild 
rechts).

1  und verdienen dabei weniger als mit Psy-
chotherapie als Kassenleistung (s.  Walend-
zik, A. u.a.: Erhebung zur ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung 2010, 

 Studie der DPtV in Zusammenarbeit mit 
der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement, 
Universität Duisburg-Essen

Modell gestufte ambulante psychotherapeutische Versorgung
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Sprechstunde (S)

Mit der Sprechstunde entsteht ein 
niedrigschwelliger Zugang zum Psy-
chotherapeuten. Vorgesehen ist bis 

zu einer Stunde pro Patient, die in 
zwei Einheiten unterteilt werden 
kann. In die Sprechstunde können 
kurzfristig auch Patienten kommen, 
die sonst auf einen Anrufbeantwor-
ter treffen oder bei denen der Psy-

chotherapeut telefonisch, ohne die 
Patienten je gesehen zu haben, in 
einer Krise versucht zu helfen und die 
Modalitäten einer Psychotherapie zu 
erklären. Sprechstunde ist keine Psy-

chotherapie, sie dient der Klärung des 
Zuweisungskontextes, der ersten Be-
funderhebung und einer ersten diag-
nostischen Einschätzung. Außerdem 
können weitere Maßnahmen mit 
dem Patienten erörtert werden. 

Frühzeitige diagnostische
Abklärung (FDA) 

Frühzeitig bedeutet, dass die diag-
nostische Abklärung innerhalb von 
14 Tagen nach der Kontaktaufnahme 
erfolgen sollte.  Werden Patienten 
aus einer stationären Behandlung 
heraus zur ambulanten Psychothe-
rapie verwiesen, wäre zu überlegen, 
die Frist zu verkürzen, wenn die 
Klinik rechtzeitig Kontakt zu einem 
ambulant tätigen Psychotherapeu-
ten aufnimmt. Auch wenn eine diag-
nostische Abklärung bereits in der 
Klinik durchgeführt wurde und die 
Ergebnisse vorliegen, ist wenigstens 
eine FDA-Sitzung notwendig, um die 
Ergebnisse zu sichten, eventuell zu 

ergänzen und bei der Klinik nachzu-
fragen.

FDA ist konzipiert als Komplexleis-
tung, bestehend aus der Einholung 
und Sichtung somatischer Befunde, 
der konsiliarischen Erörterung mit 
zuweisenden Ärzten oder Kranken-
häusern, der Durchführung eines 
standardisierten Screeningverfahrens 
und gegebenenfalls indikationsbezo-
gener Fragebögen, der psychodiag-
nostischen Testverfahren oder Leis-
tungstests. Die Diagnostik endet mit 
einer Diagnose, gegebenenfalls dif-
ferentialdiagnostischen Erwägungen, 
einer standardisierten Zusammenfas-
sung in Form einer Mitteilung an den 
Patienten und den zuweisenden Arzt 

Modell gestufte ambulante psychotherapeutische Versorgung

„Für Psychodiagnostik mittels Screening- und 
Testverfahren stehen zwar EBM-Gebührenord-

nungspositionen zur Verfügung, diese sind aber 
in der Abrechnungsmenge mehrfach beschränkt.“
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und einer Empfehlung der eventuell 
notwendigen Weiterbehandlung. Die 
diagnostische Abklärung kann auch 
nur als Auftragsleistung eines Arztes 
oder Psychotherapeuten verwendet 
werden, die der Abklärung für die 
Weiterbehandlung  dient. Weil der 
Umfang der notwendigen Diagnos-
tik sehr unterschiedlich und damit 
schwer abzuschätzen ist, ist ein Kon-
tingent von ein bis drei Sitzungen 
vorgesehen.    
Sollte sich während oder am Ende 
der Diagnostik die Indikation für eine 
Richtlinienpsychotherapie heraus-
stellen, kann zu probatorischen Sit-
zungen übergeleitet werden, wobei 
die Sitzungen für die frühzeitige di-
agnostische Abklärung angerechnet 
werden. 

Akutversorgung (AV) 

Akutversorgung kommt in dringli-
chen Fällen in Frage, z.B. um Patien-
ten in akuten Krisen schnell behan-
deln zu können oder um Arbeitsunfä-
higkeit abzuwenden. Die Beurteilung 
der Dringlichkeit sollte den Psycho-
therapeuten im Austausch mit zuwei-
senden Stellen überlassen bleiben. 
Allgemeingültige objektive Kriterien 
dürften sich schwerlich finden lassen 
und die Diagnose allein rechtfertigt – 
mit Ausnahme akuter Belastungsre-
aktionen – noch keine Dringlichkeit. 
Die Akutversorgung nach unserem 
Vorschlag sollte innerhalb von 14   Ta-
gen nach Zuweisung eingeleitet wer-
den und sie sollte einschließlich der 
FDA bis zu 15 Sitzungen umfassen. 
AV ist kein „Add on“, sondern die 
in der Phase der AV verwendeten 
Sitzungen werden auf die erste Pha-
se einer gegebenenfalls folgenden 
Richtlinienpsychotherapie angerech-

net. Beispiel: In der AV wird nach 
10 Sitzungen festgestellt, dass eine 
Richtlinienpsychotherapie indiziert 
ist. Später werden dann vom ersten 
Kontingent der Richtlinienpsychothe-
rapie 10 Sitzungen abgezogen.2 

Psychoedukative
Gruppentherapie (PEGTh)

Anstelle der AV kann auch eine 
themenbezogene psychoedukative 
Gruppentherapie im Umfang von 
bis zu 15 Doppelsitzungen mit be-
schränkter Zielsetzung durchgeführt 
werden. Entsprechende Programme 

sowohl für psychische Störungen als 
auch für die begleitende psycholo-
gische/psychosoziale Behandlung in 
Gebieten wie der Psychodiabetologie, 
Psychokardiologie, Psychoonkologie, 
Asthma sind in Vielzahl vorhanden. 

Probatorische Sitzungen (P)

In § 11 Abs.12 der Psychotherapie-
Vereinbarung wird der Zweck der 
probatorischen Sitzungen definiert: 
„Probatorische Sitzungen dienen 
ausschließlich dem Zweck festzu-
stellen, ob ein Antrag und gegebe-

2  Ein ähnliches Modell ist bereits in der Bei-
hilfeverordnung eingeführt: In der Verhal-
tenstherapie können 10 Sitzungen ohne das 
übliche Voranerkennungsverfahren abge-
rechnet werden. Wird festgestellt, dass 10 
Sitzungen nicht ausreichen, wird ein Antrag 
für eine Langzeittherapie unter Abzug der 
bisher verbrachten Sitzungen gestellt.  

nenfalls welcher auf Psychotherapie 
gestellt werden soll.“ Außerdem soll 
geprüft werden, ob sich eine trag-
fähige therapeutische Beziehung 
entwickeln lässt, ob die Patienten 
ausreichend motiviert und umstel-
lungsfähig sind und mit welchem 
Störungs- und Behandlungskonzept 
die Psychotherapie beantragt wer-
den kann. Der diagnostische Zweck 
ist somit ein anderer als bei der FDA. 
Wenn bereits eine FDA durchgeführt 
worden ist, werden die dafür verwen-
deten Sitzungen auf die Anzahl der 
probatorischen Sitzungen angerech-
net. Denn es kann unterstellt werden, 
dass bereits in der FDA Erkenntnisse 

gewonnen werden, die für die Indi-
kationsentscheidung in der probato-
rischen Phase verwendbar sind. Im 
gleichen Sinne kann auf probatori-
sche Sitzungen verzichtet werden, 
wenn davor AV durchgeführt wurde. 
Auch hier kann unterstellt werden, 
dass die in der AV-Phase erzielten Er-
kenntnisse über die Indikation einer 
Psychotherapie ausreichen.  

Richtlinienpsychotherapie (RPT)

Das Modell einer gestuften Versor-
gung benötigt insofern eine Ände-
rung der Psychotherapie-Richtlinie, 
als vom Kontingent des ersten Bewil-
ligungsschrittes bisher ggf. verwen-
dete Sitzungen einer AV abgezogen 
werden. Ansonsten berührt das Mo-
dell einer gestuften Versorgung die 

Bedingungen der Psychotherapie-
Richtlinie nicht, es sei denn, das Mo-
dell wird insgesamt in der Psychothe-
rapie-Richtlinie verortet und es wäre 
gewünscht, weitere Bedingungen 
wie z.B. das Gutachterverfahren oder 
die Kontingente zu verändern (s.u.). 

Erhaltungstherapie (ET) 
bzw. Rezidivprophylaxe 

Wie eingangs erwähnt, nimmt die 
Anzahl chronisch psychisch Kran-
ker, die zur ambulanten Behandlung 
kommen, zu. Für Patienten, bei denen 
sich die Therapieziele auf den Erhalt 
einer relativen Stabilität richten, 
wie z.B. bei bestimmten Formen der 
Schizophrenie, bei chronischer De-
pression oder zum Teil bei Persönlich-
keitsstörungen, ist das episodische 
Verständnis von Behandlung, wie es 
derzeit in der Psychotherapie-Richtli-
nie verankert ist, wenig geeignet. Es 
fehlen, analog zur pharmazeutischen 
Medizin, Möglichkeiten einer „Er-
haltungstherapie“ zum Erhalt der in 
einer vorausgegangenen Richtlinien-
psychotherapie erreichten Stabilität. 
Erhaltungstherapie in diesem Sinne 
ist keine stützende „psychosoma-
tische Grundversorgung“ mit eher 
rudimentärem Störungsverständnis, 
sondern eine niederfrequente Psy-
chotherapie auf der Grundlage eines 
gemeinsam mit dem Patienten erar-
beiteten und vereinbarten differen-
zierten Störungsverständnisses (z.B. 
im Sinne eines individuell ausgear-
beiteten Vulnerabilitäts-Stress-Mo-
dells). „Rezidivprophylaxe“ ist eine 
Behandlungsform, die dazu dienen 
soll, die mit einer Richtlinienpsycho-
therapie erreichte Symptomreduktion 
oder -freiheit möglichst langfristig zu 
erhalten. In der NVL Depression ist 

„Es fehlen, analog zur pharmazeutischen
Medizin, Möglichkeiten einer ‚Erhaltungs-
therapie‘ zum Erhalt der in einer voraus-
gegangenen Richtlinienpsychotherapie

erreichten Stabilität.“

Modell gestufte ambulante psychotherapeutische Versorgung
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die „Rezidivprophylaxe“ bzw. „Erhal-
tungstherapie“ ein wichtiges Modul 
in der Behandlung von Depressionen 
(die Begriffe werden dort synonym 
verwendet): „Längerfristige stabi-
lisierende Psychotherapie (Rezidiv-
prophylaxe) soll Patienten mit einem 
erhöhten Risiko für ein Rezidiv ange-
boten werden“ (Empfehlung 3-48).

Unser Modell sieht 12 Einzelsitzun-
gen bzw. 24 Doppelsitzungen Grup-
pentherapie im Jahr vor. Diese Sit-
zungen können je nach Bedarf über 
das Jahr verteilt werden. Eine Geneh-
migung der Krankenkasse sollte für 
mehrere Jahre gelten. 

Fazit und offene Fragen

Weil die psychodiagnostischen und 
psychotherapeutischen Behandlun-
gen der Psychotherapeuten zeitge-
taktet und jede Leistung mit Min-
destzeiten versehen ist und weil der 
zeitliche Einsatz der Psychotherapeu-
ten konstant ist, führt das Modell der 
gestuften Versorgung nicht zu einer 
Ausweitung der Behandlungskapa-
zitäten der Psychotherapeuten. Es 
führt auch nicht zu einer Ausweitung 
des zeitlichen Aufwandes je Patient/
in, was durch die verschiedenen 
Verrechnungen der Kontingente ge-
sichert wird. Im Gegenteil ist davon 
auszugehen, dass die klare und zum 
Teil begrenzte Zielplanung Zeitauf-
wände in begrenztem Maße einspart. 

Mehrere Fragen sind aktuell noch in 
der Beratung:

Welche Modifikationen sind notwen-
dig für die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen? Die Vereinigung 
analytischer Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten (VAKJP) hat 
Vorschläge gemacht, zusätzliche Sit-
zungen für die Bezugspersonen vor-
zusehen und wegen der aufwendige-
ren Diagnostik die FDA zu erweitern. 

Sollen die hier vorgeschlagenen neu-
en Behandlungsmodule in der Psy-
chotherapie-Richtlinie aufgenommen 

werden oder würde eine bundes-
mantelvertragliche Regelung analog 
zum Anhang „Psychotherapie-Ver-
einbarung“ des BMV ausreichen? Für 
Ersteres spräche der höhere Grad der 
Verbindlichkeit der Regelung.

Welches Modul soll nur anzeige-
pflichtig, welches genehmigungs-
pflichtig sein? Auf dem Hintergrund 
der BSG-Rechtsprechung zur Vergü-
tung der Psychotherapie ist die Ge-
nehmigungspflicht eine unverzicht-
bare Bedingung, wenn bei diesen 
Gesprächsleistungen auch der Schutz 
der BSG-Rechtsprechung gelten soll-
te. Andererseits darf eine Genehmi-
gungspflicht nicht mit der Auflage 
des Gutachterverfahrens verknüpft 
sein, sonst ließe sich z.B. die Akut-
versorgung nicht zeitnah und unbü-
rokratisch anbieten. Wenn alternativ 
lediglich eine Anzeigepflicht vorge-
sehen sein sollte, wie es die Kran-
kenkassen vorschlagen, müsste die 
Festlegung der Vergütung so „was-
serdicht“ sein, dass nicht nur ein 
Verfall der Vergütung, sondern auch 
eine regelmäßige Anpassung der Hö-
he nach den Grundsätzen der BSG-
Rechtsprechung auf Dauer sicher ist. 
Außerdem muss gesichert sein, dass 

der obligatorische Konsiliarbericht 
weiterhin nur für die Psychotherapie 
im Sinne der bestehenden Psychothe-
rapie-Richtlinie erforderlich ist, d.h. 
dass er ergänzend der somatischen 
Abklärung dient. Die derzeitigen Kon-
siliarberichte erfüllen leider in den 
meisten Fällen nicht ihre Aufgabe. So 
schlägt das Modell der gestuften Ver-

sorgung hier die gezielte Einholung 
der relevanten somatischen Befunde 
im Rahmen der FDA vor. 

Weil angesichts des hohen Bedarfs 
die meisten Psychotherapeuten mit 
Einführung des Modells von Anfragen 
nach Akutinterventionen (S, FDA, AV) 
überschwemmt würden, müsste das 
Regelwerk Begrenzungen je Psycho-
therapeut/in vorsehen. Andernfalls 
bestünde die Gefahr, dass Therapie-
plätze für reguläre Psychotherapien 
verknappt würden.

Sicher eine wesentliche Frage ist die 
der Vergütung der Module. Hier sollte 
ein deutlicher Anreiz für frühzeitige 
Interventionen und für die Diagnos-
tik gesetzt werden, ohne  dass die 
Vergütungen für die reguläre Richt-
linienpsychotherapie oder für Erhal-
tungstherapie / Rezidivprophylaxe 
gesenkt würden. Auf keinen Fall dür-
fen die Vergütungsanreize so gesetzt 
werden, dass Patienten mit erhöhtem 
Behandlungsbedarf benachteiligt 
werden. Im Ergebnis bedeutet dies, 
dass das Modell einer gestuften 
Versorgung zusätzliches Geld kostet. 
Angesichts der enormen Folgekosten 
psychischer Krankheiten durch AU-

Zeiten, Krankenhausbehandlungen, 
medikamentöser Fehlbehandlungen 
und Frühberentungen ist Psychothe-
rapie immer noch eine günstige Leis-
tung. Das dafür investierte zusätzli-
che Geld ist gut investiertes Geld.  ■
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„Psychotherapie ist immer noch eine günstige 
Leistung. Das dafür investierte zusätzliche Geld 

ist gut investiertes Geld.“
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Vorbemerkung

Arbeitsunfähigkeit und gesundheits-
bedingte Frühberentungen werden 
in den letzten Jahren immer häufiger 
mit psychischen Erkrankungen be-
gründet. Verschiedene wissenschaft-
liche Studien und auch systematische 
epidemiologische Erhebungen wie 
der Bundesgesundheitssurvey sowie 
Auswertungen von Abrechnungsda-
ten der Krankenkassen sprechen ge-
gen die Annahme einer Erhöhung der 
Neuerkrankungen in den letzten Jah-
ren. Unabhängig von der Beantwor-
tung der Frage, ob sich die Morbidität 
im Bereich psychischer Erkrankungen 
wirklich erhöht hat oder annähernd 
konstant bleibt, ist deshalb zu prüfen, 
ob das derzeitige Versorgungs- und 
Behandlungsangebot den heutigen 
Anforderungen anzupassen ist. 

In den folgenden Überlegungen geht 
es zunächst um eine Weiterentwick-
lung des Angebots im ambulanten 
psychotherapeutischen Bereich; Rah-
menbedingungen auf der Angebots-
seite werden hier durch die Bedarfs-
planung und die gesetzlichen Vorga-
ben der Qualitätssicherung gesetzt.

Thomas Uhlemann
Julian Dilling

Update Psychotherapie
Vorschläge der Gesetzlichen Krankenkassen 

zur Reform des ambulanten Angebots

Versorgung mit Psycho- 
therapie – Bedarfsplanung

Die Bedarfsplanung dient der Si-
cherstellung einer ausreichenden, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen 

Versorgung der Versicherten mit ärzt-
lichen und psychotherapeutischen 
Leistungen (§  92 Abs. 1 SGB V, § 99 
SGB  V). Hierzu gehört auch, eine 
sachgerechte Verteilung des Leis-
tungsangebotes im Raum zu gewähr-
leisten. Der räumliche Bezug dieser 
Planung liegt für Psychotherapeuten 
in Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten, die bestimmten, vom Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung 
entwickelten Versorgungstypen zu-
geordnet werden können.

Neben der Verteilung der Sitze im 
Raum ist es Ziel der Bedarfsplanung, 
die Anzahl der Psychotherapeuten in 
einem bestimmten Zielkorridor zwi-
schen definierten Grenzen zur Über- 
bzw. Unterversorgung zu halten. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) legt als untergesetzlicher Norm-
geber hierfür Verhältniszahlen fest. 

Verteilungsprobleme lösen – 
rechtliche Limitierungen abbauen

Die psychotherapeutische Versor-
gung ist nicht in allen Gegenden so, 
wie es wünschenswert wäre. In groß-

städtischen Ballungsräumen und vie-
len (Universitäts-) Städten, in denen 
sich Ausbildungseinrichtungen befin-
den, beträgt die Dichte an Psycho-
therapeuten ein Vielfaches dessen, 
was zwischen Krankenkassen und 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
(KBV) vereinbart worden ist. 

Parallel zu der fast flächendeckenden 
Überversorgung fehlen gegebenen-
falls Psychotherapeuten im Versor-
gungsangebot in ländlichen Kreisen 
geringer Dichte, in strukturschwa-
chen Regionen abseits von Groß- und 
Mittelstädten. Die großen regionalen 
Unterschiede und das Stadt-Land-
Gefälle in der Versorgungsdichte mit 
Psychotherapeuten sind vor allem 
darauf zurückzuführen, dass Praxen 
bevorzugt in Großstädten bzw. in 
Städten mit Ausbildungseinrichtun-
gen eröffnet wurden. Zudem gibt es 
nach wie vor erhebliche Unterschiede 

in der Angebotsdichte und der Ange-
botsstruktur zwischen den östlichen 
und den westlichen Bundesländern.

Hier gilt es, auf einen stärkeren 
Ausgleich zu dringen. Die deutliche 
Ausweitung der Anzahl der Sitze 
für Psychotherapeuten im Zuge der 
neuen Bedarfsplanung ab 2013 zielt 
deshalb auch in erster Linie auf einen 
Abbau des Versorgungsgefälles zwi-
schen städtischen und ländlichen Re-
gionen ab; die Versorgung wird sich 
in dieser Hinsicht deutlich verbessern.

Folgt man den Intentionen des Bun-
desgesetzgebers, könnten sich weite-
re Verbesserungen mit dem GKV-Ver-
sorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) 
dadurch ergeben, dass in Zukunft auf 
regionaler Ebene bei der Verteilung 
der Sitze eine Feinsteuerung vorge-
nommen wird; hierbei können beson-
dere regionale Versorgungsbedarfe 
berücksichtigt werden und damit re-
gionale Fehlverteilungen gegebenen-
falls ausgeglichen werden. Fraglich 
bleibt allerdings, ob von der neuen 
gestaltenden Rolle der Landesebe-
ne eine wirkliche Verbesserung der 
Versorgung zu  erwarten ist oder 
ob letztlich nur eine Konkurrenz der 
Regionen um Arzt- und Psychothera-
peutensitze ausgelöst wird, bei der es 
am Ende Gewinner – und natürlich 
auch Verlierer geben wird. 

„Überversorgung und Unterversorgung sind zwei 
Seiten einer Medaille. Wer Unterversorgung 

vermeiden will, muss Überversorgung abbauen.“
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Um die Verteilung von Sitzen für Psy-
chotherapeuten seitens der Selbst-
verwaltung tatsächlich stärker steu-
ern zu können, ist es dringend gebo-
ten, bestimmte rechtliche Restriktio-
nen abzubauen. Vor allem müssten 
die Bestimmungen des § 103 Absatz 
4 SGB V (Nachbesetzungsrecht) über-
arbeitet oder abgeschafft werden. 
Demnach können Praxen – verein-
facht gesagt – verkauft, verschenkt 
und über den Tod des Praxisinhabers 
hinaus vererbt werden, womit eine 
flexible, an veränderten Versorgungs-
bedarfen orientierte Planung auch für 
das psychotherapeutische Angebot 
unnötig erschwert wird. Darüber hi-
naus ist das Verhältnis von Zulassung 
und Versorgungsauftrag grundsätz-
lich zu regeln und dem G -BA bzw. 
der Landesebene (Landesausschüsse, 
Zulassungsausschüsse) Möglichkei-
ten zu eröffnen, Zulassungen weit-
gehender als bisher befristet auszu-
sprechen. 

Versorgung mit Psycho- 
therapie – Struktur und 
Qualitätssicherung des 
Angebots

Die folgenden Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des psychotherapeu-
tischen Angebots und dessen Quali-
tätssicherung bündeln die aktuellen 
Diskussionen bei den Krankenkassen. 
Generelles Ziel der Überlegungen ist 
es, die Versorgung von Versicherten 
mit psychischen Erkrankungen voran-
zubringen und praktikable Lösungen 
für identifizierte Versorgungsproble-
me zu erarbeiten. 

Aufgegriffen werden zentrale Proble-
me der Effektivität und Effizienz der 
Leistungserbringung (Wartezeiten, 
Zugangsmöglichkeiten, mangelnde 
Indikationsbezogenheit der Zuwei-
sung, lange Behandlungsdauer etc.). 

Qualitätssicherung
in der Psychotherapie

Verschiedene Gesetze verpflichten 
zur Qualitätssicherung bei der Erbrin-
gung gesundheitlicher Leistungen (u. 
a. §§ 135–137 SGB V), untergesetz-
liche Normen operationalisieren ge-
setzliche Vorgaben (u. a. G-BA 2005: 

Qualitätsmanagement-Richtlinie in 
der vertragsärztlichen Versorgung). 

In der Psychotherapie stehen für 
Qualitätssicherung und Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit Konsiliarberichte, 
probatorische Sitzungen und das 
Gutachterverfahren. 

Das etablierte Gutachterverfahren 
gemäß § 26 Psychotherapie-Richtli-
nie und § 12 Psychotherapie-Verein-
barung trägt in der heutigen Fassung 
allerdings nur bedingt zur Qualitäts-
sicherung bei. Vor allem gibt es keine 
Prüfung der Prozessqualität, keine 
Messung der Ergebnisqualität (kei-
nen Abschlussbericht, keine Zieler-
reichungsprüfung) und es ist zudem 
teuer. Es ist deshalb unbedingt not-
wendig und auch krankenkassenseits 
immer wieder gefordert worden, das 

Gutachterverfahren zumindest zu 
ändern und zu ergänzen oder aber 
durch eine völlig neue Qualitätssi-
cherung zu ersetzen. Denn bisher 
wird ein differenziertes, umfangrei-
ches und teures Leistungsangebot, 
das international ohne Beispiel ist, 
in nur geringem Maße qualitätsgesi-
chert erbracht. 

Strukturelle Vorschläge und Vorga-
ben, die – wie die neue Bedarfspla-
nung – die Anzahl von Psychothera-
peutensitzen in ländlichen Gegenden 
mit dem Ziel größerer Verteilungs-
gerechtigkeit erhöhen, die auf neue 
Leistungsangebote abzielen oder den 
Auslastungsgrad von Psychothera-
peuten vergrößern, müssen von pro-
zess- und ergebnisorientierten Maß-
nahmen begleitet werden, die auf 
eine Verbesserung der Qualität des 
psychotherapeutischen Leistungsan-
gebots abzielen. Deshalb sollen zu-
künftig in den probatorischen Sitzun-
gen und jeweils zu Beginn und Ende 
eines Therapieabschnitts psychome-
trische Instrumente eingesetzt wer-
den und es sollte auch grundsätzlich 
geprüft werden, ob das Gutachter-
verfahren durch andere Formen der 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
prüfung ergänzt oder abgelöst wer-

den sollte. Denn eine simple Strate-
gie des „mehr, mehr, mehr“, also ein 
Mehr an Medikamenten, ein Mehr an 
Ärzten und ein Mehr an Psychothe-
rapeuten erscheint wenig zielführend 
zur Verbesserung der ambulanten 
Versorgung psychisch Kranker.

Ziele einer Reform des 
Angebots an ambulanter 
Psychotherapie für erwachse-
ne Versicherte – Maßnahmen 
zur Zielerreichung

 Prämisse: 
Die Bundesrepublik verfügt im Be-
reich der ambulanten Psychotherapie 
über ein im internationalen Vergleich 
ungewöhnlich vielfältiges und dich-
tes Behandlungsangebot; es ist des-
halb davon auszugehen, dass eine 

vergleichsweise optimale Versorgung 
der Versicherten mit den bestehen-
den finanziellen und personellen Ka-
pazitäten möglich ist. Aus der Sicht 
der Krankenkassen ergibt sich daraus 
ein erstes Versorgungsziel:

Versorgungsziel 1: 
Die Sicherstellung der Versorgung 
ist mit den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen zu erreichen.

Maßnahme: 
Versorgungsgerechtigkeit bricht sich 
an Fehlallokationen und Wartezei-
ten. Hier gilt es, insbesondere im 
Bereich der Bedarfsplanung, eine 
bessere, bedarfsgerechte Verteilung 
der Psychotherapeuten in der Fläche 
zu erreichen, indem vor allem die 
Überversorgung in den Stadtstaaten 
sowie in Städten mit Ausbildungsein-
richtungen abgebaut wird. Ein effi-
zienterer Ressourceneinsatz könnte 
auch über die geplanten Sprechstun-
den der Psychotherapeuten befördert 
werden.

 Prämisse: 
Das Angebot für psychisch Kranke in 
seiner heutigen Form ist sehr unüber-
sichtlich und schlecht strukturiert. Für 

Patienten bedeutet das, dass sie weit-
gehend auf sich gestellt sind und nur 
schwer Anhaltspunkte für den richti-
gen Behandlungspfad finden können. 
Ein wichtiges Versorgungsziel ist da-
her für die Krankenkassen:

Versorgungsziel 2: 
Patienten müssen genauer über 
die verschiedenen Versorgungs-
möglichkeiten informiert und 
beraten werden; zudem ist eine 
verbesserte Basisdiagnostik der 
Patienten erforderlich, um die ge-
forderte Beratung entsprechend 
kompetent leisten zu können. 

Maßnahme: 
Je Krankheitsfall wird eine (maximal 
zwei) verpflichtende Sprechstunde(n) 
eingeführt, in der eine Anamnese 
erstellt wird, eine erste Diagnostik 
erfolgt und der Patient zu den ver-
schiedenen Versorgungsangeboten 
informiert und beraten wird. Die 
Sprechstunde entfaltet damit eine 
Steuerungswirkung, kann aber gege-
benenfalls auch zur Kriseninterventi-
on im Sinne eines niederschwelligen 
Angebots eingesetzt werden. Ähnlich 
wie bei einem Arztbrief, sollte dem 
Patienten ein Merkblatt mitgegeben 
werden, aus dem für den Patienten 
die möglichen Behandlungsalter-
nativen und für den potentiellen 
Leistungserbringer der Grund für die 
Überleitung hervorgehen. Darüber 
hinaus ist eine Rückmeldung an die 
Krankenkasse vorgesehen.

 Prämisse: 
Ein schneller Zugang zu professio-
neller Behandlung ist assoziiert mit 
geringeren AU-Zeiten. Psychothera-
pie per se führt jedoch nicht auto-
matisch zu einer kürzeren Zeit der 
AU. Aber: Je früher jemand in AU mit 
einer Psychotherapie beginnt, umso 
kürzer scheint die Gesamtzeit der AU 
zu sein. Dieser Zusammenhang zeigt 
sich unabhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung und unabhängig vom 
Therapieverfahren. Weitere Unter-
suchungen und Datenanalysen sind 
erforderlich.

Versorgungsziel 3:
Patienten mit psychischen Erkran-
kungen sollen einen zeitnahen 

„Ein simples Mehr an Medikamenten, an Ärzten, 
an Psychotherapeuten hilft nicht weiter.“

21Psychotherapie Aktuell 4/13 21



Gesundheitspolitik Update Psychotherapie

Zugang zum Psychotherapeuten 
erhalten. 

Maßnahme: 
Gegenüber der heutigen Antrags-
pflicht für Psychotherapie wird der 
Zugang zu einer Therapie mit einer 
Realisierung der Vorschläge der Kran-
kenkassen erheblich vereinfacht. Je-
der Versicherte kann zunächst direkt 
zu einem Psychotherapeuten in eine 
Sprechstunde gehen, in der die erfor-
derliche Diagnostik ebenso wie eine 
individuelle Beratung erfolgt. Das 
Modell sieht bei den ersten beiden 
Therapiekontingenten (siehe Grafik) 
nur eine Anzeigepflicht vor, so dass 
Versicherte/Patienten unbürokratisch 
und schnell in eine Psychotherapie 
gelangen können, wenn dies not-
wendig sein sollte.

 Prämisse: 
Datenauswertungen der Krankenkas-
sen zeigen eine große Streuung bei 
der Therapiedauer über alle Richtlini-
enverfahren. Es sollen deshalb Anrei-
ze gesetzt werden, leichte psychische 
Störungen mit Krankheitswert in 
möglichst kurzer Zeit zu heilen oder 
zumindest zu lindern. Zugleich ist 
darauf zu achten, dass schwer kran-
ke Patienten nicht schlechter gestellt 
werden. Es ergibt sich das folgende 
Versorgungsziel:

Versorgungsziel 4: 
Das Angebot an Psychotherapie 
muss zukünftig so strukturiert 
werden, dass Anreize zur Erbrin-
gung von Kurzzeittherapien nicht 
zur Vernachlässigung von Lang-
zeittherapien führen.

Maßnahme: 
Aktuelle Datenauswertungen der 
Krankenkassen legen nahe, dass 
der Zuschnitt der Kontingentschrit-
te deutliche Auswirkungen auf die 
Behandlungsdauer hat. Über zwei 
Drittel der Patienten in Psychothera-
pie beenden schon in der zurzeit be-
stehenden Struktur ihre Therapie vor 
der 25. Therapiestunde. Die Kontin-
gentierung ist zukünftig deshalb so 
zu bemessen, dass dauerhaft Anreize 
für eine Absenkung der Therapiedau-
er entstehen. Patienten mit schweren 
Erkrankungen, die eine Langzeitthe-

rapie benötigen, dürfen dabei jedoch 
nicht schlechter gestellt werden.

Gemeinsame Analysen der Kranken-
kassen, die mit Ergebnissen der Li-
teratur zum Umfang und zur Dauer 
von Psychotherapien übereinstim-
men, ergaben zudem, dass die hier 
vorgeschlagenen Kontingente in 
den einzelnen Therapiephasen (sie-
he Grafik) angemessen konfiguriert 
sind. Gleichzeitig werden in Zukunft 
Anreize zur Verkürzung der Therapie 
gesetzt, indem die Inanspruchnahme 
von Probatorik plus erstem Therapie-
kontingent auf 15 Stunden insgesamt 
begrenzt wird. Entsprechend wird 
mit dem zweiten Therapiekontingent 
verfahren. Vor Überleitung in den 
zweiten Kontingentschritt, der die 
zur Verfügung stehende Therapiezeit 
auf 25 Stunden erweitert, ist eine 
Mindestwartezeit von sechs Wochen 
vorgesehen. Bei schweren Krank-
heitsverläufen kann in begründeten 
Ausnahmefällen eine direkte Zuwei-
sung zur Langzeittherapie erfolgen.

In der Langzeittherapie befinden sich 
vorwiegend Patienten mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen. Die 
Richtlinienpsychotherapie sieht vor, 
dass die Behandlung auf die „Linde-
rung von Krankheitsbeschwerden“, 
das „Heilen einer psychischen Er-
krankung“ oder zumindest die „Ver-
hütung der Verschlimmerung einer 
psychischen Erkrankung“ abzielt und 
damit nicht zu einem Dauerzustand 
werden darf. Aus diesem Grunde 
wurde die jetzige Kontingentierung 
modifiziert; das zur Verfügung ste-
hende Therapievolumen liegt nun 
grundsätzlich bei 50 Stunden. Weite-
re Therapiestunden sind dann – wie 
bislang –  auf Grundlage einer Einzel-
fallentscheidung der Krankenkassen 
unter Gutachtereinbezug möglich. 

Anzeigepflicht/Antragspflicht/
Gutachten
Erst nach 25 Therapiestunden (in-
klusive Probatorik) entsteht eine 
Antragspflicht und das Gutachter-
verfahren wird obligatorisch. Dieser 
Schritt ist erforderlich, da es sich 
bei dem dritten Kontingent um das 
größte Kontingent handelt, das der 
Probatorik plus erstem und zweitem 
Therapiekontingent mit 25 Therapie-
stunden entspricht. Aus den gleichen 
Gründen sind bei den Einzelfallent-
scheidungen jeweils ein Antrag und 
der Einsatz eines gegebenenfalls 
noch zu modifizierenden Gutachter-
verfahrens erforderlich.

 Prämisse: 
Die Sicherung der Qualität der Leis-
tungserbringung ist für die Kranken-
kassen von großer Bedeutung. Eine 
Reform des ambulanten psychothe-
rapeutischen Leistungsangebots 
muss auch das Gutachterverfahren 
ergänzen bzw. weiterentwickeln; 
daher lautet ein Versorgungsziel der 
Krankenkassen:

Versorgungsziel 5: 
Verbesserte Qualitätssicherung 
der Leistungserbringung durch 
eine höhere Transparenz des Ver-
sorgungsgeschehens insgesamt.

Maßnahme: 
Der Einsatz psychometrischer Instru-
mente zu Beginn einer Therapie und 
nach jedem Therapieabschnitt trägt 
erheblich zur Qualitätssicherung bei 
bzw. ist das Qualitätssicherungsins-
trument der Wahl, unabhängig von 
der Frage, ob eine Begutachtung er-
folgt. Der Unterausschuss Psychothe-
rapie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) hat bereits ein stan-
dardisiertes Instrument (Fragebogen) 

entwickelt, mit dem die Angemessen-
heit eines Psychotherapieverfahrens 
im individuellen Fall und der Erfolg 
einer Therapie objektiv eingeschätzt 
werden können. Dieses Instrument 
könnte eingesetzt werden, sobald ein 
Gesamtpaket Qualitätssicherung für 
die ambulante Psychotherapie abge-
stimmt ist.

Einsatz psychometrischer
Instrumente

Der Einsatz psychometrischer Ins-
trumente ist in der Probatorik sowie 
nach T1, T2, T3 und EFE verpflichtend. 
Die Auswertungen werden dem Be-
richt an den Gutachter angefügt.

Es ist über den Einsatz solcher In-
strumente hinaus in jedem Fall 
sinnvoll, der Inanspruchnahme von 
Psychotherapie eine Sprechstunde 
bei einem Psychotherapeuten vorzu-
schalten, in der die unterschiedlichen 
Möglichkeiten des Umgangs mit ei-
ner psychischen Störung im Einzelfall 
aufgezeigt und abgewogen werden 
können. Nicht in allen Fällen ist eine 
Psychotherapie indiziert; manchmal 
wären ganz andere Versorgungsan-
gebote adäquat, beispielsweise eine 
Selbsthilfegruppe oder eine statio-
näre Behandlung. Es geht bei der 
Sprechstunde, die als neue Leistung 
natürlich evaluiert werden müsste, 
zunächst darum herauszufinden, ob 
eine Psychotherapie dem Patienten 
weiter helfen könnte oder nicht.

 Prämisse: 
Die psychotherapeutische Versor-
gung erfolgt derzeit im Wesentlichen 
durch Einzeltherapien. Heute finden 
nur etwa 2% der Therapien im Grup-
pensetting statt. Dieser Umstand ist 

Abbildung. Einsatz psychometrischer Instrumente
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GesundheitspolitikUpdate Psychotherapie

 Dr.
Thomas
Uhlemann

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

Zum Modell des GKV-Spitzenverbandes ein Kommentar der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV):

Der Vorschlag der Krankenkassen wurde am 27.11.2013 vom Verwaltungs-
rat des GKV-Spitzenverbandes abgesegnet, womit er nun die Grundlage für 
Verhandlungen mit der KBV ist. Aus Sicht der DPtV greifen die Vorschläge 
der Krankenkassen zu kurz. Sie werden dem differenzierten Versorgungs-
bedarf unterschiedlicher Patientengruppen nicht gerecht und nutzen die 
psychodiagnostischen Kompetenzen der Psychotherapeuten viel zu wenig. 
Das vorgelegte Modell würde keine Verbesserung, sondern eine Verschlech-
terung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung mit sich bringen:

•	 Das	bürokratisch	sehr	aufwendige	Gutachterverfahren	wird	in	seiner	jet-
zigen Form beibehalten; damit werden notwendige Entbürokratisierun-
gen in weite Ferne gerückt.

•	 Es	werden	darüber	hinaus	sogar	verpflichtende	psychometrische	Verfah-
ren zu mehreren Messzeitpunkten zusätzlich eingeführt.

•	 Die	Behandlungsdauer	wird	gekürzt:	die	probatorische	Phase	von	5	auf	3,	
die Kurzzeittherapie von 25 auf 22 Sitzungen. Die Höchstdauer jeder Psy-

chotherapie wird auf 47 Sitzungen begrenzt, Überschreitungen sollen nur 
noch nach einer Einzelfallentscheidung der Krankenkasse möglich sein.

•	 Grundlegende	Behandlungsnotwendigkeiten,	insbesondere	für	chronisch	
und schwerer psychisch erkrankte Patienten als auch für Kinder- und Ju-
gendliche, finden keine Berücksichtigung.

•	 Die	Einführung	einer	künstlichen	Unterbrechung	der	Psychotherapie	nach	
12 Sitzungen durch eine zwingend einzuhaltende Wartezeit lehnen wir 
fachlich und ethisch ab. 

•	 Der	Ersatz	der	Genehmigungspflicht	durch	die	Anzeigepflicht	für	eine	
Kurzzeittherapie birgt keine Erleichterung auf Seiten der Psychothera-
peuten, weil sie gegenüber der gutachterbefreiten Genehmigung keine 
Einsparung an Bürokratie mit sich bringt. Insbesondere müsste – auf dem 
Hintergrund der BSG-Rechtsprechung – geklärt sein, wie die Vergütung 
für diese Leistungen auf Dauer zu sichern wäre. 

Alles in allem führt dieser Krankenkassenvorschlag aus unserer Sicht zu 
einer deutlichen Verschlechterung der ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung. Lesen Sie hierzu auch unsere Pressemeldung vom 29.11.2013 
auf unserer Homepage www.dptv.de.

insofern kritisch zu sehen, als die 
Einzeltherapie wesentlich höhere 
Ressourcen erfordert und nicht da-
von auszugehen ist, dass eine Ein-
zeltherapie in Abhängigkeit von der 
Indikation einer Gruppentherapie 
vorgezogen wird. Die Krankenkassen 
verfolgen daher das folgende Versor-
gungsziel:

Versorgungsziel 6: 
Förderung der Gruppenpsycho-
therapie

Maßnahme: 
Im Rahmen der Beratungen im Un-
terausschuss Psychotherapie des 
G-BA wurden bereits verschiedene 
Flexibilisierungen ermöglicht: u.a. 
wurde die erforderliche Gruppengrö-
ße herabgesetzt und die Möglichkeit 
einer stärkeren Kombinierbarkeit von 
Gruppen- und Einzeltherapien bei 
bestimmten Verfahren geschaffen. ■

 Dr.
Julian
Dilling

Dipl. Ökonom, im GKV-Spitzenver-
band unter anderem zuständig für 
Psychotherapie, Bedarfsplanung und 
Ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung (§ 116 b SGB V).
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Zukünftige Strukturierung –
ambulante Psychotherapie

Konzept der GKV zur Reform der Psychotherapie – September 2013

S P

T 1
T 2

T 3

Mindestens 1, maximal 
2 Std. pro Krankheitsfall

(verpflichtend, außer 
nach KH-Aufenthalt)

3 Stunden
(verpflichtend)

+ 12 Stunden + 10 Stunden + 25 Stunden
Einzelfall-

entscheidung 
der KK (EFE)

3

15

25

50

A

G

S = Sprechstunde für Beratung, Steuerung und ggf. Krisenintervention, P = Probatorik, T = Therapie; Std. entspr. jeweils 50 Minuten.

B
G

Antrags- /genehmigungspflichtig

Gutachten 

Mindestwartezeit mit 
Bypassmöglichkeit

(verpflichtend)

1. Rückmeldung an  
Krankenkasse

2. „Laufzettel“ zur 
Patienteninfo u. 
für potentielle  
Leistungserbringer

A

B

G

B
A anzeigepflichtig

Einsatz 
psychometrischer 

Instrumente



Gesundheitspolitik Honorarmisere und Arbeitszeit

Die Delegiertenversammlung der 
Deutschen PsychotherapeutenVer-
einigung hat im März 2013 in einer 
Resolution von den Verantwortlichen 
in Politik und Gesundheit die Anhe-
bung des psychotherapeutischen 
Honorars pro Sitzung auf mindestens 
120 Euro gefordert. Dies konkretisiert 
zum ersten Mal berufs- und gesund-
heitspolitisch eine ernst zu nehmen-
de Mindesthöhe.  Sie ist unbedingt 
erforderlich, damit die Psychothera-
peuten für ihre Leistungen ein etwa 
gleiches Honorar wie Ärzte für ihre 
somatischen Behandlungen erhalten 
können. 

Dies ist beileibe nicht die erste Forde-
rung nach besserer Honorierung, die 
durch die Vertreter der Psychothera-
peuten in den letzten Jahren erhoben 
wurde. Es ist die Konkreteste. Alle bis-
herigen Weigerungen der Kassen, der 
KBV und der Politik darauf beruhten 
auf Missinterpretationen fundamen-
taler Grunddaten zur Honorierung 
psychotherapeutischer und ärztlicher 
Leistungen, die korrigiert werden 
müssen1. Die hier vorgebrachten 
Daten und Fakten spiegeln teilweise 
die Entwicklung der Psychotherapie 
in der Kassenärztlichen Vereinigung 

1  Dies wurde ebenso andernorts bereits fak-
tenreich dokumentiert. So zum Beispiel: 
Dieter Best, Mythen und Fakten zur Psycho-
therapie, Psychotherapie Aktuell 1.2012 

 Helmut Dikomey, Arbeitsbelastung und Ho-
norargerechtigkeit bei Psychotherapeuten, 
2008: http://www.bdp-niedersachsen.de/
verband/Arbeitsbelast.u.Honorargerechtig-
keit.Dikomey.Juni08.pdf

Peter Andreas Staub

Honorarmisere und Arbeitszeit
Warum die Psychotherapeuten eine bessere Honorierung fordern 

und sie verdienen!

Rheinland-Pfalz (KV RLP) wider, in 
der der Autor niedergelassen und in 
Selbstverwaltungsfunktionen tätig 
ist und können – pars pro toto – auf 
die Gesamtsituation in Deutschland 
übertragen werden. Zur Widerlegung 
der Irrtümer der verantwortlichen 
Gesundheitsfunktionäre sollen sie 
hier einzeln aufgeführt werden.

1. „Die Psychotherapeuten 
haben doch durch die 
Honorarreform 2009 
schon deutliche Honorar-
zuwächse erhalten. Jetzt 
muss doch einmal gut 
sein!“

Wie der Grafik 1 (rechts) entnommen 
werden kann, hat sich in der Zeit von 
2001 bis 2013, also in zwölf Jahren, 
die durchschnittliche Vergütung der 
Therapiesitzungen zum Beispiel in 
der KV Pfalz (seit 2005: KV RLP) um 
ca. 19% erhöht, das sind Zuwächse 
von durchschnittlich 1,6% pro Jahr. 
Die genehmigungspflichtigen Leis-
tungen machen rund 85% bis 90% 
der Gesamtleistungen je Therapeut 
aus. Wie der Entwicklung der Infla-
tionsrate leicht entnommen werden 
kann, beträgt diese seit 2001 bis 
einschließlich 2013 summiert 19,5%. 
Die Erhöhungen ergeben noch nicht 
einmal einen Inflationsausgleich.

2. „Dann ändert doch die 
Honorarverteilung, ihr 
seid doch Teil der Selbst-
verwaltung: ‚Gerechtes 
Honorar durch Selbstver-
waltung?‘“

Grundsätzlich geht der Gesetzge-
ber davon aus, dass die Betroffenen 
selbst am besten in der Lage seien, 
die Honorarmittel in der Gemeinsa-
men Selbstverwaltung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen gerecht zu 
verteilen. So verweist die Politik bei 
der Verantwortung für die Verteilung 
der von den Krankenkassen überwie-
senen Geldmittel innerhalb der Ärzte 
und Psychotherapeuten gerne auf 
diese zurück: „Das müsst Ihr selbst 
untereinander regeln!“ Der Gesetz-
geber hat jedoch versäumt, den 
Betroffenen, also den durch Gesetz 
1999 neu geschaffenen Berufen des 
Psychologischen Psychotherapeuten 
sowie des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, einen entspre-
chenden Hebel in die Hand zu ge-
ben, um in der Selbstverwaltung an 
der Honorarverteilung entscheidend 
mitzuwirken. Dies drückt sich in den 
folgenden Gegebenheiten aus: 

•	 Keine	Psychotherapeuten	 im	Be-
wertungsausschuss auf Bundes-
ebene KBV/Krankenkassen (Be-
wertung der für die Honorierung 
maßgeblichen EBM Ziffern)

•	 Keine	Psychotherapeuten	im	KBV-
Vorstand 

•	 Keine	Psychotherapeuten	 in	den	
16 KV-Vorständen in Deutschland

•	 Keine	Psychotherapeuten	in	Lan-
desgremien der Honorarverhand-
lungen

•	 Anzahl	 Mitglieder	 Psychothera-
peuten im beschlussfassenden Or-
gan Vertreterversammlung KV RLP: 
4 von 40 (10%) bzw. KBV : 6 von 
60 (Abstimmungsverhältnis Ärzte 
zu Psychotherapeuten 9 : 1)

•	 Keine	Psychotherapeuten	 im	Be-
schlussgremium des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (Unter-
gesetzliche Richtlinienkompetenz).

Honoraranpassungen erfolgten fast 
ausschließlich rückwirkend nach jah-
relangen Auseinandersetzungen vor 
Sozialgerichten und immer nur in der 
vom BSG geforderten Mindesthöhe 
(dazu siehe unten). 

Deutlich jedoch ist seit der soge-
nannten Integration der Psychothe-
rapeuten in das System der kassen-
ärztlichen Selbstverwaltung (noch 
immer fehlt der Name der Psycho-
therapeuten in der Bezeichnung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
oder Kassenärztlichen Vereinigung), 
dass diese immer nur und nur so-
weit die gerichtliche Mindesthöhe es 
vorschreibt, die Psychotherapeuten 
berücksichtigt hat. Einen gleichbe-
rechtigten Platz haben die Psycho-
therapeuten bis heute nicht erhalten.
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GesundheitspolitikHonorarmisere und Arbeitszeit

Auch in dem „Beratenden Fachaus-
schuss für Psychotherapie“ in allen 
Kassenärztlichen Vereinigungen sit-
zen den sechs Psychotherapeuten 
in gleicher Anzahl Ärzte gegenüber 
(50 : 50), obwohl die psychothera-
peutisch tätigen Ärzte in der Bedarfs-
planung nur mit einer Quote von 
20% berücksichtigt werden und 80% 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten gegenüberstehen. 
Auch hier ist der Einfluss der Psycho-
logischen Psychotherapeuten, die bei 
den Behandlern die Überzahl bilden, 
im politischen Rahmen der Selbst-
verwaltung durch den Gesetzgeber 
deutlich die Einflussmöglichkeit ge-
stutzt worden.

3. „Aber in den Honorar-
verhandlungen für das 
Jahr 2013 wird doch die 
Psychotherapie ausbud-
getiert und jetzt ohne 
Abstaffelung und Quotie-
rung vergütet.“

Die meisten Leistungen der Psy-
chotherapeuten werden seit einem 
Beschluss des Bewertungsaus-
schusses vom Oktober 2012 über 
eine Empfehlung an die regionalen 
Gesamtvertragspartner seit Januar 
2013 in den Kassenärztlichen Verei-
nigungen wieder in voller Höhe und 
ohne Abstaffelung vergütet. Für die 
genehmigungspflichtigen Leistungen 
(GPL), also 85% bis 95% der The-
rapiesitzungen, gilt dies durch die 
BSG-Rechtsprechung bereits seit den 
Honorarurteilen 1999. Dies hat sich 
seither nicht geändert und ist selbst 

also kein positives Ergebnis der Ho-
norarverhandlungen für das Jahr 
2013 für die Psychotherapeuten. Der 
Irrtum, durch Ausbudgetierung mehr 
verdienen zu können, beruht auf der 
rein ärztlichen Arbeitsweise, durch 
Hamsterrad so viele Punkte zu gene-
rieren wie möglich und ohne Budge-
tierung dann auch abrechnen zu kön-
nen. Dies ist den Psychotherapeuten 
aufgrund ihrer zeitgebundenen Tätig-
keit (siehe unten) nicht möglich.

Immerhin genießen nun die proba-
torischen Leistungen (NGPL) wieder 
Quotierungsfreiheit, die aber bereits 
in den Jahren 2009 bis 2011 schon 
einmal ohne Abstaffelung und in 
voller Höhe vergütet wurden. Aber 
deren Abrechnungsmöglichkeiten 
sind selbst schon durch die Psycho-
therapie-Richtlinie  auf fünf bis acht 
Sitzungen je Patient limitiert.

4. „Mit der weitgehenden
 Ausdeckelung psycho-

therapeutischer Leis-
tungen wird doch einer 
Kernforderung der Psy-
chotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten ent-
sprochen.“

Diese Forderung war und ist sicher 
keine Kernforderung der Psychothe-
rapeuten, sondern eine honorartech-
nische Umstellung auf Wunsch der 
Ärzteschaft. Diese hatte sich vor dem 
Hintergrund zu erwartender Neuzu-
lassungen von Psychotherapeuten 
durch die geänderte Bedarfsplanung 
2013 bundesweit unter erheblichem 
Druck gesehen: Die bisherige Kon-
struktion der gerichtlich festgelegten 
unquotierten Vergütung der geneh-
migungspflichtigen psychotherapeu-
tischen Sitzungen sah einen Vorweg-
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Entwicklung der Sitzungshonorare in der Psychotherapie KV Pfalz/KV RLP 2001 bis 2013 

Absolut 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010 2011 2012* 2013 

Probatorik 46,22 € 44,95 € 48,04 € 50,17 € 52,86 € 52,48 € 52,62 € 53,39 € 61,42 € 61,50 € 61,50 € 57,89 € 62,06 € 

GPL 69,57 € 73,18 € 72,32 € 72,34 € 74,93 € 72,21 € 72,21 € 69,49 € 81,03 € 81,14 € 81,14 € 81,14 € 81,87 € 

Durchschnittliche 
Sitzungsvergütung 
gewichtet* 

66,07 € 68,95 € 68,68 € 69,01 € 71,62 € 69,25 € 69,27 € 67,08 € 78,09 € 78,19 € 78,19 € 77,65 € 78,90 €

Index 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inflationsentwicklung 100,0 101,5 102,5 104,2 105,7 107,3 109,6 112,2 112,6 113,7 116,0 118,0 119,5 

Sitzungsvergütung 
gewichtet* 

100 104 104 104 108 105 105 102 118 118 118 118 119 

Erläuterungen: 
Probatorik: Probatorische Sitzungen inkl. Anamnese, Tests u. Sonstiges: ca 10 bis 15% der Gesamtleistungen der Psychotherapeuten 
GPL Genehmigungspflichtige Leistungen (Psychotherapiesitzungen) ca. 85 bis 90% 
2001-04* Punktwerte der KV Pfalz gemittelt. Punktwerte der GPL nach der Nachvergütung 
2005* Im Bereich der KV Pfalz. Werte gemittelt nach Anhebung der Punktzahl von 1450 auf 1495 Punkte im Quartal 2/05 
2006* Im Bereich der Probatorik gemittelt. Erster gemeinsamer Punktwert der Neuen KV RLP 
2007* Im Bereich der Probatorik gemittelt 
2008* Werte gemittelt 
2009* Anhebung durch EBM Reform auf bundesweiten Punktwert 
2012* Im Bereich der Probatorik gemittelt 
119,5* Inflationsentwicklung 2013 geschätzt 
*Gewichtung: 85% GPL + 15% NGPL-Leistungen 

Grafik 1. Entwicklung der Sitzungsvergütungen 
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Gesundheitspolitik Honorarmisere und Arbeitszeit

abzug dieses Honorars innerhalb des 
Gesamtbudgets aller Ärzte vor. Das 
durch Neuzulassungen zu erwartende 
steigende Volumen hätte das Budget 
der Ärzte zunehmend geschmälert – 
wenn auch vergleichsweise gerin-
ger, als die Polemik nahe legte. Dies 
hätte den schon bisher ausgeübten 
politischen Druck auf die Psychothe-
rapeutenschaft („Fachärzte subven-
tionieren die Psychotherapie“) noch 
erheblich verschärft. Die KBV hatte 
schon im letzten Jahr ein rechtliches 
Gutachten erstellen lassen, wie man 
dem vom BSG auferlegten Mindest-
punktwert durch eine „Quotierung“ 
der Vergütung entgehen könnte. Das 
Gutachten kam allerdings zu einem 
für die KBV unerwarteten Fazit: das 
Vorhaben der KBV sei rechtswidrig. 
Der einzige Ausweg bestand dann 
in der Ausdeckelung der Psychothe-
rapiehonorare und Verlagerung des 
Morbiditätsrisikos auf die Kranken-
kassen. Dies haben die Psychothe-
rapeuten unterstützt, weil ihnen klar 
war, dass von der Selbstverwaltung 

der KVen und der KBV  höhere Ho-
norare so lange nicht zu erwarten 
waren, so lange dafür die anderen 
Arztgruppen hätten etwas abgeben 
müssen.  

5. „Die Rechtsprechung zur 
angemessenen Vergütung 
psychotherapeutischer 
Leistungen garantiert 
doch ausreichendes Ho-
norar.“

Leider völlig inkorrekt wird die soge-
nannte „Vollauslastungshypothese“ 
der BSG-Rechtsprechung seit 1999 
wiedergegeben. Wenn nach BSG-
Diktion „voll ausgelastete“ Psycho-
therapeuten das gleiche Einkommen 
erzielen könnten wie ein vergleich-
barer ausgelasteter Arzt, gäbe es von 
Seiten der Psychotherapeuten sicher 
keine weiteren Forderungen! Dies hat 
die BSG-Rechtsprechung jedoch – lei-
der – nicht festgelegt. Zusammenge-
fasst lauten die Eckpunkte vielmehr: 

Den Psychotherapeuten müsse es 
möglich sein, mit maximalem per-
sönlichen Einsatz und optimaler 
Praxisausstattung (36 Sitzungen 
Psychotherapie pro Woche in 43 
Arbeitswochen im Jahr) mindestens 
einen Ertrag erzielen zu können, wie 
ihn nur durchschnittlich arbeitende 
schlecht verdienende Arztgruppen 
mit erzielen können. 

Hierzu muss man sich unbedingt den 
O-Ton des BSG zu Gemüte führen:

„Den Psychotherapeuten muß es 
jedenfalls im typischen Fall möglich 
sein, bei größtmöglichem persönli-
chen Einsatz des Praxisinhabers und 
optimaler Praxisauslastung zumin-
dest den Durchschnittsüberschuss 
vergleichbarer Arztgruppen zu errei-
chen... Diese müssen nach diesem 
Modell bereits hinnehmen, dass die 
optimal ausgelastete psychothera-
peutische Praxis gerade nicht mit 
einer ebenso optimal ausgelaste-
ten umsatzstarken allgemeinmedizi-

nischen Praxis, sondern nur mit den 
Ertragsaussichten einer durch-
schnittlichen Praxis verglichen 
wird.“ (BSG Urteil vom 28.1.2004 
Az B6KA52/03R) Und: „Dazu wird 
vorgegeben, dass der mit Hilfe des 
Mindestpunktwerts zu erzielende 
Ertrag eines in Vollzeit tätigen und 
voll ausgelasteten – nach den his-
torisch bedingten Umständen in der 
Realität zwar in gewissem Umfang, 
aber jedenfalls nicht typischer-
weise vorkommenden und nur 
insofern „fiktiven“ – Psychothe-
rapeuten gleich hoch sein soll wie 
der durchschnittliche reale Ertrag 
einer vergleichbaren ... Vertragsarzt-
gruppe.... Der Senat hält daran fest, 
dass die psychotherapeutisch tätigen 
Ärzte und Psychologen nicht bean-
spruchen können, bei Vollauslastung 
ihrer Praxen den durchschnittlichen 
Überschuss aller Vertragsärzte zu 
erreichen. Es ist unter dem Aspekt 
der Honorarverteilungsgerechtig-
keit vielmehr hinreichend, dass voll 
ausgelastete Psychotherapeuten die 
Chance erhalten, mit ihrer Tätigkeit 
Überschüsse zu erwirtschaften, die 
denjenigen anderer fachärztlicher 
Gruppen im unteren Einkommens-
bereich entsprechen.“ (Urteil vom 
28.5.2008, B6KA 9/07R)

Um diese BSG-Aussage noch einmal 
deutlich zuzuspitzen: Voll ausgelas-
tete Modell-Psychotherapiepraxen 
müssten mindestens nur das Durch-
schnittseinkommen vergleichbarer 
Arztgruppen erzielen können. Es 
lautet eben nicht: Durchschnittlich 
arbeitende Psychotherapeuten müss-
ten das Durchschnittseinkommen 
vergleichbarer Arztgruppen erzielen 
können. Nein: Das Durchschnittsein-
kommen vergleichbarer Arztgruppen, 
das ein dieser Gruppen angehörige 
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Durchschnittliche
Wochenarbeitszeit
Psychotherapeuten
Median 24 h

Durchschnittliche
Honorarverteilung
vergleichbarer Ärztegruppen
2011, lt. KBV
Ertragsberechnung
lt. Bewertungsausschuss
Median: 116.451 €

Grafik 2. Selbst die mit maximaler Vollauslastung arbeitenden Praxen (Graph 1 links: Honorarverteilung Psychothera-
peuten) können nur mühsam in den Bereich durchschnittlich verdienender Arztpraxen (Graph 2 rechts: Honorarvertei-
lung vergleichbarer Ärztegruppen) kommen: Vom BSG so gewollt.



Gesundheitspolitik

Arzt schon mit einer durchschnittli-
chen Auslastung erreichen kann, ist 
einem Psychotherapeuten nur mit 
Maximalauslastung erreichbar. Gra-
fik 2 macht diese Verschiebung der 
Normalverteilung und die Diskrepanz 
deutlich.

Selbst bei maximalem persönlichen 
Einsatz von 36 Sitzungen pro Wo-
che und optimaler Praxisauslastung 
– was aus weiter unten stehenden 
Gründen nur eine kleine Anzahl von 
psychotherapeutischen Praxen errei-
chen kann – könnte ein „fiktiver“ 
Psychotherapeut mit dem jetzt fest-
gelegten Punktwert nur einen Jahres-
überschuss (Umsatz minus Kosten)  
von 80.000 bis 85.000 € erzielen. 
Dies ist erheblich weniger als der 
sogenannte kalkulatorische Arztlohn, 
den der Bewertungsausschuss mit 
105.571,43 € festgelegt hat. Diesen 
Betrag, der dem standardisierten 
Gehalt eines 43jährigen Oberarztes 
im Krankenhaus entspricht, soll ein 
niedergelassener Arzt als Ertrag nach 
Abzug der Kosten erwirtschaften, 
wenn er im Durchschnitt 51 Stunden 
pro Woche nur Leistungen mit GKV-
Versicherten gegenüber der KV ab-
rechnet. Ein Psychotherapeut – wenn 
überhaupt – könnte diesen Ertrag nur 
mit 63 Stunden Arbeitszeit  pro Wo-
che erzielen.2 

Der ZiPP-Jahresbericht 2011 der KBV 
für das Jahr 2009 in Tabelle 30 macht 
deutlich, dass die Gesamtheit aller 
Praxen diesen kalkulatorischen Arzt-
lohn im Beobachtungsjahr unter den 
standardisierten Bedingungen des 
ZiPP3 mit GKV-Leistungen zu 93% 
erreichen konnten. Die Psychothera-
peuten dagegen konnten ihn nur zu 
75% erwirtschaften.

2  Bei zu erzielendem Überschuss (kalk. Arzt-
lohn) von 105.571 € zuzüglich 35.748 € 
durchschnittliche Kosten einer psychothera-
peutischen Praxis = zu erzielender Umsatz 
pro Jahr: 141.319 €. Dividiert durch das 
durchschnittliches Honorar (80% genehmi-
gungspflichtige Therapie von 82 €/Sitzung 
und 20% nicht genehmigungspflichtige 
Therapie von 62 €/je Sitzung)  = 78 € je 
Sitzung und 43 Arbeitswochen = ergibt ca. 
42 Therapiesitzungen pro Woche zuzüglich 
des vom Bewertungsausschuss vorgesehe-
nen Produktivitätsfaktors für unvergütete 
Vor- und Nachbereitung von ca. 0,5 ergibt 
63 Stunden Wochenarbeitszeit.

3  Standardisiert bedeutet: Hochgerechnet auf 
eine Praxis, die mit 51 Wochenstunden Ar-
beitszeit ausschließlich gesetzlich versicher-
te Patienten behandelt.

Das Bundessozialgericht sah jedoch 
seine Eingreifpflicht darin begrenzt, 
einen bis 1999 und noch einmal 
bis 2004 ausgezahlten desaströsen 
Punktwert für Psychotherapieleistun-
gen auf eine gerade noch rechtlich zu 
tolerierende, aber dennoch eigentlich 

zu niedrige Ebene zu heben. Das BSG 
sah sich nicht dazu verpflichtet, den 
Psychotherapeuten in jeder Hinsicht 
ein vergleichbares Einkommen zu 
verschaffen. Es wollte nur die größte 
Ungerechtigkeit des damaligen Sys-
tems beseitigen. Die eigentliche Auf-
gabe einer angemessenen Vergütung 
sollte jedoch die Selbstverwaltung, 
oder bei deren Versagen, die Politik 
erledigen. Beide Gruppen aber haben 
sich nach der Minimalreparatur des 
BSG zurückgelehnt und den dort vor-
geschriebenen „Mindestpunktwert“ 
als unverrückbaren „Höchstpunkt-
wert“ festgeschrieben. Forderungen 
der psychotherapeutischen Vertre-
ter nach einem höheren Punktwert, 
den sie zur Erreichung einer wirkli-
chen Honorargerechtigkeit über die 
Mindestsicherung des BSG hinaus 
bräuchten, wird von den Selbstver-

waltungsorganen, aber auch von 
Politikern immer mit Rückgriff auf die 
„ausreichende“ Korrektur des BSG 
begegnet. Von einer eigentlich „an-
gemessenen Vergütung“ kann nicht 
im Entferntesten gesprochen werden. 
Wie dem seit dem 1. Quartal 2011 re-

gelmäßig publizierten Honorarbericht 
der KBV (www.kbv.de) zu entnehmen 
ist, rangieren die Psychotherapeu-
ten  – nach Abzug der Kosten  – im 
Ertrag weiterhin am untersten Level 
(Grafik 3). 

6. „Auslastung der Psycho-
therapeuten liegt unter-
halb der Vollauslastung.“

Von Anfang an wird den Psycho-
therapeuten immer wieder gezielt 
vorgeworfen, zu wenig zu arbeiten 
(Beispielsweise in Report Mainz vom 
30.4.2013 oder im Trierer Volksfreund 
vom 3.5.2013: „Lange Wartezeiten, 
weil Therapeuten zu wenig arbei-
ten?“). Wahlweise wird dieser Vor-
wurf verwendet, um die Forderung 
nach angemessener Honorierung 

abzuschmettern: wer mehr verdienen 
will, soll mehr arbeiten, soll im Sinne 
der BSG-Rechtsprechung heißen: Wer 
als Psychotherapeut durchschnittlich 
verdienen will, muss überdurch-
schnittlich arbeiten. Oder es werden 
die langen Wartezeiten bei Psycho-
therapeuten kritisiert und kommen-
tiert: dies liege nicht an der zu gerin-
gen Psychotherapeutenzahl, sondern 
am zu geringen persönlichen Einsatz. 

Es wird darauf verwiesen, dass die 
durchschnittlich gegenüber der KV 
abgerechnete Therapiezeit der Psy-
chotherapeuten, die auch durch Ver-
sorgungsforschung einigermaßen im 
Durchschnitt auf 24 Wochenstunden 
Therapiesitzungen angesetzt werden 
kann, nicht den Modellberechnungen 
einer Vollauslastung von 36 Stun-
den der verschiedenen BSG-Urteile 
entspreche. Würden alle Psychothe-
rapeuten diese Vollauslastung errei-
chen, wären alle Probleme gelöst.

Doch auch dies entspricht nicht ei-
nem korrekten Verständnis der BSG-
Rechtsprechung. O-Ton BSG:
„Diese Modellberechnungen basie-
ren auf Fiktionen, die regelmäßig 
nicht in allen Ausprägungen der 
Wirklichkeit entsprechen können. So 
dürfte es etwa kaum realistisch sein, 
dass ein Psychotherapeut in 43 Wo-
chen im Jahr kontinuierlich 35 bzw. 

Honorarmisere und Arbeitszeit

„Durchschnittliches Honorar erreichen 
Psychotherapeuten nur mit

überdurchschnittlichem Einsatz!“
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Psychotherapeuten 
Überschuss / Monat GKV im Vergleich zu anderen Arztgruppen 

 

 
 
Daten: KBV: Honorarbericht für das 1. Halbjahr 2011, S. 59, Halbjahresergebnis 1. HJ 2011 (*2/12) 
 2012 Dr. Jens Hertel, Psychotherapeut, Ludwigsburg 
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Gesundheitspolitik

36 genehmigungsbedürftige Einzel-
therapiestunden abhält, also weder 
durch plötzliche Terminabsagen von 
Patienten und Therapieabbrüche 
betroffen wird noch seinerseits eine 
Therapiestunde wegen persönlicher 
Verhinderung verschieben muss. 
Zwar sind grundsätzlich zahlreiche 
Arztgruppen von schwankendem Pa-
tientenzustrom betroffen, doch kön-
nen Psychotherapeuten wegen der 
strikten Zeitbindung des Gros ihrer 
Leistungen Phasen einer geringeren 
Inanspruchnahme der Praxis schlech-
ter kompensieren als etwa Hausärz-
te." (BSG Urteil vom 28.1.2004 Az: 
B6KA52/03R)

Bereits in einem der Urteile von 1999 
hatte das BSG klar gestellt, dass die 
sogenannte Vollauslastung im Grun-
de eine Belastungsgrenze darstellt:
„… wenn unterstellt wird, daß die 
Belastungsgrenze für einen voll-
zeitig tätigen Psychotherapeuten 
bei 36 zeitabhängig zu erbringenden 
psychotherapeutischen Leistungen 
von mindestens 50-minütiger Dauer 
erreicht ist… In diesem Zusammen-
hang bedarf es keiner Entscheidung 
darüber, ob diese Belastungsgrenze 
eher mit 35 Stunden, wie der Senat 
in seinem Urteil vom 20. Januar 1999 
unterstellt hat... oder etwas höher 
zu veranschlagen ist, ...In jedem Fall 
muß berücksichtigt werden, daß mit 
35, 36 bzw 38 Stunden reiner Be-
handlungszeit pro Woche nicht die 
Arbeitszeit des einzelnen Psychothe-
rapeuten im Rahmen seiner vertrags-
ärztlichen Praxis beschrieben wird, 
sondern daß diese im Hinblick auf die 
notwendigen begleitenden Tätigkei-
ten wie das Abfassen von Berichten, 
das Erstellen von Anträgen und die 
Durchführung probatorischer Sitzun-
gen erheblich darüber liegt, wie das 

im übrigen bei anderen Arztgruppen 
auch der Fall sein dürfte." ((BSG Ur-
teil vom 25.8.1999 Az: B6KA 46/98R)

Zwischen dem, was man allgemein 
unter „Vollauslastung“ verstehen 
könnte und dem, was das BSG ge-
meint hat, ist ein großer Unterscheid, 
denn bei einer „voll ausgelasteten“ 
Praxis ist davon auszugehen, dass ein 
nennenswerter Teil der Psychothera-
peuten eine solche Praxis betreibt 
bzw. betreiben kann. Eine Praxis zu 

betreiben, die an die Belastungsgren-
ze des Inhabers geht, dürfte schon 
dem Wortsinne nach nur einer klei-
nen Minderheit von Psychotherapeu-
ten möglich sein und dies auch nur zu 
bestimmten Zeiträumen. 

Leider hat sich aber die „36 Stunden 
Vollauslastung“ so tief in die Köpfe 
der Gesundheitsfunktionäre einge-
brannt, dass alles darunter liegende 
als defizitär betrachtet wird. So liegt 
die durchschnittliche wöchentliche 
Therapiesitzungszeit bei GKV-Patien-

ten bundesweit seit Jahren konstant 
bei ca. 24 Stunden in der Woche 4. 

Auch der ZiPP-Jahresbericht 2011 der 
KBV für das Jahr 2009 bestätigt diese 
Zahl und erhebt eine wöchentliche 
Arbeitszeit mit GKV- und Privatpati-
enten von insgesamt 28 Therapiesit-
zungen. 

Die Frage, die natürlich immer wieder 
erhoben wird, lautet meist lapidar: 
Warum können die Psychotherapeu-

ten denn nur „so wenig“ Therapie in 
der Woche anbieten? 

Die oben genannte kalkulatorische 
Arbeitszeit von 51 Stunden, von de-
nen der EBM ausgeht, und die im 
Durchschnitt von den Organmedizi-
nern laut Statistiken erbracht wird 
und welche gerne mit den 24 Stun-
den Therapiezeiten der Psychothera-
peuten gegengerechnet werden, ist 

4  Walendzik, A., Rabe-Menssen, C., Lux, G., 
Wasem, J., Jahn, R.: Erhebung zur ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung 
2010, Berlin

jedoch nicht identisch mit real und 
höchst persönlich geleisteter ärzt-
licher Behandlungszeit! Es handelt 
sich zunächst nur um eine gedachte 
ärztliche Arbeitszeit von 51 Stunden 
in der Woche, eine betriebswirt-
schaftlich ermittelte Rechengröße.

Da die Arbeitszeit nicht ausschließ-
lich für den direkten Kontakt mit den 
Patienten verwendet wird, wird in der 
EBM-Kalkulation eine Netto-Arbeits-
zeit aus der Multiplikation der Brut-
toarbeitszeit mit einem sogenannten 
Produktivitätsfaktor errechnet. Bei 
Ärzten ist dieser Faktor allgemein 
0,875, was bedeutet, dass bei einer 
Stunde Arbeitszeit 87,5% davon am 
Patienten gearbeitet wird, der Rest 
gehört der Vor- und Nachbereitung 
bzw. Office-Zeiten.

Und so kommt auch der ZiPP-Jah-
resbericht 2011 in Tabelle 26 im 
Durchschnitt bei allen Praxen (Ärzte 
und Psychotherapeuten gemeinsam) 
auf eine wöchentliche Arbeitszeit am 
Patienten (GKV und Privat) von nur 
36 Stunden. 14 weitere Stunden Ar-
beitszeit gehören der Vor- und Nach-
bereitung, den Notdiensten und dem 
Praxismanagement.

Honorarmisere und Arbeitszeit

„36 Therapiesitzungen pro Woche sind
eine Belastungsgrenze – kein Richtmaß!“
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 20 Therapieleistungen in der Woche 30 Therapieleistungen in der Woche 36 Therapieleistungen in der Woche 

Therapiezeit 20 30 36 
Therapiebezogene Arbeitszeit 10 15 18 
Delegierbare Tätigkeiten 5,84 5,84 5,84 
Summe 35,84 50,84 59,84 

Grafik 4. Reale Arbeitszeit in Stunden, abhängig von der Menge geleisteter Therapiesitzungen 
Quelle: Helmut Dikomey, Arbeitsbelastung und Honorargerechtigkeit bei Psychotherapeuten, 2008 
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Bei Psychotherapeuten ist der Pro-
duktivitätsfaktor des EBM 0,675 für 
die genehmigungspflichtigen Leis-
tungen der Einzeltherapie, die gut 
80 bis 90% aller Leistungen ausma-
chen. In Wirklichkeit fallen für eine 
Therapiestunde real 1,5 Zeitstunden 
an persönlicher und vom Psychothe-
rapeuten zu erbringender Therapie-
zeit sowie Vor- und Nachbereitung 
an. Zusätzlich kommt noch rund um 
den Praxisbetrieb zu leistende Büro-
arbeit, die grundsätzlich delegierbar 
ist, aber aufgrund der Kostenstruktur 
meist selbst erledigt wird. Die Haupt-
ursache der eigentlich verbleibenden 
Differenz von erbrachter und abge-
rechneter Arbeitszeit von Psychothe-
rapeuten und Ärzten liegt jedoch vor 
allem an der unterschiedlichen Struk-
tur der Tätigkeiten sowie den Abrech-
nungsmodalitäten (siehe Grafik 4).

7. „Sachkosten und Personal: 
fallen doch bei Psycho-
therapeuten kaum ins 
Gewicht.“

In der Regel arbeiten in somatischen 
Arztpraxen eine Anzahl nichtärzt-
licher Fachkräfte sowie angelernte 
Kräfte, aber auch angestellte Ärzte 
als Partner oder Vertretungsärzte, die 
neben den anfallenden Büroarbeiten 
mit dem Praxisinhaber zusammen 
auch das gesamte Leistungsspek-

trum des jeweiligen Allgemein- und 
Facharztes gegenüber den Patienten 
erbringen, das am Ende des Quartals 
der Kassenärztlichen Vereinigung ge-
meldet wird. Daraus wird das jewei-
lige Arbeitszeitprofil als Tages- oder 

Quartalsprofil ermittelt, das in die 
Plausibilitätsprüfung eingeht. Hier-
bei wird pro abgerechneter Leistung 
aus dem EBM eine Kalkulationszeit 
in Minuten zugrunde gelegt: das ist 
die Zeit, die im Allgemeinen durch-
schnittlich für die entsprechende 
Leistung erbracht wird. Hierbei gibt 
es persönlich zu erbringende Zeiten, 
delegierbare Zeiten und technische 
Leistungen. Wirtschaftlich arbeiten-
de, gut ausgestattete Praxen mit 
gut ausgebildetem Personal arbei-

ten schneller und effizienter als 
der Durchschnitt und können mehr 
abgerechnete Leistungsminuten in 
kürzerer Realzeit vollbringen (siehe 
Grafik 5).

Wohl gemerkt gehen in die durch-
schnittliche Arbeitszeit von Ärzten 
alle vom Arzt selber und seinen Mit-
arbeitern am Patienten erbrachten 
Leistungen mit ein. Im Gegensatz 
hierzu sind die im Vergleich genann-
ten Arbeitsstunden der Psychothe-
rapeuten real erbrachte Arbeitszeit 
vom Praxisinhaber höchst persönlich 
zu erbringen. 24 Stunden psychothe-
rapeutische Behandlungsleistungen 
sind zeitgebunden, nicht schneller 
durchführbar, automatisierbar oder 
an Mitarbeiter delegierbar. Sie fallen 
also tatsächlich so und nicht anders 
an.

Wegen dieser fast 100% an die 
Person des Psychotherapeuten ge-
bundenen Therapieleistung und we-
gen gesetzlicher Hürden arbeiten in 
psychotherapeutischen Praxen auch 

weniger angestellte Psychothera-
peuten als in anderen Fachgruppen. 
Nach einer von der KBV aufgestellten 
Statistik arbeiten bei allen Ärzten 
rund 6% angestellte Ärzte (7.036 An-
gestellte bei rund 120.000 Vertrags-
ärzten). Bei den Psychotherapeuten 
sind es nur knapp 1% angestellte 
Psychotherapeuten (236 Angestellte 
bei rund 26.500 PP und KJP). Auch 
Strukturen von Gemeinschaftspra-
xen, die durch Synergien noch wirt-
schaftlicher arbeiten können und ein 
höheren Praxisüberschuss generieren 
(ZiPP-Jahresbericht 2011) sind in der 
Psychotherapie nicht einsetzbar.

„Niedrigere Praxiskosten der Psy-
chotherapeuten“ bedeuten zwar 
weniger Ausgaben, aber auch weni-
ger Möglichkeiten, Einnahmen durch 
Delegation ärztlicher Leistungen 
an Praxismitarbeiter zu generieren, 
was beim Vergleich der Arbeitszeiten 
(Kalkulationszeiten oder Prüfzeiten) 
zu berücksichtigen ist! Die Honorar-
minderungen der Psychotherapeuten 
selbst (aufgrund „geringerer Kosten“ 
und „geringerer Arbeitszeit“) lässt 
keinen finanziellen Spielraum für 
erforderliches zusätzliches Personal 
für delegierbare Nebenarbeiten zu, 
welche auch in einer psychothera-
peutischen Praxis anfallen. Fehlende 
Entlastung auch dadurch führt wie-
der zu geringeren Arbeitszeiten in 
der Abrechnung. 

Zum strukturellen Unterschied der 
Arbeitszeiten von Psychotherapeu-
ten und Ärzten gehört deshalb auch 
das Verbot der Vertretung. (Bundes-
mantelvertrag – Ärzte BMV-Ä § 14 
Abs. 3). Haben die Organmediziner 
bis zu insgesamt drei Monate im Jahr 
ohne Genehmigung durch die KV, 
die dies nur angezeigt bekommt, die 

Honorarmisere und Arbeitszeit

„Alle Therapieleistungen sind 
höchstpersönlich zu erbringen.“
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Möglichkeit, für Ausfälle Vertretungs-
ärzte anzustellen, die die Praxis am 
Laufen hält und damit den Umsatz 
stabil halten können, ist dies bei 
Psychotherapeuten bei kurzfristigen 
Ausfällen wie Erkrankung, Fortbil-
dung und Urlaub rechtlich und prak-
tisch ausgeschlossen. Die Praxis muss 
dann geschlossen bleiben.

So fallen im ZiPP-Jahresbericht 2011 
auch weitaus mehr Abwesenheitsta-
ge in der Psychotherapie (47) als im 
Durchschnitt aller Arztpraxen (38) 
auf, wovon auf Krankheitstage (8%) 
doppelt so viele fallen wie im Durch-
schnitt in allen Arztpraxen (4%).
Wenn man auch noch beachtet, dass 
in psychotherapeutischen Berufen 
mehr Frauen als in allen anderen 

Fachgruppen anteilsmäßig arbeiten, 
ist klar, dass aus familiären Zwängen 
heraus auch hier keine Abhilfe für 
kurzfristigen Ausfall durch problem-
lose Vertretung möglich ist. 

Als Psychotherapeuten arbeiten 
überdurchschnittlich viele Frauen. 
Sind es bei allen 138.266 Vertrags-
ärzten und -psychotherapeuten (KBV 
Stand 31.12.2010) durchschnittlich 
rund 40% Frauen, üben den Beruf 
der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin rund 75% Frauen aus, 
als Psychologische Psychotherapeu-
tinnen finden sich rund 67% und 
als ärztliche Psychotherapeutinnen 
immerhin noch rund 64% Frauen. 
Dass hier die Familie in überdurch-
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schnittlicher Weise ihren Zeittribut 
mit entsprechenden reduzierten Ar-
beitszeiten und unvorhergesehenen 
Ausfällen fordert, ist verständlich.

Fazit

Die Psychotherapie als reine zeitbe-
zogene Leistung, die je Zeiteinheit 
nicht verdichtet werden kann, weder 
durch Delegation von Leistungen 
an Praxispersonal noch durch den 
Einsatz von technischem Fortschritt, 
profitiert nicht von der Zunahme der 
Menge der abrechenbaren Leistun-
gen, wie sie in den jährlichen Ge-
samtvergütungsverhandlungen zwi-
schen KVen und Krankenkassen ver-
einbart werden. Außerdem können 

Psychotherapeuten im Krankheits-, 
Fortbildungs- oder Urlaubsfall keine 
Vertreter bestellen. Seit der Honorar-
reform 2009 stagniert deshalb das 
Einkommen der Psychotherapeuten 
gegenüber den anderen Arztgrup-
pen. Die Selbstverwaltung der Ärzte 
und Krankenkassen war bisher nicht 
willens und nicht in der Lage, die gra-
vierenden Einkommensunterschiede 
zu beheben. Es ist nicht länger zu-
mutbar, dass Psychotherapeuten ih-
ren Anspruch auf eine angemessene 
Vergütung weiterhin über jahrelange 
gerichtliche Auseinandersetzungen 
einklagen müssen.

Die Honorierung der Psychotherapeu-
ten bedarf deshalb einer gründlichen 

Neuorientierung durch Anerkennung 
der fundamental unterschiedlichen 
Arbeitsweisen, um zu erreichen, dass 
Psychotherapeuten bei gleicher Ar-
beitszeit dasselbe verdienen können 
wie Ärzte der somatischen Medizin. 
Die durch BSG-Urteile eingeführte 
unrealistische Maximalzeit von 36 
Sitzungen Psychotherapie pro Woche 
als Kalkulationsgrundlage des EBM 
muss auf ein realistisches Maß von 
weniger als 30 Sitzungen zurückge-
führt werden.   

Aus der Erfahrung und zur Sicherheit 
wird der Gesetzgeber aufgefordert, 
die bisher nur allgemein gehaltene 
gesetzliche Bestimmung zur ange-
messenen Vergütung der psycho-
therapeutischen Leistungen in § 87 
Abs. 2b SGB V so zu konkretisieren, 
dass Psychotherapeuten bei glei-
chem Arbeitseinsatz ein Einkommen 
erzielen können wie es jeder im fach-
ärztlichen Versorgungsbereich tätige 
Vertragsarzt erzielen kann. Außer-
dem muss ein jährlicher Abgleich der 
Einkommen der Psychotherapeuten 
mit denen der Fachärzte gesetzlich 
vorgeschrieben und die Höhe der 
Vergütung der psychotherapeuti-
schen Leistungen je Zeiteinheit ge-
gebenenfalls angepasst werden. Zur 
wirkungsvollen Vertretung ihrer Inte-
ressen sind den Psychotherapeuten 
gesetzlich Strukturverbesserungen 
in den Selbstverwaltungsorganen zu 
geben.    ■

Honorarmisere und Arbeitszeit

 
Peter Andreas
Staub

Niedergelassener Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut. Landes-
vorsitzender DPtV Rheinland-Pfalz. 
Vorstandsmitglied der Landesthera-
peutenkammer Rheinland-Pfalz.

„Die Benachteiligungen im Einkommen 
und bei der Selbstverwaltung muss 

der Gesetzgeber beseitigen.“
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Einleitung

Anfang 2013 hat die DPtV eine bun-
desweite Mitglieder-Online-Umfrage 
zur beruflichen und wirtschaftlichen 
Zufriedenheit von Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
durchgeführt. Die zentralen Ergebnis-
se wurden bereits in der letzten Aus-
gabe der „Psychotherapie Aktuell“ 
(3.2013) veröffentlicht (Rabe-Mens-
sen und Hild-Steimecke, 2013). Hier-
bei handelte es sich vorwiegend um 
die quantitativ erhobenen Daten. Da 
uns die Meinung unserer Mitglieder 
sehr wichtig ist und wir die Interes-
sen unserer Mitglieder angemessen 
vertreten wollen, hatten die Umfra-
geteilnehmer zusätzlich die Möglich-
keit, ihre Meinung im offenen Ant-
wortformat mitzuteilen. Sehr viele 
Teilnehmer haben diese Möglichkeit 
genutzt und haben auf die Fragen: 
„Ich habe weitere Anmerkungen/
Wünsche für zukünftige Befragungen 
zur Berufszufriedenheit (Frage 53)“ 
und „Zur Verbesserung meiner Ar-
beitsbedingungen kann die DPtV Fol-
gendes tun... In folgenden Bereichen 

sollte sich meiner Meinung nach die 
DPtV engagieren... Ich möchte der 
DPtV Folgendes mitteilen... (Frage 
54)“ geantwortet. Es handelte sich 
hierbei um freiwillige Angaben, so-
dass die Antwortbeteiligung von 

21% bzw. 55% deutlich höher ausfiel 
als erwartet. Viele der Antworten wa-
ren zudem auch sehr ausführlich und 
beinhalteten verschiedene inhaltliche 
Aspekte. Diese Antworten sollen nun 
vorgestellt werden.

Methode

Da die Gesamtstichprobe bereits in 
der vergangen Ausgabe ausführlich 
beschrieben wurde, soll hier nur kurz 
auf die Beteiligung an den gegebe-
nen Fragestellungen eingegangen 
werden. Für nähere Informationen 
zur Stichprobe siehe Rabe-Menssen 
und Hild-Steimecke (2013). Auf die 
Frage nach Anmerkungen bzw. Wün-
schen für zukünftige Befragungen 

(Frage 53) aktivierten 741 der 2.972 
Umfrageteilnehmer (25%) das Ant-
wortfeld, hiervon entpuppten sich 
129 Antworten als „missing valu-
es“ (z.B. leeres Feld) oder ungültige 
Antwort (z.B. „hdgshd“). Insgesamt 

lag die Antwortbeteiligung bei etwa 
21% (612 gültige Antworten). Auf 
Frage 54, was die DPtV noch tun 
könne oder wo sie sich noch enga-
gieren solle, aktivierten 2.626 Teil-
nehmer (88%) das Antwortfeld. Auch 
hier ergab sich eine hohe Anzahl an 
Missings und ungültiger Antworten 
(n missings = 990), sodass die endgül-
tige Beteiligung bei 55% (n = 1636) 
lag. Die hohe Anzahl an Missings 
wird vor allem auf technische Ursa-
chen zurückgeführt (z.B. wenn Teil-
nehmer das Feld anklickten, ohne et-
was zu schreiben und vom Programm 
trotzdem gezählt wurden).

Da die Antworten auf beide Fragen 
inhaltlich sehr ähnlich ausgefallen 
sind und sich hauptsächlich darauf 

bezogen, in welchen Bereichen Un-
zufriedenheit herrscht bzw. Verbes-
serungen erwünscht sind, wurden 
beide Fragenkomplexe gemeinsam 
ausgewertet. Die technischen und in-
haltlichen Verbesserungswünsche für 
zukünftige Untersuchungen werden 
hier zunächst ausgeklammert, aber 
für künftige Befragungen berücksich-
tigt. 

Um möglichst wenige Informationen 
durch vorgefertigte Kategorien zu 
verlieren und um die Auswertung 
möglichst antwortnah zu gestalten, 
wurde ein induktives Auswertungs-
verfahren verwendet. So wurde 
zunächst kein festes Kategoriensys-
tem verwendet, sondern Kategorien 
anhand der Antworten gebildet. In 
Anlehnung an die Qualitative In-
haltsanalyse nach Mayring (2010) 
wurden in den Antworten der Teil-
nehmer zunächst die Kernaussagen 
markiert und im nächsten Schritt 
in verschiedene Globalkategorien 
unterteilt (z.B. „Vergütung/Hono-
rierung“). Im dritten Schritt wurden 
dann innerhalb der Globalkategorien 
Unterkategorien gebildet (z.B. „Bes-

Stephanie Hild-Steimecke 
Cornelia Rabe-Menssen 

Weniger Bürokratie und bessere 
Vergütung sind die Haupt- 

anliegen der befragten Mitglieder
Ergebnisse der qualitativen Angaben in der DPtV-Online-Umfrage 
zur beruflichen Zufriedenheit Psychologischer Psychotherapeuten 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Weniger Bürokratie und bessere Vergütung

„Insgesamt wurden 2.869 Aussagen bearbeitet.“
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sere Vergütung“ oder „Kosten-Nut-
zen-Ausgleich/Inflationsausgleich“), 
hierbei wurde versucht, möglichst 
nah an den Formulierungen der Teil-
nehmer zu bleiben. Im letzten Schritt 
wurden die gebildeten Kategorien in 
verschiedene Themengebiete unter-
teilt (z.B. Finanzen und Vorsorge). Es 
kann sein, dass sich einige Unterka-
tegorien inhaltlich ähneln, in diesen 
Fällen wurde versucht, die Antworten 
nach der Hauptaussage korrekt zuzu-
ordnen. Aussagen, die nicht häufig 
genug getroffen wurden, um eine 
eigene Kategorie zu bilden, wurden 
unter „Sonstiges“ in der jeweiligen 
Kategorie subsummiert. 

Um herauszufiltern, welche Themen 
den Mitgliedern von besonderer 
Wichtigkeit sind, wurden die Ant-
worten über die Häufigkeit der Nen-
nungen der einzelnen Themen, wie 
bei Mayring (2001) vorgeschlagen, 
quantifiziert. Da einige Antworten 
einer Person mehrere inhaltliche As-
pekte beinhalteten, wurden solche 
Antworten in verschiedene Aussagen 
aufgeteilt und in die verschiedenen 
Bereiche eingeordnet. So waren es 

insgesamt 2.869 Aussagen, die be-
arbeitet wurden. Die Auswertung 
der Daten erfolgte durch die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Bundes-
geschäftsstelle der DPtV.

Ergebnisse

Die Untersuchung ergab, dass die 
Teilnehmer, zusätzlich zu den offenen 
Fragen, Antworten zu folgenden The-
menfeldern gaben: 
•	 Finanzen	und	Vorsorge
•	 Bürokratie
•	 Berufspolitik	und	Verwandtes	
•	 Flexibilisierung	und	Befugnis-
 erweiterung
•	 Spezielle	Interessenvertretung	
•	 Ressourcen	und	Belastungs-
 faktoren
•	 Sonstiges.

Hierbei wurden die Bereiche Finan-
zen und Vorsorge mit 32% aller 
Antworten, Bürokratie (24%) und 
Berufspolitik und Verwandtes (19%) 
am häufigsten benannt (siehe Abbil-
dung 1). Im Folgenden wird auf die 

einzelnen Themengebiete und deren 
konkrete Inhalte eingegangen. 

Finanzen und Vorsorge 

Dem Themengebiet Finanzen und 
Vorsorge wurden die Kategorien: 
Vergütung/Honorierung (n = 711), 
Weitere Praxis- und Vertragsformen 
(n = 86) sowie Vorsorge und Alters-
sicherung (n = 111) zugeordnet (sie-
he Abbildung 2). Insgesamt wurden 
908 Aussagen getroffen; damit war 
diese Kategorie das am häufigsten 
genannte Themengebiet. 

Vergütung/Honorierung

In der Kategorie Vergütung/Honorie-
rung (n = 711) wurde vor allem der 
Wunsch nach allgemein besserer Ver-
gütung ausgedrückt, was 44% (n = 
313) aller Antworten dieser Katego-
rie ausmachte. Viele Teilnehmer the-
matisierten auch den Wunsch nach 
besserer Vergütung im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen (n = 132) 
z.B. (Fach-)Ärzten oder auch Nicht-
Akademiker wie Handwerker oder 

Automechaniker. Weiter würden viele 
Mitglieder (n =152) die Abrechnung 
von mehr Leistungen (z.B. Krisen-
gespräche am Telefon) bzw. bessere 
Vergütungen von bereits abrechen-
baren Leistungen (z.B. probatorische 
Sitzungen) und einen finanziellen 
Kosten-Nutzen-Ausgleich bzw. Infla-
tionsausgleich bei der Honorierung 
(n = 35) begrüßen.

Etwa 9% der Antworten dieser Kate-
gorie drückten eine deutliche Unzu-
friedenheit mit der finanziellen Lage 
aus. 5,8% (n = 41) der Kategorie 
verfielen auf die Aussagen, dass die 
finanzielle Situation unzufriedenstel-
lend sei, 2,7% (n = 19) darauf, dass 
nicht genügend Geld zur Einstellung 
einer Büro bzw. Hilfskraft zur Verfü-
gung stünde und 1,3% (n = 9) be-
richteten, dass ihre Familie mit ihrem 
Gehalt allein nicht finanzierbar sei.

Weitere Praxis- und 
Vertragsformen

Im Bereich Weitere Praxis- und Ver-
tragsformen (n = 86) wünschten sich 
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die meisten Teilnehmer (n = 53) Ver-
besserungen im Bereich Jobsharing 
oder bei der Einstellung von Kolle-
gen. Einige Teilnehmer finden das 
Prozedere zur Einstellung von Kolle-
gen zu kompliziert, wünschten sich 
eine Vereinfachung des Jobsharings 
(z.B. Abgabe eines halben oder vier-
tel Sitzes) und eine Abschaffung der 
Umsatz- bzw. Punktzahl-Deckelung. 

Insgesamt beschäftigten sich 21% 
der Aussagen dieser Kategorie (n = 
18) mit Selektivverträgen, wie dem 
AOK-Vertrag in Baden-Württemberg. 
Hier äußerten sich 14 Teilnehmer 
positiv bezüglich solcher Verträge, 
4 Teilnehmer wünschten sich eher 
eine Distanzierung. Weiter kam der 
Wunsch nach erleichterten Einstel-
lungsmöglichkeiten für Büro- und 
Praxisassistenten auf (n = 8).

Vorsorge und Alterssicherung

Im Bereich der Vorsorge und Alterssi-
cherung (n = 111) gab es eine Vielzahl 
an Unterkategorien, die sich ohne In-
formationsverlust nicht hätten gröber 
zusammenfassen lassen. Die meisten 
Teilnehmer äußerten sich innerhalb 
dieser Kategorie zur Rentensituation. 
Lediglich 7,2% der Aussagen (n = 8) 
drückten aus, dass die finanzielle Ab-
sicherung im Krankheitsfall oder bei 
Berufsunfähigkeit unzureichend sei.

Insgesamt 23 Teilnehmer wünschten 
sich eine bessere Altersvorsorge, 
18 thematisierten, dass die aktuelle 
Rentensituation „schlecht, unbefrie-
digend bzw. katastrophal“ sei oder 

gar, dass das Einkommen für Alters-
sicherung nicht ausreichend sei (n = 
13). Immerhin 9 Mitglieder berichte-
ten, ihre Altersvorsorge über eine pri-
vate Rente, Vermögen oder durch die 
Altersvorsorge des Partners abdecken 
zu können. 

22 Teilnehmer äußerten den Wunsch 
nach einem Versorgungswerk1, an-
gelehnt an das Ärztemodell oder 
ähnliche Modelle. 7,2% Antworten 
dieser Kategorien (n = 8) sahen die 
Notwendigkeit, nach dem offiziellen 
Renteneintrittsalter weiter zu arbei-
ten.

Bürokratie

Dem Themengebiet Bürokratie (n = 
690) konnten die Kategorien Gutach-
terverfahren (n = 547) und Entbüro-
kratisierung (n = 143) untergeordnet 
werden (siehe Abbildung 3). Mit 690 
Antworten handelt es sich um das 
am zweithäufigsten genannte The-
mengebiet und macht 24,1% aller 
Antworten aus.

Gutachterverfahren

Die Kategorie Gutachterverfahren  
(n = 547) steht bei der Häufigkeits-
auflistung der Themen an zweiter 
Stelle. In Rahmen dieser Kategorie 
wurde am häufigsten gewünscht, 
dass das Gutachterverfahren abge-
schafft werden sollte (n = 246), 145 

1  Dies betrifft nur die Berliner Kollegen, da es 
in Berlin bislang kein Versorgungswerk für 
Psychotherapeuten gibt.

Teilnehmer wünschten sich eine Ver-
besserung bzw. Vereinfachung des 
Gutachterverfahrens. Vorgeschlagen 
wurde eine Reduzierung des Auf-
wandes für die Anträge, ein Absetzen 
der Gutachtenpflicht nach Erstellung 
einer bestimmten Anzahl an Anträ-
gen oder gar Ersetzen der Gutachten 
durch verpflichtende Supervision. 
17 Antwortende schlugen vor, Ver-
längerungsanträge abzusetzen und 
ein Teil der Antwortenden (n = 17) 
wünschte zumindest eine angemes-
sene, leistungsgerechte Vergütung 
für Gutachten, für die einige Teil-
nehmer mindestens 3 bis  8 Stunden 
benötigen.

Allgemein zeigte sich, dass das Gut-
achterverfahren sehr unbeliebt ist. 
Einige Teilnehmer konkretisierten 
ihre Abneigung gegen das Verfahren 
in dem sie sagten, es raube wert-
volle Behandlungs- und Freizeit so-
wie viele Ressourcen (n = 32), das 
Verfahren sei ungerechtfertigt, da 
Psychotherapeuten bereits sehr gut 
ausgebildet seien und empfänden es 
als Gängelung (n = 24). Insgesamt 6 
Teilnehmer formulierten, ungerecht-
fertigte Behandlung durch Gutachter 
erfahren zu haben. In 10 Fällen wur-
den konkret stärkere Bemühungen 
von Seiten der DPtV bezüglich des 
Gutachterverfahrens gewünscht. Nur 
3 Teilnehmende vertraten den Stand-
punkt, dass das Gutachterverfahren 
gut sei wie es ist. Allgemein wurde 
eine Abschaffung der Berichtspflicht 
gewünscht (n = 51), die auch Berich-
te an den Hausarzt beinhalten.

Entbürokratisierung

Auch das Themengebiet Entbürokra-
tisierung unabhängig vom Gutach-
terverfahren beschäftigte einige Teil-
nehmer (n = 143). Zum einen wurde 
der Wunsch nach weniger Bürokratie 
im Allgemeinen deutlich ausgedrückt 
und machte 57,3% (n = 82) der ge-
samten Kategorie aus. Weitere 25 
Aussagen drückten den Wunsch nach 
weniger aufwendigem Qualitätsma-
nagement aus. Die Reduzierung von 
Dokumentation und Abrechnungs-
aufwand wurde von 7 Mitgliedern 
thematisiert. Die Verfassung von Kon-
siliarberichten wurde in 8 Fällen be-
mängelt. 14,7% der Aussagen dieser 
Kategorie (n = 21) beschäftigten sich 
mit dem bürokratischen Aufwand 
von Gruppentherapien. Hier wurde 
zum einen gewünscht, das Antrags- 
und Dokumentationsverfahren für 
Gruppentherapien zu verschlanken 
und die Kombination von Einzel- und 
Gruppentherapien zu vereinfachen.

Flexibilisierung und 
Befugniserweiterung

Zum Themenbereich Flexibilisierung 
und Befugniserweiterung äußerten 
sich 217 Teilnehmer; dieses Thema 
wurde somit am vierthäufigsten in 
den offenen Angaben erwähnt. In 
diesen Themenbereich fielen die Ka-
tegorien Mangelnde Selbstbestim-
mung (n = 31), Verschreibungen 
und Überweisungen (n = 149) und 
Methodenvielfalt und -streit (n = 37), 
siehe auch Abbildung 4.
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Mangelnde Selbstbestimmung 

Einige Umfrageteilnehmer (n = 26) 
äußerten sich dazu, dass es ihnen 
an Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
und inhaltlicher Flexibilität im Berufs-
alltag mangele. Punkte, die zu dieser 
Wahrnehmung führten, waren z.B. 
die als starr empfundene Staffelung 
der Therapieeinheiten, die Bewilli-
gungsverpflichtung durch Gutachter, 
um Therapien durchführen zu können 
sowie die fehlende Flexibilität bei der 
Wahl des eigenen Praxissitzes. Aber 
auch mangelnde integrative Arbeit 
wurde in diesem Kontext diskutiert.

Verschreibungen
und Überweisungen

Verschreibungen und Überweisungen 
(n = 149) wurden im Themengebiet 
Bürokratie am häufigsten angespro-
chen. Etwa 34,2% aller Antworten 
dieser Kategorie (n = 51) themati-
sierten den Wunsch, Krankschrei-
bungen/Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen, 30,9% (n = 46), Ein- und 
Überweisungen (z.B. für Rehabilitati-
onsmaßnahmen oder Ergotherapie) 
ausstellen und 24,2% (n = 36) Medi-
kamente und Hilfsmittel verschreiben 
zu dürfen. Einige dieser Therapeuten 
äußerten jedoch den Wunsch, nur 
Hilfsmittel, wie z.B. Klingelhosen, 
verschreiben zu dürfen, nicht jedoch 
Medikamente. Weitere 13 Aussagen 
drückten den Wunsch nach einer Be-
fugniserweiterung allgemein aus und 
3 Teilnehmer lehnten eine Befugnis-
erweiterung ab.

Methodenvielfalt und -streit

Weitere Themen, die einige Mitglie-
der (n = 37) beschäftigten, waren 
Methodenvielfalt und Methoden-
streitigkeiten unter Psychothera-
peuten. 40,5% all derer, die sich zu 
dieser Kategorie äußerten (n = 15), 
wünschten sich vermehrt die Mög-
lichkeit, integrativ zu arbeiten und 
Methodenvielfalt zu fördern. So wur-
de mehrmals der Wunsch geäußert, 
auch humanistische Verfahren kas-
senärztlich zuzulassen.

Außerdem bemängelten 13 Mitglie-
der, dass einigen Verfahren (z.B. der 

Psychoanalyse) heutzutage und auch 
in der DPtV zu wenig Beachtung 
geschenkt werde oder dass die heu-
tigen Entwicklungen, auch bei Gut-
achten, zu Verhaltenstherapie-lastig 
seien. 7 Teilnehmer drückten zudem 
„Gängelungen“ durch Gutachter an-
derer Verfahren aus und empfanden 
die unterschiedlichen Zeitkontingen-
te zwischen den Verfahren als unfair.

Berufspolitik und Verwandtes

Die Inhalte des Themengebiets Be-
rufspolitik und Verwandtes machten 
19% aller Antworten (n = 545) aus. 
Allerdings ist dieses Themenfeld mit 
sieben Kategorien am breitesten 
gefächert. So fielen Aussagen zur 
Berufspolitik allgemein (n = 132), 
zur Versorgungslage bzw. Kassensit-
ze (n = 120), zur Kostenerstattung 
(n = 37) und Öffentlichkeitsarbeit  

(n = 127) in diesen Bereich. Eng ver-
wandt waren jedoch auch die Inhalte 
der Kategorien Anerkennung (n = 
64), Austausch und Vernetzung (n = 
32) sowie Information (n = 33), siehe 
auch Abbildung 5. 

Berufspolitik

Die Inhalte der Kategorie Berufspoli-
tik (n = 132) sind weit gestreut. So 
forderten 20 Teilnehmer stärkeren 
Einsatz des Berufsverbandes. Gefor-
dert wurde z.B. eine offensivere und 
kompromisslosere Interessensvertre-
tung oder der Wunsch nach dem Ab-

legen der „Warmduschermentalität“ 
der Vertreter der DPtV. Diese Katego-
rie wurde inhaltlich durch den expli-
ziten Wunsch nach mehr politischem 
Einsatz für Honorargerechtigkeit 
gefolgt (n = 16). In diesem Kontext 

wurde hauptsächlich über Vertei-
lungsgerechtigkeit innerhalb des 
KV-Systems gesprochen. Einige Mit-
glieder (n = 33) äußerten sich auch 
zur Interessensvertretung durch die 
Kassenärztliche Vereinigung (KV). In 
den meisten Fällen drückten die Aus-
sagen eine Unzufriedenheit mit der 
Vertretung aus, diese bezog sich z.B. 
auf die Positionierung der Psycho-
therapeuten in der KV aber auch auf 
die Honorarsituation. In vielen Fällen 
wurde auch eine Loslösung von der 
KV gewünscht, jedoch ohne konkre-
te Alternativen. Diese wurde jedoch 
von 7 Mitgliedern geliefert, welche 
sich die Gründung einer „Kassen-
psychotherapeutischen Vereinigung“ 
wünschten. 15 Mitglieder wünsch-
ten sich eine Distanzierung von der 
Zusammenarbeit mit den Ärzten, da 
sie sich von ihnen benachteiligt oder 
„untergebuttert“ fühlen. 

Weitere 13 Teilnehmer wünschten 
sich mehr Unterstützung durch ihre 
Kammern oder äußerten, z.B. dass 
die Beiträge im Vergleich des Enga-
gements der Kammern zu hoch sein. 
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„Die Kategorie ‚Finanzen und Vorsorge‘ wurde 
mit 911 Antworten am häufigsten genannt.“
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Zum Thema Mitgliedschaft äußerten 
sich auch 13 Mitglieder. Gewünscht 
wurden zum einen eine verbesserte 
Mitgliederwerbung, aber auch die 
Interessen der Mitglieder „besser im 
Blick zu haben“. Zudem wurde die 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge trotz 
der bestehenden Honorarproblema-
tik bemängelt.

Versorgungslage bzw. Kassensitze

Die Kategorie Versorgungslage/Kas-
sensitze gehört zu einer der häufiger 
genannten Kategorien mit einem 
Anteil von 4,2% (n = 120) an allen 
getroffenen Aussagen. 40 Teilneh-
mer wünschten sich allgemein eine 
Verbesserung psychotherapeutischer 
Versorgung. Eine Anpassung der Kas-
sensitze wurde von 25 Mitgliedern 
gewünscht. Zudem wurden von 24 
Personen erweiterte oder modifizier-
te Kontingente zur Behandlung chro-
nisch oder schwer kranker Patienten 
gewünscht. Es wurde z.B. mehrmals 
der Wunsch geäußert, mehrjährige, 
auch niederfrequente Therapie an-
bieten zu können. Betroffene Patien-
tengruppen seien z.B. traumatisierte 
Patienten oder solche mit Persönlich-
keitsstörungen. 

Ein weiterer Wunsch von 22 Teilneh-
mern war eine Erhöhung der geneh-
migten Stundenkontingente nach 
Erst- bzw. Verlängerungsantrag. 

Kostenerstattung

Zur Kategorie Kostenerstattung äu-
ßerten sich 37 Teilnehmer. Die ge-
troffenen Aussagen konnten in die 
Unterkategorien sich weiter für die 
Kostenerstattung einsetzen (n = 13) 

und Kostenerstattung vereinfachen 
bzw. weiter ausbauen (n = 19) unter-
gliedert werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Themenbereich Öffentlichkeitsar-
beit (n = 127) wird mit 76,4% (n = 
97) der Antworten dieser Kategorie 

vom Wunsch nach offensiverer bzw. 
sichtbarer Öffentlichkeitsarbeit do-
miniert. Einige Mitglieder äußerten 
den Wunsch stärkerer Lobbyarbeit 
(n = 18) für Psychotherapeuten bei 
Gremien und Entscheidungsträgern 
und häufigeren Imagekampagnen, 
um die Bevölkerung über die Arbeits- 
und Ausbildungsbedingungen von 
Psychotherapeuten zu informieren.

Anerkennung

Die Kategorie Anerkennung (n = 64) 
beschäftigt sich mit dem Wunsch 
nach Anerkennung und Ansehen von 
Psychotherapeuten in verschiedenen 
Bereichen. 30 Teilnehmer wünschten 
sich mehr Anerkennung und Ansehen 
bei und im Umfeld der Ärzteschaft, 
zum Teil auch mit dem Wunsch nach 
professioneller Gleichstellung mit 
Medizinern. Zudem wurde auch der 
Wunsch nach höherer Anerkennung 
des Psychotherapeutenberufes in 
Gesellschaft und anderen Systemen 
(n = 29) geäußert.

Austausch und Vernetzung

Bei dem Wunsch nach Austausch und 
Vernetzung, der von 32 Mitgliedern 
angesprochen wurde, stand vor al-
lem die Vernetzung mit Ärzten und 
anderen Kollegen im Vordergrund. 
Mit einem n = 19 machte dies 59,4% 
der Kategorie aus. Weiter wurde auch 
der Wunsch nach besserer Zusam-

menarbeit mit Kliniken und anderen 
Institutionen (z.B. Gerichten oder 
Jugendämtern) ausgedrückt (n = 10).

Information

Insgesamt äußerten die Mitglieder, 
dass sie die bereits vorhandenen In-
formationen seitens der DPtV sehr 
schätzten. Von diesen äußerten 33 
Teilnehmer, zu welchen Themen sie 
noch mehr Informationen wünschen 

würden. An erster Stelle standen 
rechtliche Beratung und Wider-
spruchsvorlagen (n = 13), gefolgt 
von Informations- und Arbeitsmateri-
alien (n = 12), zu Themen wie Burn-
Out-Prophylaxe oder zur Eröffnung 
von (Privat-)Praxen. In der Katego-
rie Sonstiges zu Information (n = 8) 
fanden sich Wünsche zu speziellen 
inhaltlichen Themen, wie z.B. Abrech-
nung oder der Wunsch nach Informa-
tionen zu konkreten Hilfsangeboten 
in der Region, wieder. 

Spezielle Interessensvertretung 

In der Kategorie Spezielle Interes-
sensvertretung (n = 200) wurden 
Kategorien subsummiert, in denen 
es hauptsächlich um die Interessen 
eher kleinerer Untergruppen von 
Mitgliedern geht, für die sich die 
DPtV jedoch auch (verstärkt) einsetzt 
(siehe Abbildung 6). Hierzu gehören 
die Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (n = 59), Angestellte  
(n = 30) sowie Neu-Approbierte und 
Psychotherapeuten in Ausbildung 
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„5,9% aller Aussagen drückten Zufriedenheit
mit der Arbeit der DPtV aus.“
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(PiA; n = 73) Zusätzlich werden auch 
Wünsche zum Thema Fort- und Wei-
terbildung (n = 38) innerhalb dieses 
Themengebietes diskutiert.

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten 

Innerhalb der Kategorie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
(n  =  59) wünschten sich 5 Teilnehmer 
allgemein mehr Engagement für KJP. 
Es wurde von 22 Mitgliedern geäu-
ßert, dass essenzielle Tätigkeiten in 
der Kinder- und Jugendlichentherapie 
nicht angemessen abgerechnet wer-
den könnten (z.B. Telefonberatungen 
für Schulen oder teure Testverfahren). 
Jeweils 7 Teilnehmer äußerten, dass 
die Versorgung im KJP-Bereich deut-
lich verbessert werden müsste und 
dass die Arbeitszeiten sich zuneh-
mend in die Nachmittage verlagern 
würden, was zu starken Beeinträch-
tigungen im Privatleben führe. Dies 
sei mitunter ein Grund, warum sich 
18,6% der Antwortenden dieser Ka-
tegorie (n =  11) wünschen würden, 
eine Erwachsenen-Zulassung erhal-
ten zu können.

Angestellte

Im Bereich Angestellte (n = 30) wur-
de vor allem der Wunsch laut, eine 
bessere Vergütung von Angestellten 
(z.B. durch eine höhere Einstufung 
in Tarifverträgen) zu forcieren (n 
=  14). Weitere 9 Mitglieder würden 
begrüßen, wenn sich die DPtV mehr 
für angestellte Psychotherapeuten 
einsetzen würden. Den Mangel an 
(attraktiven) Führungspositionen 
für Psychotherapeuten in Kliniken 
diskutierten insgesamt 7 Mitglieder 

und wünschten sich für die Erstellung 
solcher Positionen mehr Engagement 
von der DPtV.

Neu-Approbierte und Psycho-
therapeuten in Ausbildung

Zum Themenbereich Neu-Appro-
bierte und Psychotherapeuten in 
Ausbildung (PiA; n = 73) äußerten 
sich sowohl die Betroffenen als auch 
einige bereits länger niedergelasse-
ne Kollegen. Am häufigsten wurde 
eine Erleichterung der Niederlassung 
und die Erhaltung von bereits vor-
handenen Kassensitzen gewünscht 
(n = 27). Gefolgt wurde dies von 
Wünschen bezüglich der Psychothe-
rapeuten-Ausbildung. So würden 17 
Teilnehmer eine Verbesserung der fi-
nanziellen Ausbildungsbedingungen, 
10 Mitglieder allgemein bessere Be-
dingungen für PiA und 11 Antworten-
de eine Ausbildungsreform begrüßen.

Fort- und Weiterbildung

Zum Themengebiet Fort- und Weiter-
bildung (n = 38) gab es eine durch-
aus unterschiedliche Bandbreite an 
Antworten. So wünschten sich 4 
Teilnehmer, das Fortbildungsangebot 
allgemein auszubauen, 4 wünschten 
sich eine bessere regionale Verteilung 
von Fortbildungen und 12 Mitglieder 
äußerten konkrete Themenwünsche 
(z.B. (mehr) Psychopharmakologie 
oder Traumatherapie), aber auch 
Onlinefortbildungen/-vorlesungen. 

Einige Mitglieder (n = 8) erlebten 
den Fortbildungs„zwang“ mit hohen 
Stundenanforderungen als unan-
gemessen und auch als finanzielle 
Zumutung. Weitere 4 Kollegen argu-

mentierten, dass die aktuelle Ausbil-
dung der jungen Kollegen verbessert 
werden müsse, „damit könne man 
sich unter Umständen einen Teil der 
geforderten Fortbildungen sparen“. 

Berufszufriedenheit

Das am seltensten genannte The-
mengebiet (n = 102) war Berufszu-
friedenheit. Hierunter fielen jedoch 
auch Kategorien, die im Vorfeld 
ausführlich erfragt wurden: Bewäl-
tigungsstrategien/Ressourcen (n = 
20), Belastungsfaktoren (n = 66) und 
Zufriedenheit (n = 16), siehe auch 
Abbildung 7.

Bewältigungsstrategien/
Ressourcen

Von einigen Kollegen (n = 20) wur-
den Bewältigungsstrategien/Ressour-
cen angesprochen. Genannt wurden 
Fortbildungen (n = 4), Freizeit und 
Urlaub (n = 5) und Vielfältigkeit und 
Flexibilität in der therapeutischen 
Arbeit (n = 5). In der Kategorie Sons-

tiges zu Bewältigungsstrategien (n = 
6) wurden einzelne Nennungen wie 
Teamarbeit, Nützlichkeit der Arbeit 
und Spiritualität eingeordnet.

Belastungsfaktoren 
und Zufriedenheit

Insgesamt wurden 66 Aussagen zum 
Thema Belastungsfaktoren getroffen. 
Diese decken sich inhaltlich mit den 
Themen die bereits in den quantitati-
ven Ergebnissen präsentiert wurden. 
Um Redundanzen zu vermeiden, wird 
hier nicht näher auf dieses Thema 
eingegangen. Gleiches gilt für das 
Thema Zufriedenheit.

Sonstiges
Weiter so! / Danke
Insgesamt gab es 207 Antworten, 
die nicht in die oben genannten The-
mengebiete passten und somit unter 
Sonstiges subsummiert wurden (sie-
he Abbildung 8). Zum einen drückten 
170 Mitglieder (5,9%) explizit aus, 
dass sie mit der Arbeit der DPtV zu-
frieden seien. Die am häufigsten ge-
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troffenen Aussagen waren: „Weiter 
so!“, „Danke“ oder „Ich bin mit der 
Arbeit der DPtV zufrieden.“ Andere 
Teilnehmer waren dankbar für die 
Befragung.

Reste

Unter die Kategorie Reste (n = 37) 
fielen Aussagen, die nicht häufig 
genug vorkamen, um mit ihnen eine 
eigene Kategorie zu bilden. Hierzu 
gehörten Aussagen wie: „Ich sehe 
die DPtV als die Vertretung der Psy-
chotherapeuten und nicht in erster 
Linie als Fürsprecher für eine bessere 
Patientenversorgung!“ oder „Ich wä-
re noch zufriedener, wenn ich psycho-
therapeutisch in PRÄVENTIVER Form 
tätig werden könnte…“.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der qualitativen Un-
tersuchung sind nicht als adäquate 
Repräsentation der berufsbezogenen 
Interessen von Psychotherapeuten zu 
sehen. Dennoch zeigen die Antwor-

ten, welche Themen die Mitglieder 
der DPtV besonders bewegen und in 
welchen Bereichen Veränderungen 
und weiteres Engagement seitens 
des Berufsverbandes gewünscht 
werden. Die Ergebnisse der gesamten 
Untersuchung sollen neben einer Be-
standaufnahme auch als Wegweiser 
für die Funktionäre und Mitglieder 
gelten. Weiter werden die hier erar-
beiteten Kategorien als Grundlage 
für zukünftige Mitgliederbefragun-
gen gelten, um die Befragung besser 

auf unsere Mitglieder „maßschnei-
dern“ zu können. 

Die Themenbereiche, denen sich die 
Aussagen der Mitglieder am häufigs-
ten zuordnen ließen, waren Finanzen 
und Vorsorge (31,7%), Bürokratie 
(25,7%) und Berufspolitik (19%). 
Die Antworten aller übrigen Themen-
bereiche machten jeweils etwa 7% 
bis 7,5% aller Antworten aus, mit 
Ausnahme der Kategorie Ressourcen 
und Belastungen, die nur 3,5% aller 
Antworten zufielen.

Die Unterkategorien, welche die Mit-
glieder am häufigsten von sich aus 
benannt haben, sind die Vergütung/
Honorierung und das Gutachterver-
fahren, diese Kategorien machten 
etwas weniger als die Hälfte (insge-
samt 45,1%) aller Antworten aus. Die 
dritthäufigste Kategorie beschäftigte 
sich mit dem Dank und der aktuell 
vorhandenen Zufriedenheit der Teil-
nehmer mit der Arbeit der DPtV und 
machte etwa 5,9% aller Aussagen 
aus. Anschließend fiel die Antwort-
häufigkeit der folgenden Kategorien 
in kleinen Schritten ab (vgl. Abbil-
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dung 9). Diese Ergebnisse zeigen, in 
welchen Bereichen aus Sicht der Mit-
glieder deutlicher Handlungsbedarf 
besteht (z.B. Vergütung), aber auch, 
dass es noch vielfältige andere Be-
reiche gibt, in denen Verbesserungs-
möglichkeiten gewünscht sind (z.B. 
Praxis und Vertragsformen). Zusam-
menfassend kann man sagen, dass 
eine Verbesserung der Vergütung und 
eine Veränderung bezüglich des Gut-
achterverfahrens für die Mitglieder 
die zentralsten Themen darstellen.  ■
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Dieter Best 

Tipps zur Abrechnung 

Beihilfeverordnung

Vielen Psychotherapeuten ist nicht 
geläufig, dass die frühere Beihil-
fevorschrift am 1.1.2009 von der 
Beihilfeverordnung abgelöst wor-
den ist. Dies hatte zum Zweck, die 
Rechtsverbindlichkeit des Beihilfe-
rechts höher zu stufen (eine Ver-
ordnung unterliegt der Kontrolle 
des Gesetzgebers). Damit verbun-
den waren auch Änderungen der 
Leistungsansprüche der Beihilfebe-
rechtigten. Unter anderem wurden 
die Bewilligungskontingente der 
Psychotherapie denen der Psycho-
therapie-Richtlinie angepasst. So 
umfasst der erste Bewilligungs-
schritt in der Verhaltenstherapie 
nicht mehr 40, sondern 45 Sitzun-
gen. Im ersten Fortführungsschritt 
sind dann 15 Sitzungen möglich 
(bisher 20), danach für eine zweite 
Fortführung wie bisher weitere 20 
Sitzungen. Bei der Verhaltensthera-
pie sind bei Kindern und Jugendli-
chen – unverständlicherweise – kei-
ne zusätzlichen Sitzungen für die 
begleitende Behandlung der Be-
zugspersonen möglich. Diese sind 
im Kontingent für den Patienten 
enthalten. Neu ist auch, dass bei 
der analytischen Psychotherapie 
über das Höchstkontingent hinaus 
zusätzliche und abschließende 60 
Sitzungen abgerechnet werden 
können.

Was ebenfalls viele Psychothera-
peuten nicht wissen: In der Beihilfe 
gibt es keine „Kurzzeittherapie“ 
analog zu den Regelungen der 
Psychotherapie-Richtlinie. Lediglich 
bei der Verhaltenstherapie können 
10 Sitzungen ohne das übliche 
Anerkennungsverfahren abgerech-
net werden. Hier gilt: „Von dem 
Anerkennungsverfahren nach § 18 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist abzu-
sehen, wenn der Festsetzungsstelle 
nach den probatorischen Sitzungen 
die Feststellung der Therapeutin 
oder des Therapeuten nach Anla-
ge 3 Abschnitt 4 vorgelegt wird, 
dass die Behandlung bei Einzelbe-
handlung nicht mehr als 10 Sitzun-
gen sowie bei Gruppenbehandlung 
nicht mehr als 20 Sitzungen erfor-
dert. Muss in besonderen Ausnah-
mefällen die Behandlung über die 
festgestellte Zahl dieser Sitzungen 
hinaus verlängert werden, ist die 
Festsetzungsstelle hierüber unver-
züglich zu unterrichten. Aufwen-
dungen für weitere Sitzungen sind 
nur nach vorheriger Anerkennung 
durch die Festsetzungsstelle beihil-
fefähig.“ 

Die Beihilfeverordnung des Bundes 
kann von der Internetseite des Bun-
desministeriums des Innern herun-
tergeladen werden. Die Beihilfen 
der Länder haben sich weitgehend, 
jedoch nicht vollständig, den Be-
dingungen der Bundesbeihilfe an-
geschlossen. ■

Der Begriff „insgesamt“
in der GOP

Manche Leistungen in der GOP 
sind mit dem Begriff „insgesamt“ 
versehen, z.B. Testverfahren der 
GOP-Nrn. 855 bis 857. Dies bedeu-
tet, dass die Leistung nur einmal 
für  einen Patientenkontakt abge-
rechnet werden kann, auch wenn 
unterschiedliche Teilleistungen 
angefallen sind. In Bezug auf Test-
verfahren bedeutet dies, dass wenn 

im Rahmen desselben Patienten-
kontakts mehrere Tests derselben 
Kategorie durchgeführt werden 
(z.B. CFT und HAWIK), die Nummer 
nur einmal berechnet werden kann. 
Auch eine Aufteilung aufwendiger 
Tests auf mehrere Termine aus rein 
organisatorischen Gründen berech-
tigt nicht zu einem Mehrfachansatz 
der Leistung. Die Leistung wird 
dann berechnet, wenn ihr Inhalt 
vollständig erbracht worden ist. ■

So, oder so…?
Ob Sie – wie gewohnt – Ihre Psychotherapie Aktuell 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 ökologischen Gründen, sondern auch we-
gen der zunehmend guten Lesbarkeit von Texten in elektronischen 
Produkten entschieden, einen rein digitalen Bezug unserer Zeit-
schrift anzubieten. So können Sie auch Vorteile wie beispielsweise 
eine sehr raumsparende Archivierung und eine leichte Stichwortsu-
che bestimmter Inhalte nutzen. 

Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach per E-Mail mit: bgst@dptv.de
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Information: E-Mail-Kommunikation mit Patienten rechtssicher gestalten 
 

 
 
 
E-Mail-Verkehr ist als Kommunikationsmittel nicht mehr wegzudenken. 
Damit stellt sich im Hinblick auf Datenschutz und Schweigepflicht die Frage, 
ob und wie E-Mails auch im Patienten-Therapeuten-Verhältnis statthaft sind. 
Alle möglichen Vorschläge des Umgangs werden diskutiert von erlaubt nur 
unter erhöhten sicherheitstechnischen Auflagen bis hin zum völligen Abraten 
einer Nutzung. Die Antwort ist jedoch klar: E-Mail-Verkehr mit Patienten ist 
möglich; besondere Sicherungstechniken sind nicht zwingend erforderlich. Es 
gibt aber Voraussetzungen.  
 
Um die Grundfrage des Dürfens zu beantworten, ist immer wieder hilfreich, 
sich vor Augen zu führen, welchen Sinn und Zweck eine Regelung hat. 
Datenschutz und Schweigegebot oder Schweigerecht sind keine 
Herrschaftsinstrumente von Bürokraten oder Therapeuten. Vielmehr hat das 
auch strafrechtlich besicherte Schweigegebot zum Ziel, die Geheimnisse der 
Patienten und Patientinnen zu schützen, die sie ihrem Therapeuten bzw. ihrer 
Therapeutin anvertrauen. Es sind intimste Anliegen, die Patienten in der 
Vertrauensatmosphäre der Psychotherapiebeziehung offenbaren und es ist 
ihr originäres Recht, eine Garantie der Verschwiegenheit ihrer Behandler zu 
haben. Aber es ist ihr Recht, nicht das der Behandler, nicht das der 
Krankenkassen. Das Menschenbild unserer freiheitlich demokratischen 
Grundordnung geht von der mündigen, selbstbestimmten Persönlichkeit der 
freien Bürger und Bürgerinnen aus und dazu gehört auch das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung. Deshalb obliegt es den Patienten zu 
bestimmen, wie ihr Anspruch auf Geheimnisschutz zu wahren ist – natürlich 
im Rahmen bestehender Vorschriften, die auch zuweilen die Durchbrechung 
der Schweigepflicht der Therapeuten und Therapeutinnen fordern, z.B. beim 
Abrechnen der Psychotherapieleistungen. Zur entscheidungsfähigen 
Persönlichkeit gehört jedoch auch ein entsprechender Kenntnisstand, der 
sachgerechte Entscheidungen erst ermöglicht. Hier haben Informations- und 

Aufklärungspflichten der Therapeuten und Therapeutinnen und darauf 
fußende Einwilligungen von Patienten ihre Wurzeln, die erst nach Erhalt der 
notwendigen Erläuterungen durch den Behandler rechtswirksam sind.  
 
Ebenso ist mit den Patienten abzusprechen, wie außerhalb der Sprechstunde 
kommuniziert werden darf; brieflich, telefonisch oder per E-Mail. Auch Briefe 
sind nicht vollkommen sicher vor Zugriffen Unbefugter, auch Telefonanrufe 
können mitgehört, Anrufbeantworter von Dritten abgehört werden. Nicht 
auszuschließen ist, dass Patienten oder Patientinnen den üblichen brieflichen 
Kommunikationsverkehr gerade nicht wünschen, weil z.B. befürchtet wird, 
Briefe könnten innerhalb der Familie geöffnet werden.  
 
Bei E-Mails wäre die Problematik des ungeschützten Austauschs bzw. die 
Option verschiedener Sicherheitsprogramme zu besprechen. Häufig werden 
Patienten bzw. Patientinnen über gleiche Programme verfügen müssen, um 
E-Mails lesbar zu gestalten. Ist es zu umständlich, kann im ausdrücklichen 
Einverständnis mit den Patienten davon abgesehen werden. 
Gesprächsergebnis kann auch sein, nur bestimmte Informationen 
elektronisch auszutauschen wie z.B. Terminabsagen, wobei letztlich bereits 
die Tatsache, dass jemand überhaupt in Behandlung ist, nach der 
Rechtsprechung der Schweigepflicht unterliegt.  
 
Ist eine Einigung mit dem Patienten/der Patientin gefunden, ggf. nach der In-
formation, dass die Therapeutin/der Therapeut nur über gewöhnliche E-Mail-
Standardprogramme ohne besondere Sicherheit verfügt und der Patient/die 
Patientin dennoch elektronisch kommunizieren möchte, empfiehlt es sich, 
diese Absprache zu dokumentieren. Sinnvoll erscheint, gleich zu Beginn des 
Behandlungsverhältnisses das Einvernehmen über zukünftige Kommunika-
tionswege herzustellen und in der Patientenakte zu vermerken. 

Moina Beyer-Jupe 
 
 

 
Standpunkte der DPtV 
 
E-Mails dürfen von Therapeuten bzw. Therapeutinnen in der Patientenkorrespondenz genutzt werden, auch wenn besondere elektronische 
Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass nach entsprechender Erläuterung durch den Therapeuten oder die 
Therapeutin der Patient bzw. die Patientin ausdrücklich einverstanden ist. Es empfiehlt sich, diese Vereinbarung in der Patientenakte zu 
dokumentieren. 

 
 
 



Aus der Forschung Internettherapie – Chancen und Risiken

Das Forum Versorgung „Neue We-
ge für psychisch Kranke“ fand am 
4.  September 2013 in der Hörsaalru-
ine der Charité Berlin, Campus Mitte, 
statt. Die Schwerpunktthemen waren 
„Internettherapie“ und „Ambulant 
vor stationär“. Dargestellt wird hier 
jedoch nur das erste Thema. Im Pu-
blikum fanden sich eine Vielzahl von 
Experten von Krankenkassen, MDK, 
Verbänden, Kammern, Medien und 
der Politik, Vertreter der Forschung 
zur Versorgung psychisch Kranker, 
Netzwerkvertreter und auch einige 
Leistungserbringer, vor allem Psycho-
logische Psychotherapeuten, die aus 
unterschiedlichen Teilen Deutsch-
lands angereist waren. Eröffnet wur-

Cornelia Rabe-Menssen

Internettherapie –  
Chancen und Risiken

„Neue Wege für psychisch Kranke“ 
TK-Forum Versorgung zum Schwerpunktthema Internettherapie

de die Veranstaltung durch Thomas 
Ballast, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Techniker Kran-
kenkasse, der dieses Forum als die 
Premiere in einer neuen Veranstal-
tungsreihe vorstellte, die sich mit den 
„hotspots“ der Versorgung befassen 
werde. Das Thema der psychischen 
Erkrankungen gehöre eindeutig zu 
diesen besonders wichtigen Themen. 
Ballast schilderte die Ausgangssitu-
ation der Versorgung psychisch Er-
krankter in Deutschland als gut: Die 
Versorgungsdichte sei hoch; wichtige 
offene Fragen seien jedoch folgende: 
Wie können Störungen mit Krank-
heitswert von Befindlichkeitsstö-
rungen unterschieden werden? Wie 

können stationäre Aufenthalte ver-
mieden werden? Wie können neue 
Verfahren etabliert werden? Wie 
können Patienten zum richtigen Ver-
fahren geleitet werden? Welche Rolle 
spielen in all diesen Vorgängen die 
Krankenkassen? Es folgten Beiträge 
verschiedener Experten sowie eine 
angeregte Diskussion, in der all diese 
Fragen thematisiert wurden.

Pathologisierung sozialer 
Probleme

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Schneider, Di-
rektor der Klinik für Psychosomatik 
und Psychotherapeutische Medizin 

der Universität Rostock, hatte als 
Thema seiner Key Note die Patho-
logisierung sozialer Probleme aus-
gewählt. Als Gutachter in EU-Be-
rentungsfragen stoße er seit vielen 
Jahren auf das Problem, dass soziale 
Probleme medizinisch beantwortet 
würden. Hierzu gebe es viele beitra-
gende Faktoren, z.B. einen komple-
xen, umkämpften Gesundheitsmarkt, 
einen ausgeweiteten Krankheitsbe-
griff mit Diagnosenzunahme in der 
modernen psychiatrischen Diagnos-
tik, eine Biologisierung psychischer 
Erkrankungen und nicht zuletzt eine 
zu anspruchsvolle WHO-Definition 
von Gesundheit als ein „Zustand des 
vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens“. Die Fol-
ge seien „moderne Krankheiten“ als 
Produkt von Medien, Politik, Medi-
zin und Selbstkonzept des Patienten 
zwischen Realität, Dramatisierung 
und Krankheitsgewinn. In Bezug auf 
die Berentung sei immer wieder das 
Motiv zu erkennen, unbewusst oder 

von links: Prof. Dr. Ulrich A. Müller, 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Schneider, Prof. 
Dr. Christine Knaevelsrud, Thomas 
Ballast, Dorothee Meusch
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Aus der ForschungInternettherapie – Chancen und Risiken

bewusst, Gratifikation aus psychi-
schen Krisen zu erlangen. Schneider 
bezieht diese Beschreibungen explizit 
nicht auf Patienten mit „schweren, 
klinisch-psychiatrischen“ Erkran-
kungen, sondern auf Menschen in 
psychischen Krisen und schwierigen 
Lebenssituationen. Seine provokan-
ten Thesen lauten weiterhin, dass die 
Daten zur Epidemiologie psychischer 
Störungen deutlich höhere Zahlen 
als real benötigt ergäben und dass 
Fehltage primär nichts über die Zahl 
psychischer Erkrankungen, sondern 
erstmal nur über den Inhalt von 
Krankschreibungen und über Patien-
tenwünsche hierzu aussagten. Ärzte 
seien oftmals bereit, psychiatrische 
Diagnosen zu stellen, hätten aber 
nicht alle unbedingt die Kompetenz 
hierzu. Mit diesem Argument stärkt 
Schneider die Haltung der DPtV zur 
Notwendigkeit, den hoch qualifizier-
ten Psychologischen Psychothera-
peuten die Befugnis zur AU-Schrei-
bung zu verschaffen. Das von ihm 
benannte Problem der häufig dys-
funktionalen und kontraproduktiven 
AU-Schreibungen ärztlicher Kollegen 
könnte dadurch verringert werden. 
Sehr umstritten ist die auch von 
Schneider wiederholte These, dass 
nicht jeder, der in eine Richtlinienthe-
rapie gelange, dort auch hingehöre. 

Forschungsergebnisse zur 
Internettherapie

Das erste Hauptthema der Veran-
staltung, die Internettherapie, wurde 
durch zwei Impulsreferate eingelei-
tet. Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, 
Klinische Psychologie und Psycho-
therapie Freie Universität Berlin, 
bestritt als Forscherin auf dem Feld 
der Internettherapie den Anfang. Sie 
gab einen Überblick über den wissen-
schaftlichen Stand zur Internetthera-
pie. Definiert wird diese Therapieform 
hier als strukturierte, komplett on-
line-basierte Intervention unter voll-
ständig online-basierter Betreuung 
durch einen persönlichen Therapeu-
ten. Ein gutes Beispiel hierfür sei der 
DepressionsCoach der TK (siehe Kas-
ten). Die Wirksamkeit der Onlinethe-
rapie bei psychischen Störungen sei 
durch Metaanalysen für alle großen 
Störungsbereiche wissenschaftlich 

belegt. Über alle Störungsbereiche 
hinweg finden sich mittlere Effekt-
stärken. Häufig begegne sie ausge-
prägter Skepsis in Hinblick auf eine 
therapeutische Beziehung in „On-
line-Form“. Auch habe sie persönlich 
vor ihrer intensiven Beschäftigung 
mit Online-Therapien diese Skepsis 
geteilt. Der Forschungsstand hierzu 
zeige aber deutlich, dass sich keine 
signifikanten Unterschiede in der 
Beziehungsqualität online verglichen 
mit einer „realen“ therapeutischen 
Beziehung finde. Über viele Studien 
hinweg fänden sich ausschließlich 
positive Bewertungen der therapeu-
tischen Beziehung online. Statt der 
Unterscheidung real versus online sei 
der Faktor Therapeutenzeit wichtiger: 
hier finde sich ein Zusammenhang 
zwischen der aufgewendeten Zeit 
des Therapeuten in Minuten und dem 
Therapieoutcome. In unbegleiteten 
Selbsthilfeprogrammen fänden sich 
zudem höhere Abbrecherraten und 
niedrigere Effektstärken. 

Grundsätzlich müsse man die Vortei-
le der Internettherapie (Flexibilität, 
gute Erreichbarkeit des Therapeu-
ten, erleichterte Kontaktaufnahme, 
beschleunigte Selbstöffnung des 
Patienten, aktivere Einbindung des 
Patienten, individuelle Anpassung 
der Inhalte) den Nachteilen bzw. Her-
ausforderungen entgegensetzen (be-
grenzte diagnostische Möglichkeiten, 
keine Krisenintervention möglich, 
keine non-verbalen Signale möglich). 

Wichtig sei bei allen Überlegungen 
zur Implementierung, dass folgende 
Voraussetzungen geschaffen werden 
müssten: Zunächst müsse eine defini-
torische Klärung und Unterscheidung 
zwischen Beratung und Therapie 
erfolgen. Die juristischen Rahmen-
bedingungen seien von größter 
Wichtigkeit, ein Höchststandard an 
Datenschutz sei notwendig. Indika-
tionsbereiche für die Internetthera-
pie müssten erforscht werden, und 
es müssten empirisch evaluierte und 
standardisierte Therapieprogramme 
entwickelt und eingesetzt werden. 

Rechtliche Rahmen-
bedingungen

Nach diesem, der Internettherapie 
gegenüber sehr offenen Vortrag 
folgte ein von Prof. Dr. Ulrich Müller, 
Vorstandsmitglied der LPK Hessen, 
vorgestellter, eher zurückhaltender 
Beitrag zur Internettherapie, der 
auf einige Probleme mit dieser The-
rapieform fokussierte. Ohne eine 
Modifikation des Sozialrechts sei 
die Anwendung von Internetthera-
pie nicht vertretbar. Dies sei auch 
der Standpunkt der von der BPtK 
eingerichteten AG zur Internetthe-
rapie. Die Musterberufsordnung 
regle in § 5 (5) die Sorgfaltspflichten 
des Therapeuten folgendermaßen: 
„Psychotherapeuten erbringen psy-
chotherapeutische Behandlungen 
im persönlichen Kontakt. Sie dürfen 
diese über elektronische Kommuni-
kationsmedien nur in begründeten 
Ausnahmefällen und unter Beach-
tung besonderer Sorgfaltspflichten 
durchführen. Modellprojekte, ins-
besondere zur Forschung, in denen 
psychotherapeutische Behandlungen 
ausschließlich über Kommunikations-
netze durchgeführt werden, bedürfen 
der Genehmigung durch die Kam-
mer und sind zu evaluieren.“ Alle 
Modellprojekte müssen demnach 
grundsätzlich durch die Psychothe-
rapeutenkammer genehmigt werden. 
Auch das Haftungsrecht stelle ein zu 
beachtendes Problem dar. Grundsätz-
lich gelte, dass bei neuen Methoden 
Vor- und Nachteile abgewogen wer-
den müssten. Diagnose, Aufklärung, 
Behandlung und Überwachung 
des Psychotherapieprozesses seien 

gleichermaßen zu berücksichtigen. 
Inhaltlich betonte Müller auch die 
Bedeutung von Sprache, Mimik und 
Gestik für die Psychotherapie. Die 
Begegnung mit dem Patienten lasse 
sich nicht allein auf Informationsaus-
tausch reduzieren. Bei der Forschung 
zu Internettherapie stellt nach Aus-
sage von Prof. Müller die mangelnde 
Diagnosestellung ein Problem dar. 

Diskussion

In der sich anschließenden regen 
Diskussion zum Thema Internetthe-
rapie wurden viele Positionen ausge-
tauscht, Bedenken geäußert, Chan-
cen und Risiken der Onlinetherapie 
betrachtet. 

Prof. Schneider nannte als wichtige 
Faktoren für das Gelingen einer In-
ternettherapie die Internetkompe-
tenz der Nutzer (Internet-Natives vs. 
Internet-Immigrants), soziale Ängste 
und Schamschwellen. Er sprach nicht 
nur von Begrenzungen, sondern von 
besonderen Möglichkeiten der In-
ternettherapie. So könne die Online-
Therapie sogar eine stärkere Projek-
tionsfläche bieten als der „reale“ 
Therapeut. 

Herr Ballast beschrieb die Position 
der Krankenkassen zum Internetthe-
ma folgendermaßen: Zumindest für 
die Techniker Krankenkasse gelte, 
dass sie sich positiv zur Internetthe-
rapie positioniere. Der Prozess ließe 
sich keinesfalls aufhalten, also wol-
le man sich dieser Herausforderung 
stellen. Jedoch dürfe man auch von 
dieser Therapieform kein Allheilmittel 
erwarten. Bei zusätzlichem Behand-
lungsbedarf könnten Kapazitäten 
durch solche alternativen Behand-
lungskonzepte ergänzt werden. Es 
sei von großer Wichtigkeit, dass jetzt 
Qualitätsanforderungen und juristi-
sche Rahmenbedingungen geklärt 
würden. Hier sei die Profession ge-
fordert und nicht die Krankenkasse. 
Die TK hat gemeinsam mit verschie-
denen Experten ein Konsenspapier 
zur Internettherapie verfasst (http://
www.tk.de/centaurus/servlet/cont-
entblob/575270/Datei/113872/TK-
Konsensuspapier-zur-Internet-Thera-
pie.pdf). Die Thesen beinhalten u.a. 

TK-DepressionsCoach

Die TK führt ein Projekt zur 
online-basierten Unterstützung 
bei leichtgradiger Depression 
durch. Die 500 TK-versicherten 
Teilnehmer durchlaufen ein struk-
turiertes, 6-wöchiges komplett 
online-basiertes Programm unter 
vollständig online-basierter Be-
treuung durch einen Therapeuten 
bzw. Berater (hier: Psychologen 
der FU Berlin), der individuelle 
Rückmeldung zu den einzelnen 
Beratungsmodulen gibt. Die wis-
senschaftliche Evaluation erfolgt 
durch die FU Berlin.
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die Wirksamkeit von Internettherapie 
und deren Akzeptanz bei Betroffe-
nen; gefordert werden für die Weiter-
entwicklung einheitliche Qualitäts-
standards, die Überprüfung geltender 
gesetzlicher Rahmenbedingungen 
(Vereinbarkeit mit der Berufsordnung 
und Verankerung im Sozialrecht) und 
eine wissenschaftliche Evaluation 
(begleitende Versorgungsforschung).

Von wissenschaftlicher Seite wurde 
betont, dass Internettherapie keines-
falls nur für leichte Störungen indi-
ziert sei. Auch multimorbide, schwer 
belastete Patienten könnten so be-
handelt werden. Onlinetherapie sei 
anstrengend und fordere großen Ein-
satz des Patienten – Patienten ohne 
starken  Leidensdruck würden diese 
Therapie daher nicht durchhalten. Be-
achten müsse man, dass diese Thera-
pieform eine bestimmte Gruppe von 
Patienten erreiche, die sonst gar nicht 
in eine Psychotherapie kommen wür-
den. Das Problem bei der Interpretati-
on von Studienergebnissen zur Inter-
nettherapie sei ganz klar die Selekti-
on der Patienten. Es melden sich zur 
Studienteilnahme solche Patienten, 
die zu schambesetzt für eine „echte“ 
Psychotherapie seien. Internetthera-
pie könne somit eine Alternative für 
bestimmte Patientengruppen sein. 
Internettherapie sei z.B. geeignet für 
traumatisierte Patienten, die in der 
Regelversorgung nicht ausreichend 
behandelt werden könnten, da viele 
Therapeuten sich eine Behandlung 
schwer traumatisierter Patienten 
nicht zutrauen – so das Ergebnis ei-
ner Umfrage, die Prof. Dr. Jörg Fegert, 
Universitätsklinik Ulm, zitierte. 

Die Tatsache, dass die Studien immer 
sehr schnell mit Patienten gefüllt 
seien und sich viel mehr Patienten 

bewerben als teilnehmen können, 
deute auf Versorgungsprobleme hin.

Eine niedergelassene Psychothera-
peutin berichtete, dass sie bei allen 
großen Krankenkassen nachgefragt 
habe, ob die Durchführung von Psy-
chotherapie per Skype erlaubt sei – 
dies sei überall negativ beschieden 
worden. Sie halte jedoch diese The-
rapieform für sehr wichtig gerade für 
Patienten, die nicht zu einer Therapie-
sitzung erscheinen können – sei es 
wegen unzureichender Versorgung 

in ländlichen Gebieten, wegen ei-
nes Umzugs, wegen einer schweren 
Angststörung oder wegen fehlender 
Spezialisierung von Therapeuten. In 
diesem Zusammenhang wurde das 
Problem des Datenschutzes in der 
Diskussion noch einmal thematisiert. 
Gerade Skype biete keinerlei Daten-
schutzsicherheit und sei daher grund-
sätzlich unverwendbar. Es müssten 
für eine Internettherapie sichere 
Kommunikationskanäle etabliert 
werden, die große Investitionen bei 
Patienten und Therapeuten erforder-
ten. Dies sei als Hemmnis in der Ent-
wicklung dieser Therapieform zu se-
hen. Die Entwicklung und Einführung 
von Qualitätsstandards für Internet-
therapie unter Aufsicht der Kammern 
wurde von Seiten der teilnehmenden 
Wissenschaftler als nächster wichti-
ger Schritt dargestellt. Qualitätsstan-
dards müssen sowohl die technische 
Sicherheit (z.B. Pseudonyme, Plattfor-

 Dr.
Cornelia
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men) beinhalten als auch die klini-
sche Sicherheit gewährleisten – hier-
zu gehöre eine hohe Transparenz, die 
Festlegung, dass diese Therapieform 
nur von Psychologischen Psychothe-
rapeuten durchgeführt werden dürfe 
sowie eine Diskussion über die Frage, 
ob zu Beginn einer Internettherapie 
wenigstens ein persönlicher Kon-
takt notwendig sei. Prof. Müller von 
der PTK Hessen bekräftigte, dass 
Vorsicht vor einer schleichenden 
Deprofessionalisierung geboten sei, 
wenn Internettherapie z.B. anstelle 
von approbierten Psychologischen 
Psychotherapeuten von Psychologen 
durchgeführt würde. 

Sibylle Malinke vom vdek fragte, 
ob die jetzige Psychotherapie noch 
zeitgemäß sei, und ob Internetthe-
rapie dazu führen könne, dass auch 
in der face-to-face-Therapie besser 
diagnostiziert wird. Vertreter der PTK 
Berlin verwiesen erneut auf den Ver-
sorgungsaspekt – Internettherapie 
könne helfen, Wartezeiten zu über-

brücken, ebenso wie eine Öffnung 
der Richtlinien für kurze Beratungen 
und Krisenintervention dazu beitra-
gen könnte.

Auf die provokative Frage von Bal-
last, wie man denn sicherstellen kön-
ne, dass erfinderische Therapeuten 
nicht einfach eine Maschine(!) an den 
Rechner setzen… wurde allgemein 
auf die eigene ethische Verantwor-
tung verwiesen. Prof. Knaevelsrud 
beschrieb auch als Therapeutin, die 
selbst Internettherapie durchführte, 
dass das Schreiben von Texten trotz 
Nutzung von Textbausteinen äußerst 
aufwendig sei. Es bestehe ein ho-
her Qualitätsanspruch gerade bei 
geschriebenem Text, der potentiell 
jederzeit zitierbar sei und an anderer 
Stelle wieder auftauchen könne. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Thema Internettherapie bei 
dieser Veranstaltung aus verschiede-
nen Perspektiven intensiv beleuch-
tet und kritisch diskutiert wurde. 
Die bisherigen wissenschaftlichen 
Ergebnisse sind vielversprechend, 
so dass davon auszugehen ist, dass 
weitere Entwicklungen und Modell-
projekte stattfinden werden. Klare 
definitorische Abgrenzungen, klare 
Qualitätsstandards und eine vertief-
te Forschung werden nötig sein zur 
Frage des Wirkprozesses in der In-
ternettherapie und zur differentiellen 
Indikation – es sei wichtig heraus-
zufinden, für welche Patienten diese 
Therapieart geeignet ist. Weiter zu 
diskutieren werden die Fragen sein, 
ob Internettherapie die bisherige Psy-
chotherapie ergänzen oder Teil der 
Regelversorgung werden soll. In Erin-
nerung bleibt hier die Warnung von 
Prof. Knaevelsrud an die Berufsgrup-
pe der Psychotherapeuten, sich nicht 
spalten zu lassen. Internettherapie 
und face-to-face-Therapie nähmen 
einander keine Patienten weg, son-
dern es handle sich um verschiedene 
Patientengruppen. In ihren Studien 
sei großer Andrang von Patienten vor 
allem aus strukturschwachen Gebie-
ten. Wichtig seien gemeinsame Über-
legungen, wie die Inanspruchnahme-
zahlen von Psychotherapie gesteigert 
werden könnten. Internettherapie 
und face-to-face-Therapie dürfe man 
grundsätzlich nicht gegeneinander 
stellen – es handle sich nicht um ver-
schiedene Methoden, sondern beide 
Therapiearten nutzen die gleichen 
Methoden. ■

„Die Entwicklung und Einführung von Qualitäts-
standards für Internettherapie unter Aufsicht
der Kammern wurde von den teilnehmenden 

Wissenschaftlern als nächster wichtiger Schritt 
dargestellt.“

Information

Weitere Informationen zur Ver- 
anstaltung finden Sie unter:
http://www.tk.de/tk/themen/
praesentationen-und-konsen-
suspapier-zur-internet-therapie-
sept-2013/575272
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RechtsfragenAnstellung eines Psychotherapeuten

Die Anstellung eröffnet insbesonde-
re für junge Psychotherapeuten die 
Perspektive, zunächst in einem An-
gestelltenverhältnis in eine vertrags-
psychotherapeutische Praxis einzu-
steigen, ohne sofort den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu wagen. Sie bie-
tet für Praxisinhaber die Möglichkeit, 
die eigene Arbeitszeit zu reduzieren 
und gleichwohl den Versorgungs-
auftrag zu erfüllen bzw. eine weite-
re Zulassung zu erwerben und diese 
durch einen oder mehrere angestellte 
Psychotherapeuten zu besetzen. Die 
hierbei zulässige Beschäftigung in 
Teilzeit erleichtert dem angestellten 
Psychotherapeuten, familiäre und be-
rufliche Interessen besser miteinan-
der zu vereinbaren. Eine Anstellung 
kann aber auch aus anderen Motiven 
erfolgen, beispielsweise nach Ver-
zicht auf die Zulassung, um im Wege 
der Nachbesetzung der Angestellten-
stelle und Rückumwandlung in eine 
Zulassung diese auf einen Nachfolger 
zu übertragen. 

Nachfolgend sollen die gesetzlichen 
Voraussetzungen einer Psychothera-
peutenanstellung dargestellt werden, 
bevor auf die wesentlichen Regelun-
gen im Anstellungsvertrag eingegan-
gen wird.

Der Vertragspsychotherapeut kann 
mit Genehmigung des Zulassungs-

Kathrin Nahmmacher

Anstellung eines 
Psychotherapeuten
Vertragliche Grundlagen und Erläuterungen

ausschusses Psychotherapeuten, 
die in das Arztregister eingetragen 
sind, anstellen, sofern keine Zulas-
sungsbeschränkungen angeordnet 
sind. Im gesperrten Planungsbereich, 
also bei bestehenden Zulassungsbe-
schränkungen, kann die Anstellung 
nur mit der Maßgabe genehmigt 
werden, dass sich der anstellende 
Psychotherapeut (wie bei der Job-
sharing-Zulassung) gegenüber dem 
Zulassungsausschuss zu einer Leis-
tungsbegrenzung verpflichtet, die 
den bisherigen Praxisumfang nicht 
wesentlich überschreitet. Soweit die 
gesetzliche Regelung in § 95 Abs. 9 
SGB V. 

Im gesperrten Planungsbereich ist 
eine Anstellung darüber hinaus im 
Rahmen einer Besetzung oder Nach-
besetzung einer Arztstelle (voller 
oder hälftiger Versorgungsauftrag) 
möglich, sei es, dass ein zuvor geneh-
migtes Anstellungsverhältnis ohne 
Leistungsmengenbegrenzung endet 
und nachbesetzt werden soll oder ein 
zugelassener Psychotherapeut auf 
seine Zulassung verzichtet, um sich 
bei einem Kollegen (Praxisinhaber) 
anstellen zu lassen. In diesem Fall 
verfügt der Praxisinhaber über zwei 
Zulassungen, wovon er eine als Leis-
tungserbringer selbst „bedient“ und 
der weitere Versorgungsauftrag, der 
sogenannte Angestelltensitz, durch 

den angestellten Psychotherapeuten 
ausgeübt wird. 

In Psychotherapie Aktuell, Heft 
1.2013 hatten wir die Möglichkeit 
dargestellt, über den Weg des Ver-
zichts zum Zweck der Anstellung, 
der Nachbesetzung dieser Anstel-
lung und der späteren Umwandlung 
der Anstellung in eine (Voll- oder 
Teil-)Zulassung den Sitz an einen 
Wunschnachfolger zu übergeben, 
ohne dass der Zulassungsausschuss 
die Nachbesetzung ablehnen oder 
einen anderen, aus seiner Sicht ge-
eigneteren Bewerber als Nachfolger 
auswählen kann. Die Praxis zeigt, 
dass dieser Weg derzeit vielfach be-
schritten wird, da hierdurch einige Ri-
siken im Rahmen der Praxisnachfolge 
vermieden werden können. In diesem 
Fall ist bei der Anstellung jeweils zu 
beachten, dass die arbeitsvertraglich 
vorgesehene Arbeitszeit dem soge-
nannten Anrechnungsfaktor der Be-
darfsplanungs-Richtlinie entspricht, 
da anderenfalls eine Leistungsmen-
genbegrenzung erfolgen kann oder 
aber die spätere Umwandlung in ei-
ne Vollzulassung nicht gewährleistet 
ist, da die Arbeitszeit nicht mit dem 
Versorgungsauftrag übereinstimmt. 
Wird im Rahmen der Anstellung eine 
volle Arztstelle, d.h. ein voller Versor-
gungsauftrag ausgeübt, so ist eine 
wöchentliche Arbeitszeit von über 30 

Stunden zu vereinbaren. Anderenfalls 
beträgt der bedarfsplanerische An-
rechnungsfaktor gemäß § 58 Abs. 2 
Bedarfsplanungs-Richtlinie nicht 1, 
sondern nur 0,75 (bei über 20 bis 30 
Wochenstunden) oder 0,5 (bei über 
10 bis 20 Stunden pro Woche), und 
die Anstellung kann später nicht in 
eine Vollzulassung umgewandelt 
werden. Soll also eine Anstellung, 
die auf einem hälftigen Versorgungs-
auftrag (halbe Zulassung) basiert, 
in eine Teilzulassung umgewandelt 
werden, so muss eine wöchentliche 
Arbeitszeit von über 10 bis 20 Stun-
den vereinbart werden. Werden Ar-
beitsstunden pro Monat vereinbart, 
ist der Umrechnungsfaktor 0,23 zur 
Errechnung der Wochenarbeitszeit 
anzuwenden (§ 58 Abs. 3 Bedarfspla-
nungs-Richtlinie).

Die Anstellung eines Psychologi-
schen Psychotherapeuten durch ei-
nen ärztlichen Psychotherapeuten ist 
möglich; umgekehrt ist dies jedoch 
nicht zulässig. Für die Anstellung von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten gilt: In nicht gesperr-
ten Planungsbereichen ist auch eine 
gegenseitige Anstellung zwischen 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten möglich. Sind dage-
gen Zulassungsbeschränkungen an-
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geordnet, gilt dies mit der Maßgabe 
der Beschränkung des angestellten 
Psychologischen Psychotherapeuten 
auf die Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen, was sich aus § 61 Nr. 1 
Bedarfsplanungs-Richtlinie ergibt. 

Der anstellende Vertragspsychothera-
peut hat nach den Vorgaben des Bun-
desmantelvertrages seine psychothe-
rapeutische Tätigkeit persönlich aus-
zuüben. Persönliche Leistungen sind 
auch die Leistungen des angestellten 
Psychotherapeuten, soweit sie dem 
Praxisinhaber als Eigenleistung zuge-
rechnet werden können. Vor diesem 
Hintergrund ist sicherzustellen, dass 
der anstellende Psychotherapeut die 
Praxis persönlich leitet. Diese per-
sönliche Leitung ist die maßgebliche 
Voraussetzung für die Zurechnung 
der Leistungen der angestellten Psy-
chotherapeuten als Eigenleistung 
des Praxisinhabers und setzt dessen 
uneingeschränkte Verantwortung für 
die Praxis voraus. Der Vertragspsy-
chotherapeut hat selbst über sämtli-
che patientenrelevante Praxisvorgän-
ge zu befinden und hat den oder die 
angestellten Psychotherapeuten an-
zuleiten und zu überwachen, wobei 
es als ausreichend angesehen wird, 
wenn eine allgemeine Anleitung 
und eine stichprobenmäßige Über-
wachung des oder der Angestellten 
erfolgt. Der anstellende Psychothera-
peut muss weiterhin die Bezugsper-
son und Anlaufstelle für die Patienten 
sein, muss der Praxis und der Leis-
tungserbringung sein „persönliches 
Gepräge“ geben und nach außen 
stets als eigenverantwortlich tätiger 
Praxisinhaber erkennbar sein. Von 
einer persönlichen Leitung ist nach 
den gesetzlichen Vorgaben noch aus-
zugehen, wenn je Vertragspsychothe-
rapeut nicht mehr als drei vollzeitbe-
schäftigte (oder teilzeitbeschäftigte 
Psychotherapeuten in einer Anzahl, 
welche im zeitlichen Umfang ihrer 
Arbeitszeit drei vollzeitbeschäftigten 
Ärzten entspricht), angestellt werden. 
Bei hälftigem Versorgungsauftrag 
des Praxisinhabers reduziert sich die 
Beschäftigungsmöglichkeit auf einen 
vollzeitbeschäftigten oder zwei teil-
zeitbeschäftigte Psychotherapeuten. 

Die Anstellung eines Psychothera-
peuten ist streng von einer Assis-

tentenbeschäftigung aus Weiterbil-
dungs- oder Sicherstellungsgründen 
zu unterscheiden, die von der jeweili-
gen Kassenärztlichen Vereinigung zu 
genehmigen ist. Der Zulassungsaus-
schuss ist insoweit also nicht invol-
viert. Zu beachten ist an dieser Stelle, 
dass nicht alle Kassenärztlichen Ver-
einigungen die Beschäftigung von 
Assistenten genehmigen. Insoweit 

empfiehlt es sich, im Vorfeld bei der 
zuständigen Kassenärztlichen Verei-
nigung die Genehmigungsfähigkeit 
und die Voraussetzungen einer Assis-
tentenbeschäftigung zu erfragen. 

Im Folgenden sollen die wesentlichen 
Regelungen eines Anstellungsvertra-
ges eines Psychotherapeuten darge-
stellt und erläutert werden. 

Vertragszweck

Hier wird das Anstellungsverhältnis 
zwischen den Arbeitsvertragspar-
teien unter Angabe des Beginns der 
Tätigkeit und des Tätigkeitsortes 
(Praxissitz) bezeichnet. In einer Vor-
bemerkung zum Vertrag (Präambel) 
kann gegebenenfalls darauf hinge-
wiesen werden, dass die Anstellung 
erfolgen soll, nachdem der ange-
stellte Psychotherapeut auf seine 
Zulassung verzichtet hat. So kann 
der Zulassungsausschuss im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens 
sogleich erkennen, dass in diesem 
Fall der Anstellung keine Auflage zur 
Leistungsmengenbegrenzung (s.o.) 
erfolgen darf.

Ferner sollte bereits an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass der 
Anstellungsvertrag unter dem Vor-
behalt bzw. mit der aufschiebenden 
Bedingung der bestandskräftigen 
Genehmigung durch den Zulassungs-
ausschuss abgeschlossen wird.

Pflichten und Rechtsstellung 
des Psychotherapeuten

Es werden die Aufgaben und Tätigkei-
ten, gegebenenfalls unter Benennung 
des Richtlinienverfahrens, bezeichnet 
und darauf hingewiesen, dass der 
angestellte Psychotherapeut in seiner 
originären psychotherapeutischen 
Berufsausübung, insbesondere bei 

Diagnostik und Therapie unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen, im 
Übrigen aber an die Weisungen des 
Arbeitgebers gebunden ist. Diese 
grundsätzliche Weisungsgebunden-
heit, insbesondere in Fragen der Pra-
xisführung, ist vor dem Hintergrund 
der Zurechnung der Leistungen des  
angestellten Psychotherapeuten als 
Eigenleistung des Praxisinhabers 
(s.o.) zwingend zu benennen und von 
den Vertragsparteien umzusetzen. 
Ferner sind hier die Verschwiegen-
heitsverpflichtung – auch nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses –, 
die Dokumentationspflicht sowie die 
Fortbildungspflicht des angestellten 
Psychotherapeuten zu regeln. Der 
Fortbildungsverpflichtung kommt vor 
dem Hintergrund, dass dem Praxis-
inhaber Honorarkürzungen drohen, 
wenn diese Verpflichtung – auch 
durch den angestellten Psychothe-
rapeuten – nicht eingehalten wird, 
große Bedeutung zu. Üblicherweise 
werden dem angestellten Psychothe-
rapeuten neben seinem Erholungsur-
laub weitere Freistellungstage unter 
Fortzahlung der Bezüge zur Erfüllung 
seiner Fortbildungsverpflichtung 
gewährt. Alternativ kann vereinbart 
werden, dass der für die Fortbildung 
erforderliche Zeitaufwand (teilweise) 
als Arbeitszeit gilt und der Praxisin-
haber hinsichtlich dieses Anteils das 
Direktionsrecht hat und bestimmen 
kann, welche Fortbildungen besucht 
werden; für diese Fortbildungen trägt 
er dann auch die Kosten. Es emp-
fiehlt sich an dieser Stelle auch, eine 
Klausel aufzunehmen, wonach der 
angestellte Psychotherapeut für den 
Fall, dass er seiner Fortbildungsver-

pflichtung oder der Nachweispflicht 
nicht nachkommt, dem Praxisinha-
ber gegenüber für etwaige aus den 
fehlenden Nachweisen entstehende 
Honorarkürzungen haftet. 

Persönliche Leistungs-
erbringung

Hier ist zu regeln, dass der ange-
stellte Psychotherapeut sämtliche 
von ihm nach diesem Vertrag über-
nommenen Aufgaben persönlich zu 
erfüllen hat und eine Delegation von 
Einzelaufgaben auf nachgeordnete 
Psychotherapeuten oder nichtpsy-
chotherapeutische Mitarbeiter nur im 
Rahmen der berufs- und vertragsarzt-
rechtlichen Bestimmungen und nach 
Abstimmung mit dem Praxisinhaber 
zulässig ist. 

Wirtschaftlichkeitsgebot

Entsprechend dem vertragsarztrecht-
lichen Grundsatz in § 12 SGB ist auch 
der angestellte Psychotherapeut im 
Rahmen seiner psychotherapeuti-
schen Tätigkeit zu zweckmäßiger, 
wirtschaftlicher und sparsamer Be-
handlung zu verpflichten.

Arbeitszeit

Es empfiehlt sich, eine wöchentliche 
Arbeitszeit in Stunden und nicht, wie 
häufig in Arbeitsverträgen formuliert 
ist, lediglich die Verpflichtung zur Er-
bringung einer bestimmten Anzahl 
an Sitzungen, zu vereinbaren. Das 
Motiv für die Formulierung einer 
Verpflichtung zur Erbringung von 
Therapiestunden liegt auf der Hand: 
Die psychotherapeutische Praxis fi-
nanziert sich im Wesentlichen aus 
der konsistenten Vergütung für ge-
nehmigungspflichtige zeitgebundene 
Leistungen innerhalb des Zeitkontin-
gentes; nur eine entsprechende An-
zahl erbrachter abrechnungsfähiger 
Sitzungen ermöglicht dem Praxisin-
haber eine ökonomische Praxisfüh-
rung und letztlich die Zahlung eines 
entsprechenden Gehaltes für den 
angestellten Psychotherapeuten. 
Derartige Regelungen dürften jedoch 
häufig rechtlich kaum haltbar sein. 

Anstellung eines Psychotherapeuten

„Persönliche Leistungen des Praxisinhabers 
sind grundsätzlich auch die Leistungen
des angestellten Psychotherapeuten.“
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Wenn beispielsweise das Gehalt auf 
eine Arbeitszeit von 20 Wochenstun-
den angelegt ist und dann im Anstel-
lungsvertrag gefordert wird, dass als 
Gegenleistung 20 abrechnungsfähige 
Sitzungen pro Woche erbracht wer-
den, wird der angestellte Psychothe-
rapeut praktisch immer Mehrarbeit 
erbringen müssen, um diese Vorgabe 
zu erfüllen. Bereits die sogenannte 
Zuwendungszeit nach den Plausibi-
litäts-Prüfrichtlinien geht von 70  Mi-
nuten je Sitzung aus, um die Vor- und 
Nachbereitung der Sitzung mit erle-
digen zu können. Weitere Aufgaben 
wie Teilnahme an Inter- oder Super-
vision, QM-Aufgaben, vor allem auch 
Berichte an den Gutachter etc. sind 
hierbei noch nicht berücksichtigt, so 
dass die „Netto-Therapiestunden“ in 
jedem Fall unter der vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit liegen müssten. 
Fällt nun aber regelmäßig Mehrar-
beit an, so droht eine Auseinander-
setzung, denn die übliche Klausel, 
wonach Mehr- und Überarbeit mit 
der Vergütung abgegolten sei, wäre 
dann kaum haltbar.

Aus diesem Grund empfiehlt sich 
eine Formulierung, wonach eine re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
angesetzt wird, in der der angestellte 
Psychotherapeut eine vertretbare 
Anzahl von Sitzungen zu erbringen 
hat, die unter der Zahl der Wochen-
stundenarbeitszeit liegt. Der anstel-
lende Psychotherapeut muss sich aus 
diesen Gründen über das Verhältnis 
„direkte Therapieleistungen zu den 
allgemeinen Aufgaben der ange-
stellten Psychotherapeuten“ Klarheit 
verschaffen. 

Vergütung/Gehalt

Hier ist keine umsatzbezogene Größe, 
sondern ein fixes Gehalt (Bruttoge-
halt) zu vereinbaren, welches monat-
lich an den angestellten Psychothera-
peuten ausgezahlt wird.

Die Vereinbarung einer zusätzlichen 
variablen Vergütung, die sich an den 
Abrechnungsergebnissen o.ä. orien-
tiert, ist möglich und nicht unüblich. 
Entscheidend ist aber immer die 
Vereinbarung eines Festbetrages als 
Grundgehalt, welches dem Angestell-
ten eine verlässliche Grundsicherung 
bietet. 
Zu regeln ist an dieser Stelle auch, 
ob mit der Vergütung (Grundgehalt) 
sämtliche Ansprüche auf Vergütung 
für eventuelle Mehrarbeit abgegol-
ten sind (Regelfall). Insoweit ist zu 
beachten, dass nach ständiger ar-
beitsgerichtlicher Rechtsprechung 
es dem Arbeitgeber verwehrt ist, 
durch Zuweisung von Mehrarbeit 
einseitig bestimmen zu können, wie 
viele Stunden der Arbeitnehmer für 
sein Grundgehalt arbeiten muss. Da 
bei einem angestellten Psychothera-

peuten jedoch davon ausgegangen 
werden kann, dass er seine Therapien 
weitgehend eigenverantwortlich ge-
staltet und die indirekten Tätigkeiten 
neben der konkreten Zeit mit dem 
Patienten erledigt, kann nach diessei-
tiger Auffassung Mehrarbeit mit dem 
Grundgehalt abgegolten sein, wenn 
das Verhältnis zwischen der verein-
barten regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit und der Anforderung an 
die Zahl der in dieser Zeit zu erbrin-
genden Sitzungen angemessen ist. 

Gesetzliche Regelungen bei 
krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit

Hier wird in der Regel auf die Rege-
lungen des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes (EntgeltfortzG) verwiesen. 
Problemlos ist die Berechnung der 
Lohnfortzahlungshöhe im Krank-

heitsfall in all den Fällen, wenn der 
Arbeitnehmer ein festes Monatsent-
gelt erhält. Dieses Gehalt wird – oh-
ne Gegenleistung – für die Dauer von 
sechs Wochen fortgezahlt. Denn für 
die Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall gilt grundsätzlich das Lohnaus-
fallprinzip. Dem arbeitsunfähigen 
Arbeitnehmer muss für die Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit, maximal für 
sechs Wochen, der Lohn fortgezahlt 
werden, den er verdient hätte, wenn 
er gesund gewesen wäre.

Dies gilt auch in den Fällen einer er-
folgsabhängigen Vergütung, sofern 
diese am Ergebnis (Gewinn) der Pra-
xis ansetzt. Bei der Berechnung sei-
ner Gewinnbeteiligung dürfen dem 
Arbeitnehmer also aufgrund seiner 
Krankheit keine Nachteile entstehen. 

Berufshaftpflichtversicherung

Der angestellte Psychotherapeut 
muss über seinen Arbeitgeber ver-
sichert sein. Den Arbeitnehmer zum 
Abschluss einer Berufshaftpflichtver-
sicherung zu verpflichten, ist arbeits-
rechtlich unzulässig. Das Risiko des 
Praxisbetriebs liegt beim Praxisinha-
ber, der selbst dafür Sorge zu tragen 

hat, dass seine angestellten Psycho-
therapeuten versichert sind. 

Vertragsdauer/Kündigungs-
fristen

Abweichend von der gesetzlichen 
Regelung in § 622 Abs. 2 BGB kön-
nen hier je nach Interessenlage und 
Hintergrund des Anstellungsverhält-
nisses auch großzügige Kündigungs-
fristen vereinbart worden (z.B. 3 oder 
6 Monate zum Ende des Quartals 
oder zum Monatsende). Selbst in 
der Probezeit (6 Monate) kann eine 
lange, Vertrauen aufbauende Kündi-
gungsfrist gewählt werden, was oft-
mals der Interessenlage der Beteilig-
ten entspricht, die sich erst einmal in 
einem gesicherten zeitlichen Rahmen 
kennenlernen müssen. 

Insbesondere, wenn der angestell-
te Psychotherapeut auf einem An-
gestelltensitz (voller oder hälftiger 
Versorgungsauftrag) arbeitet, ist 
allerdings zu beachten, dass dieser 
im Falle der Beendigung des Anstel-
lungsvertrages auch nachbesetzt 
werden muss und maximal 6 Mona-
te frei bleiben kann und andernfalls 
erlischt. Für diesen Fall empfiehlt es 
sich, die Kündigungsfristen – für bei-
de Seiten gleichmäßig – so großzü-
gig zu wählen, dass die Suche nach 
einem Nachfolger und die Durchfüh-
rung des Nachbesetzungsverfahrens 
möglich bleiben. ■

Dr.
Kathrin
Nahmmacher

Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Medizinrecht und Partnerin in der 
Kanzlei DORNHEIM Rechtsanwälte & 
Steuerberater. Sie ist ausschließlich in 
diesem Spezialgebiet tätig, berät und 
vertritt Ärzte, Zahnärzte und Psycho-
therapeuten und ist Autorin medizin-
rechtlicher Publikationen.

Anstellung eines Psychotherapeuten

Für die neuesten Stellenangebote klicken Sie einfach in den Online-Stellenmarkt 
der Fach- und Verbandszeitschrift Report Psychologie. Jetzt mit eigener Rubrik für 
Stellengesuche: Inserieren Sie schon ab 49,-EUR!* *(zzgl. MwSt; Laufzeit 45 Tage)   

www.report-psychologie.de/stellenmarkt
Stellenangebote für Psychologen und Psychotherapeuten finden Sie hier   
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„Arbeitszeit sollte in Wochenstunden, nicht in 
Therapiestunden vereinbart werde.“
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Das neue Reisekostenrecht tritt am 
1. Januar 2014 in Kraft und ist auch 
für den Psychotherapeuten von 
besonderer Bedeutung. Es betrifft 
nicht nur die Reisekosten, Verpfle-
gungspauschalen, Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte und die 
doppelte Haushaltsführung, sondern 
auch die Fortbildungskosten. 

Fahrtkosten

Erste Tätigkeitsstätte ersetzt 
regelmäßige Arbeitsstätte

Für Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte können 
nur 0,30 € pro Entfernungskilometer 
als Betriebsausgabe bzw. Werbungs-
kosten angesetzt werden. Für andere 
dienstliche Fahrten dagegen 0,30 € 
für jeden gefahrenen Kilometer. Da-
her spielte es bisher schon eine große 
Rolle, ob Psychotherapeuten eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte haben.

Von zentraler Bedeutung ist bei der 
neuen Reisekostenreform die ge-
setzliche Definition der „ersten Tä-
tigkeitsstätte“, die zukünftig an die 
Stelle der regelmäßigen Arbeitsstätte 
tritt. Die „erste Tätigkeitsstätte“ wird 
jetzt gesetzlich definiert als „die orts-
feste Einrichtung des Arbeitgebers, 
der der Arbeitnehmer dauerhaft zu-
geordnet ist“.

Wolfgang Steidl

Neues Reisekostenrecht 
ab 1. Januar 2014

Wesentliche Änderungen durch die Reisekostenreform 2014

Je Dienstverhältnis gibt es nur noch 
eine „erste Tätigkeitsstätte“, die zu 
einem beschränkten Werbungskos-
tenabzug bzw. Reisekostenersatz 
(Entfernungspauschale, keine Ver-
pflegungspauschale, Übernachtungs-
kosten nur im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung) oder zur Versteue-
rung eines geldwerten Vorteils im Fal-
le einer Dienstwagengestellung führt.

Die Zuordnung der ersten Tätigkeits-
stätte erfolgt vorrangig durch arbeits- 
und dienstrechtliche Festlegung. Von 
einer dauerhaften Zuordnung wird 
insbesondere dann ausgegangen, 
wenn der Arbeitnehmer unbefristet, 
für die Dauer des Dienstverhältnis-
ses oder über einen Zeitraum von 
48 Monaten hinaus an einer solchen 
Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 
Nur wenn eine solche Festlegung 
fehlt oder nicht eindeutig ist, werden 
hilfsweise quantitative Kriterien he-
rangezogen.

Bei jeder beruflichen Tätigkeit an an-
deren Tätigkeitsstätten oder auch in 
den Fällen, in denen gar keine „erste 
Tätigkeitsstätte“ vorhanden ist, ist 
voller steuerfreier Reisekostenersatz 
bzw. der Abzug als Werbungskosten/
Betriebsausgaben möglich.

Zuordnung zu einer „ersten 
Tätigkeitsstätte“ durch den 
Arbeitgeber

Die Zuordnung zu einer „ersten Tä-
tigkeitsstätte“ ab 2014 ist durch den 
Arbeitgeber vorzunehmen und zu do-
kumentieren. Dabei kommt es darauf 
an, was im Vorhinein vom Arbeitge-
ber festgelegt ist. Trifft der Arbeitge-
ber keine Zuordnungsentscheidung, 
wird eine „erste Tätigkeitsstätte“ 
dort begründet, wo der Arbeitnehmer 
typischerweise arbeitstäglich oder 
mehr als zwei volle Arbeitstage pro 
Woche oder mindestens ein Drittel 
seiner Arbeitszeit tätig werden soll 
(Prognoseentscheidung). Bei tat-
sächlichen Abweichungen bleibt die 
getroffene Prognoseentscheidung 
maßgebend. Es spielt auch keine 
Rolle, welche Bezeichnung die „erste 
Tätigkeitsstätte“ erhält.

Tipp: Praxisinhaber müssen die 
Zuordnungsentscheidung für ihre 
angestellten Psychotherapeuten spä-
testens bis 1. Januar 2014 vornehmen 
und dokumentieren. Erst im zweiten 
Prüfungsschritt kommen quantitative 
Merkmale zur Anwendung. Das Pro-
blem mit dem Vorliegen einer „ers-
ten Tätigkeitsstätte“ kann bereits 
unmittelbar nach dem 1. Januar 2014 
entstehen, weil die Finanzverwaltung 
bei der Prüfung der 48-Monatsfrist 
die Vergangenheit mitbetrachtet.

Das neue Reisekostenrecht ist kom-
pliziert und birgt viele steuerliche 
Risiken, es eröffnet aber auch neue 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Fahrtkosten zur „ersten Tätigkeits-
stätte“ und bei Dienstreisen

Im Bereich der Dienstreisekosten 
wird geregelt, für welche Fahrten 
die gesamten Fahrtkosten steuerfrei 
erstattet werden können (Kilome-
terpauschale in Höhe von 0,30 € für 
jeden tatsächlich gefahrenen Kilo-
meter) oder nur die Entfernungspau-
schale (Pauschale in Höhe von 0,30 € 
für die einfache Entfernung zwischen 
Wohnung und „erster Tätigkeitsstät-
te“) angesetzt werden kann.

Für die Fahrten von der Wohnung zur 
„ersten Tätigkeitsstätte“ ist nur die 
Entfernungspauschale anzusetzen. 
Für alle anderen Fahrten können die 
tatsächlichen Kosten oder die Kilo-
meterpauschale als Werbungskos-
ten angesetzt oder vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet werden.

Abrechnungen der
Verpflegungspauschalen
werden einfacher

Ab Januar 2014 können Verpfle-
gungspauschalen einfacher abge-

Neues Reisekostenrecht
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Rechtsfragen

Lohnsteuerpauschalierung mit 
25% bei Dienstreisen

Erstattet der Psychotherapeut dem 
Arbeitnehmer höhere Verpflegungs-
mehraufwendungen, so ist der Er-
stattungsbetrag, der die steuerfreien 

Verpflegungspauschalen übersteigt, 
grundsätzlich beim Arbeitnehmer in-
dividuell zu versteuern und unterliegt 
der Sozialversicherungspflicht.

Ausnahmsweise kann der Psycho-
therapeut Verpflegungsmehraufwen-
dungen auch pauschal mit 25% ver-
steuern, soweit die Mehraufwendun-
gen die steuerfreien Verpflegungspau-
schalen von 12,00 oder 24,00 € um 
nicht mehr als 100% überschreiten. 
Pauschaliert der Psychotherapeut, löst 
das Beitragsfreiheit für den Arbeitneh-
mer in der Sozialversicherung aus.

rechnet werden. Es erfolgt eine Re-
duzierung der Staffelung. 

Staffelung:
12,00  € bei einer Dienstreise von 
mindestens 8 Stunden und
24,00  € bei einer Dienstreise von 
mindestens 24 Stunden.

Für Dienstreisen ohne Übernachtung 
mit einer Abwesenheit von mehr 
als 8 Stunden (bisher mindestens 
14 Stunden) gilt ein Verpflegungs-
mehraufwand von 12,00 €, den der 
Arbeitgeber steuerfrei erstatten oder 
der Arbeitnehmer als Werbungskos-
ten abziehen kann. 

Hinweis: Es bleibt nach wie vor die 
Möglichkeit des Arbeitgebers, dem 
Arbeitnehmer weniger als die steu-
erfreien Pauschalen zu zahlen (z. B. 
6,00 €), die Differenz zu 12,00 € kann 
der Arbeitnehmer im Rahmen seiner 
privaten Steuererklärung als Wer-
bungskosten geltend machen. 

Mehrtägige 
Auswärtstätigkeiten

Für mehrtägige Dienstreisen bleibt 
es beim Verpflegungsmehraufwand 
von 24,00 €, wenn der Arbeitnehmer 
volle 24 Stunden abwesend ist. Die-

sen Betrag kann der Psychotherapeut 
steuerfrei erstatten, andernfalls kann 
der Arbeitnehmer diesen Betrag als 
Werbungskosten im Rahmen seiner 
Steuererklärung absetzen. 

Für mehrtägige Auswärtstätigkeiten 
wird für den An- und Abreisetag, 
unabhängig von einer Mindestabwe-
senheitszeit, jeweils ein Pauschbe-
trag von 12,00 € gewährt. 

Da es bei dem An- und Abreisetag 
nicht auf eine Mindestabwesenheit 
ankommt, ist es unerheblich, ob der 

Arbeitnehmer die Auswärtstätigkeit 
von der Wohnung, der ersten  oder ei-
ner anderen Tätigkeitsstätte beginnt. 
Es genügt, wenn der Arbeitnehmer 
unmittelbar nach der Anreise oder 
vor der Abreise auswärts übernach-
tet. 

Beispiel 1
Ein angestellter Psychotherapeut un-
ternimmt eine zweitägige Dienstreise 
nach Hamburg. Er startet am ersten 
Tag um 6.00 Uhr und kehrt am zwei-
ten Tag um 16.00 Uhr zurück. Der Ar-
beitnehmer kann insgesamt 24,00 € 
(2 x 12,00 €) steuerfreien Verpfle-
gungsmehraufwand geltend machen.

Beispiel 2
Ein angestellter Psychotherapeut un-
ternimmt eine dreitägige Dienstreise 
nach Köln. Er startet am ersten Tag 
um 6.00 Uhr und kehrt am dritten Tag 
um 16.00 Uhr zurück. Er kann insge-
samt 48,00 € (2 x 12,00 € + 24,00 €) 
steuerfreien Verpflegungsmehrauf-
wand geltend machen.

Neues Reisekostenrecht

Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 
Nettelbeckstr. 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: 

 

 Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. BLÄK bzw. PtK-BY) 
 

• „Forensische Sachverständige / Forensischer Sachverständiger“  
Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der Psychotherapeutenkammern  
Das Grundlagenmodul und die Spezialisierungsmodule Familienrecht, Sozial-, Zivil- u. Verwaltungsrecht,  
Glaubhaftigkeit sowie Strafrecht können sowohl einzeln als auch komplett belegt werden.  
Weitere Termine ab 14. Dez. 2013. Anmeldung siehe Homepage   
 

• „Prüfungs-Crash-Kurse“  
Repetitorium für PP / KJP zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung nach dem Psychotherapeutengesetz  

Termine: 23. - 26. Jan. 2014, 10. - 13. April 2014 oder 16. - 19. Okt. 2014  
 

 

•••• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern und Jugendlichen: 208 Std. in 12 Blöcken, Beginn: 17. Jan. 2014 
 

•••• Angebote der MEG-Regionalstelle Nürnberg-Fürth:  

Curriculum „Hypnotherapeutische u. Systemische Konzepte f. d. Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen“  

                       (KiHyp M.E.G.)  KE, K1-K6;  AUSGEBUCHT! Neuer Kursbeginn in Planung für 2015 
   Curriculum „Klinische Hypnose“ (KliHyp M.E.G.): 8 Wochenenden (B1- B8), Beginn: 11. Okt. 2014 

       C-Kurse: Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung (23./24.05.14) Ref.: Dr. DP Cornelie C. Schweizer 
 

   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz des IVS, Rudolf-Breitscheid-Str. 43, 90762 Fürth 

                                   Tel.: 0911-950991-13   •  Fax: 0911-950991-23  •   info@ivs-nuernberg.de    •   www.ivs-nuernberg.de 

 

        NEUNEUNEUNEU 

NEUNEUNEUNEU 

„Bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten kommt es 
nicht mehr auf eine Mindestabwesenheitsdauer 

am An- und Abreisetag an.“
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Rechtsfragen

Verpflegungspauschalen
bei Auslandsaufenthalten

Bei Reisen ins Ausland gelten höhe-
re Verpflegungspauschalen, z. B. bei 
einer Dienstreise nach Österreich 
36,00 € pro Tag. 

Hinweis: Bei mehrtägigen Dienstrei-
sen mit Übernachtung kann der Ar-
beitgeber künftig auf die Erfassung 
der tatsächlichen Abwesenheitszei-
ten verzichten, wenn er sicher sein 
kann, dass eine Übernachtung vor-
lag. Für die Anreise- und Abreisetage 
bei einer mehrtägigen Dienstreise mit 
Übernachtung spielt die Abwesen-
heitsdauer keine Rolle mehr.

Aus- und Fortbildungen

Ganz egal, um welche Aufwendun-
gen es sich handelt, es darf nur das 
abgezogen werden, was beruflich 
veranlasst ist. Insbesondere ergeben 
sich Änderungen durch die Reisekos-
tenreform bei den Verpflegungspau-
schalen und bei den Übernachtungs-
kosten (doppelte Haushaltsführung).

„Erste Tätigkeitsstätte“ bei Auf-
suchen einer Bildungseinrichtung

Eine Bildungseinrichtung gilt zukünf-
tig auch als „erste Tätigkeitsstätte“, 
die außerhalb eines Dienstverhältnis-
ses zum Zwecke eines Vollzeitstudi-
ums oder einer vollzeitigen Bildungs-
maßnahme aufgesucht wird. Ein Voll-
zeitstudium liegt insbesondere dann 
vor, wenn jemand im Rahmen des 
Studiums für einen Beruf ausgebildet 
wird und daneben entweder keiner 
Erwerbstätigkeit nachgeht oder nur 
bis zu 20 Stunden tätig wird.

Fahrtkosten wegen eines Vollzeit-
studiums können somit nur noch im 
Rahmen der Entfernungspauschale 
geltend gemacht werden. 

Übernachtungskosten

Künftig können Übernachtungskos-
ten an derselben auswärtigen Tätig-
keitsstätte nur noch für die Dauer 
von 48 Monaten in unbegrenzter Hö-
he steuerfrei erstattet oder als Wer-
bungskosten berücksichtigt werden. 

Nach dem Zeitraum von vier Jah-
ren können Unterkunftskosten nur 
noch im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung geltend gemacht 
werden. Bei der doppelten Haus-
haltsführung sind beruflich veran-
lasste Unterkunftskosten für eine 

Zweitwohnung zukünftig bis zu ei-
nem Betrag von maximal 1.000,00 € 
monatlich steuerfrei erstattbar bzw. 
als Werbungskosten/Betriebsausga-
ben abziehbar. Die Größe der ange-
mieteten Wohnung spielt keine Rolle. 
Luxushotels oder überteuerte Woh-
nungen müssen für den 1.000,00 € 
übersteigenden Betrag aus eigener 
Tasche bezahlt werden.

Die bisherige, für Arbeitgeber häu-
fig aufwendige Ermittlung und der 
Nachweis der ortsüblichen Durch-
schnittsmiete sind dadurch nicht 
mehr notwendig. Erstattet der Arbeit-
geber nach Ablauf von 48 Monaten 

Mietkosten von mehr als monatlich 
1.000,00 €, liegt für den 1.000,00 € 
übersteigenden Betrag steuerpflichti-
ger Arbeitslohn vor. 

Eine Unterbrechung der beruflichen 
Tätigkeit an ein und derselben Tätig-
keitsstätte von sechs Monaten führt 
zu einem Neubeginn der 48-Monats-
frist. 

Beispiel 1
Ein angestellter Psychotherapeut 
wird länger als 48 Monate an ei-
nem anderen Ort tätig, als dem, der 
als „erste Tätigkeitsstätte” definiert 
wurde. Nach 48 Monaten muss man 
für die restliche Zeit die „doppelte 
Haushaltsführung” heranziehen, 
um die Kostenabrechnung korrekt 
abzuwickeln. Die tatsächlich anfal-
lenden Unterkunftskosten bzw. die 
Mehraufwendungen einer doppelten 
Haushaltsführung können von den 
betroffenen Arbeitnehmern bis zu 
1.000,00 € monatlich als anrechen-
barer Maximalbetrag abgerechnet 
werden. 

Beispiel 2
Ein angestellter Psychotherapeut ist 
der Praxis seines Arbeitgebers als 
„erste Tätigkeitsstätte“ zugeordnet. 
Er ist für fünf Jahre an drei Tagen in 
der Woche auswärts tätig und hat 

deswegen an diesem Ort eine Zweit-
wohnung angemietet. Die Kosten für 
die Zweitwohnung können insgesamt 
vier Jahre in unbegrenzter Höhe vom 
Arbeitgeber erstattet bzw. als Wer-
bungskosten angesetzt werden und 
danach nur noch bis zu einem Betrag 
in Höhe von monatlich 1.000,00 €.

Tipp: Psychotherapeuten sollten da-
her die 48-Monatsfrist überwachen, 
um im Zweifel festzustellen und 
gegebenenfalls nachzuweisen, ob 
1.000,00 € Miete oder mehr erstattet 
werden dürfen. 

 
Wolfgang 
Steidl

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

Doppelte Haushaltsführung

Eine Einschränkung erfolgt in den 
Fällen, in denen eine Wohnung oder 
ein Zimmer ohne eigene finanzielle 
Beteiligung genutzt wird. In diesen 
Fällen können Unterkunftskosten 
wegen einer doppelten Haushalts-
führung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, es liegt eine 
nachgewiesene angemessene finan-
zielle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung vor. 

Beispiel
Ein Psychotherapeut arbeitet in einer 
Praxis in Berlin, wo er eine Zweitwoh-
nung anmietet. Seinen Hauptwohn-
sitz behält der Psychotherapeut im 
Haus seiner Eltern bei und es findet 
keine finanzielle Beteiligung statt. 
In diesem Fall können Unterkunfts-
kosten wegen einer doppelten Haus-
haltsführung ab 2014 nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn eine 
angemessene finanzielle Beteiligung 
an den Kosten der Lebensführung am 
Hauptwohnsitz nicht nachgewiesen 
wird. 

Hinweis: Bei der 1.000,00 €-Grenze 
handelt es sich um die Bruttomiete, 
das heißt die Miete inklusive Be-
triebskosten, Miet- oder Pachtgebüh-
ren für Kfz-Stellplätze, Aufwendun-
gen für Sondernutzung oder auch 
eine Möblierung. 

Fazit

Psychotherapeuten sollten sich be-
reits jetzt auf die neuen Regelungen 
zum Reisekostenrecht vorbereiten.
 
Empfehlenswert ist seitens der Ar-
beitgeber eine Zuordnung zur „ers-
ten Tätigkeitsstätte“ bis spätestens 
1. Januar 2014 vorzunehmen, um im 
Rahmen einer Betriebsprüfung auf 
der sicheren Seite zu sein. Im Zuge 
der Überprüfung sollte auch in Ab-
stimmung mit dem Steuerberater die 
interne Buchhaltung angepasst wer-
den. ■

Neues Reisekostenrecht

„Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsfüh-
rung sind künftig nur noch bis maximal monatlich 

1000,00 € abziehbar.“
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 Anmeldung zu DPtV 
CAMPUS-Veranstaltungen

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung 
zu DPtV CAMPUS-Veranstaltun-
gen das Anmeldeformular zum 
Download unter 
www.dptv-campus.de.

VeranstaltungenVeranstaltungskalender Januar bis April 2014

Januar

 21.1.2014, Berlin
Einführung in die Gesundheits-
politik – Ein Basisseminar 
Referent: Carsten Frege
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 24.– 25.1.2014 
Tiefenpsychologie für Verhaltens-
therapeuten 
Referent: Olaf Wollenberg
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

Februar

 1.2.2014 
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung 
Referent: Frank Mutert
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 8.2.2014, Berlin
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 15.2.2014, München
Sozialmedizinische Anfragen –
nur lästiger Papierkram?
Referent: Dr. Thomas Leitz
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 19.2.2014, Münster
Wie lese ich meine Abrechnung?
Referenten: Mitarbeiter der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 20.2.2014, Hamburg
Eingruppierung von Leitenden 
Angestellten in Kliniken und  
Beratungsstellen 
Referentin: Larissa Wocken
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 20.2.2014
Was müssen Sie wissen, wenn 
Sie eine Berufsausübungsge-
meinschaft gründen und hierbei 
Kollegen anstellen wollen?
Darüber hinaus: Rechnet sich die An-
stellung von Personal? Betriebswirt-
schaftliche und steuerliche Aspekte 
und Tipps zur Gehaltsberechnung von 
Praxisangestellten
Referentinnen: Sabine Schäfer, 
Christina Seimetz
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 22.2.2014, Hamburg
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Referent: Dr. Hans Nadolny 
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 27.2.2014 
Start in die Selbstständigkeit 
Referentin: Kerstin Sude
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

März

 14.3.2014 
Psychopharmakologie für 
Psychotherapeuten 
Referenten: Dr. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

14.– 16.3.2014, Frankfurt
Wissenschaftliche Fachtagung
Bruchstellen – Chancen und 
Risiken in der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen
Auskünfte/Kontakt:
geschaeftsstelle@bkj-ev.de

14.– 16.3.2014, Meiringen (CH)
104. Verhaltenstherapiewoche
Neue Entwicklungen
in der Psychotherapie
Auskünfte/Kontakt
lizon@ift.de

15. – 16.3.2014, Bremen
62. Kindertherapietage
Kinderverhaltenstherapie, 
Prävention, Psychologische 
Diagnostik
Auskünfte/Kontakt:
todisco@uni-bremen.de

 21.3.2014, Münster 
Praxisweitergabe – Rechtliche 
Aspekte, steuerliche und wirt-
schaftliche Folgen 
Referenten: Jens-Peter Jahn (Rechts-
anwalt), Christina Seimetz (Steuer-
beraterin)
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 22.3.2014 
Start in die Selbstständigkeit 
Referent: Frank Mutert
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

26.– 30.3.2014, Berlin
28. DGVT-Kongress
Positive Perspektiven in Psycho-
therapie und Gesellschaft
Auskünfte/Kontakt:
kongress@dgtv.de

 27.3.2014 
Abrechnung psycho- 
therapeutischer Leistungen 
Referent: Dieter Best
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

April

 5.4.2014, Hamburg
Interkulturelle Perspektiven in 
der Psychotherapie mit Kindern 
und Jugendlichen 
Referenten: Dorothee Hillenbrand, 
Esin Erma
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

 10.4.2014 
Der Bericht an den Gutachter in 
der Verhaltenstherapie 
Referent: Dieter Best
Auskünfte/Kontakt: 
DPtV CAMPUS

Benötigen 
Sie noch 

Fobi-Punkte? 

Online-Seminare 
finden Sie unter: 

www.online-
fobi.de 

Einfach und 
bequem. 
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Rezensionen  für Sie gelesen ...

Rezensionen

Dieter Sandner 
Die Gruppe und  
das Unbewusste
2013, Springer
251 Seiten 
ISBN 978-3-642-34818-1
Hardcover 29,99 €
eBook 22,99 €

Rezensiert von
Wolfgang Trauth

Dieter Sandner ist ein Gruppenana-
lytiker, der sich seit vier Jahrzehnten 
intensiv mit Theorie und Praxis der 
Gruppenanalyse auseinandersetzt. Er 
hat den Ertrag seiner Arbeit in einem 
neuen Buch mit dem bezeichnenden 
Titel „Die Gruppe und das Unbe-
wusste“ veröffentlicht.

Das Buch ist in drei Rubriken geglie-
dert: Theorie, Praxis und Forschung. 
In diesen drei Feldern nähert sich 
Sandner dem jeweiligen Gegenstand 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln: 
Der erste Beitrag in der Rubrik „The-

orie“ ist überschrieben: „Was ist 
Gruppenanalyse?“ Hier wird schon 
deutlich, dass für den Autor die Fra-
ge, was Gruppenanalyse sei, nicht mit 
dem Hinweis auf die Gruppenanalyse 
nach Foulkes beantwortet werden 
kann. Es geht vielmehr um die gan-
ze Breite der gruppenanalytischen 
Tradition, die mit Trigant Burrow be-
ginnt, in die beide Grundpositionen 
„gruppenanalytische Psychothera-
pie“ bei Foulkes und „Psychoanalyse 
in der Gruppe“ von Alexander Wolf 
modifiziert und weiterentwickelt 
wurde. Beide Autoren greifen ganz 
bestimmte Aspekte des Ansatzes 
von Burrow heraus: Foulkes den Er-
fahrungsbefund von Burrow, wonach 
sich in analytischen Gruppen sze-
nisch gemeinsame Konstellationen, 
Gruppenphänomene entwickeln, an 
denen alle Teilnehmer teilhaben. 
Alexander Wolf beschreibt die be-
sondere Bedeutung, die Burrow den 
Beiträgen und analytischen Fähigkei-
ten aller Gruppenmitglieder beimisst 
für die Klärung der Psychodynamik 
einzelner und den Vorgängen in der 
Gesamtgruppe.

Der Begründung der Gruppenanalyse 
durch Trigant Burrow ist der zweite 
Beitrag gewidmet. Dieser dürfte für 
den Leser von besonderer Bedeutung 
sein, weil Sandner umfangreiche Stu-
dien zur Genese der Gruppenanalyse 
durch Burrow durchgeführt hat. Der 
dritte Beitrag enthält eine differen-
zierte Darstellung des Ansatzes von 
Foulkes.
Im vierten Beitrag geht es um die 
Frage der Theoriebildung in der 
Gruppenanalyse generell, wie diese 

bislang „beschaffen“ ist und voran-
getrieben werden könnte. Im fünften 
Beitrag stellt Sandner seinen grup-
penanalytischen Ansatz dar unter der 
Überschrift „Modellüberlegung zur 
psychischen Dynamik in analytischen 
Gruppen“. Diese Modellüberlegung 
ist das Ergebnis einer umfangrei-
chen Monografie Sandners über 
„Psychodynamik in Kleingruppen“ 
von 1978, in der sowohl die sozial-
psychologische Tradition der Grup-
pendynamik (T-Gruppen) als auch 
der analytischen Gruppentheorie 
untersucht wird. Im sechsten Beitrag 
beleuchtet der Autor die Familie als 
Gruppe unter gruppendynamischem, 
insbesondere gruppenanalytischem 
Blickwinkel. Im siebten Kapitel setzt 
sich Sandner mit der gesamten grup-
penanalytischen Tradition ausein-
ander, die „Gruppe als Ganzes“ zu 
betrachten. Ausgangspunkt ist hier 
die analytische Theorie der Gruppe 
von Bion, die ja sowohl in der Grup-
penanalyse als auch in der Sozialpsy-
chologie eine große Bedeutung hat. 
Die Rubrik „Theorie der Gruppen-
analyse“ wird abgeschlossen durch 
den Beitrag „sozialpsychologische 
Anmerkungen zu Theorie und Praxis 
der Gruppenanalyse“. Hierbei stellt 
Sandner die Frage, in welche psycho-
logische Situation der Gruppenanaly-
tiker durch seine gruppenanalytische 
Behandlungstechnik die Teilnehmer 
der Gruppen bringt, wenn diese Si-
tuation gesehen wird auf dem Hin-
tergrund der sozialpsychologischen 
Untersuchungen von Kurt Lewin zum 
„Führungsstil in Gruppen“. In diesem 
Beitrag wird deutlich, dass das Ver-
halten der Gruppenteilnehmer stark 

von der spezifischen Behandlungs-
technik des Gruppenleiters abhängt, 
das heißt von seinem „Leitungsstil“.

Unter der Rubrik „Praxis“ sind zu-
nächst vier Arbeiten enthalten, in 
denen es um die Anwendung der 
Gruppenanalyse in unterschiedli-
chen Praxisfeldern geht: der Beitrag 
„Selbsterfahrung und Schulung 
psychosozialer Kompetenz in ana-
lytischen Gruppen“ beschäftigt sich 
mit der Frage, wie die psychosoziale 
Kompetenz für Interessenten, die 
nicht Gruppentherapeuten werden 
wollen, gerade durch analytische 
Gruppenarbeit gefördert werden 
kann. Der Beitrag „Psychodynamik 
in Arbeitsgruppen“ weist auf grup-
penanalytische Möglichkeiten hin für 
das psychologische Verständnis der 
Prozesse in Arbeitsgruppen generell. 
Von besonderem Interesse für Kolle-
gen, die in psychiatrischen Kliniken 
oder Praxen arbeiten, ist sicherlich 
der Beitrag „Die gemeinsame Be-
handlung von neurotischen und psy-
chotischen Patienten in analytischen 
Therapiegruppen“. Er beinhaltet die 
Erfahrungen und Befunde, die in 
dem international einzigartigen Mo-
dellprojekt mit zwölf vergleichbaren 
Zweijahresgruppen an der ehema-
ligen „Forschungsstelle für Psycho-
therapie und Psychopathologie in der 
Max-Planck-Gesellschaft“ unter der 
Leitung von Dieter Sandner gewon-
nen wurden. Fünf weitere Arbeiten 
in der Rubrik „Praxis“ sind der „In-
dikation und Kontraindikation für 
Gruppenanalyse“ gewidmet sowie 
insbesondere Fragen der gruppen-
analytischen Behandlungstechnik.
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Rezensionen für Sie gelesen ...

In der Rubrik „Forschung“ sind vier 
Beiträge enthalten, in denen die Er-
forschung des Geschehens in analy-
tischen Gruppen sowie die Entwick-
lung einer spezifischen psychoanaly-
tischen Methodologie für eine quali-
tative Erfassung dieses Geschehens 
differenziert dargelegt wird. Exem-
plifiziert wird der Forschungsansatz 
von Sandner schließlich anhand einer 
qualitativ-empirischen Fallstudie  ei-
ner Gruppe mit der Methode der von 
Sandner entwickelten „psychoanaly-
tisch-empirischen Hermeneutik“. 

Der Band wird abgerundet durch 
biografische Essays über Leben und 
Werk von vier Klassikern der Grup-
penanalyse: Trigant Burrow, Alex-
ander Wolf, S.H. Foulkes und Walter 
Schindler. 

Das Buch ist in erster Linie für Prak-
tiker der analytischen Gruppenpsy-
chotherapie geschrieben. Es ist aber 
nicht nur in den Rubriken „Theorie“ 
und „Praxis“, sondern auch in der 
Rubrik „Forschung“ praxisnah und 
allgemein verständlich. Von daher 
ist es sicherlich auch gut für Ausbil-
dungszwecke geeignet sowie für In-
teressenten, die sich für psychodyna-
mische Zusammenhänge in Gruppen 
generell interessieren (d.h. für eine 
analytische Sozialpsychologie der 
Gruppe!). Besonders leserfreundlich 
sind die Zusammenfassungen zu Be-
ginn jedes Kapitels anhand derer der 
Leser sich rasch informieren kann, 
was ihn erwartet und ob das seinem 
aktuellen Frageinteresse entspricht. 
Hilfreich ist hierbei auch das dem 
Buch beigefügte differenzierte Stich-
wortverzeichnis. ■

Gitta Jacob, Laura Seebauer (Hrsg.) 
Fallbuch Schematherapie
2013, Beltz
272 Seiten
ISBN 978-3-621-28083-9
34,95  €

Rezensiert von
Maja Koutsandreou

Die Schematherapie hat sich in den 
letzten Jahren als eines der erfolg-
reichsten Verfahren der „dritten Wel-
le“ der VT etabliert. Mit dem „Fall-
buch Schematherapie“ (das aufgrund 
der Fokussierung auf die Modus-
arbeit eigentlich „Fallbuch Modus-
therapie“ heißen müsste) erscheint 
nun erstmals eine Zusammenstellung 
realer Fallgeschichten von erfahrenen 
Schematherapeuten. 

Die auf je sieben bis zehn Seiten 
recht knapp gehaltenen Fälle sind 
nach dem gleichen Muster aufge-
baut, was einen schnellen Überblick 
erlaubt. Nach einer Beschreibung 
des Erstkontakts sowie des biografi-
schen Hintergrunds wird das Modus-
Modell vorgestellt, dann folgt die 

Behandlung mit Schwerpunkten und 
Schwierigkeiten sowie zum Schluss 
eine Einschätzung des Behandlungs-
ergebnisses. Jede Fallgeschichte 
enthält zudem kurze Transkripte mit 
Ausschnitten aus der Therapie.

Die 29 vorgestellten Fälle illustrieren 
die Bandbreite der Einsatzmöglich-
keiten der Schematherapie. Sie um-
fassen sowohl „reine“ Achse I- (z.B. 
soziale Phobie, Schmerzstörung) wie 
auch Achse II-Störungen (abhängige 
Persönlichkeitsstörung). In den meis-
ten Fällen liegen jedoch in der Praxis 
wesentlich häufiger anzutreffende 
Ko- und Multimorbiditäten vor (z.B. 
Narzisstische Persönlichkeitsstörung 
mit Borderline, Binge Eating, Adipo-
sitas und Depression).

Die Fallgeschichten sind durchweg 
interessant zu lesen, realitätsnah 
und plausibel. Es ist ermutigend, 
dass selbst in schwierigen Fällen 
(Multimorbiditäten, Chronifizierung, 
erfolglose Vorbehandlungen) häufig 
beachtliche Erfolge erzielt wurden. 
Jedoch werden auch Grenzen der 
Behandlung aufgezeigt. Auch sub-
optimale Therapieverläufe, z.B. mit 
frühem Therapieabbruch, werden 
beschrieben. Stellenweise wäre eine 
ausführlichere Reflexion der aufge-
tretenen Schwierigkeiten, insbeson-
dere mit Überlegungen, was aus the-
rapeutischer Sicht hätte besser laufen 
können, wünschenswert gewesen. So 
wirkt es manchmal, als würden Miss-
erfolge hauptsächlich auf die Bewäl-
tigungsmodi der Klienten attribuiert, 
ohne dass eine (selbst-)kritische 
Auseinandersetzung beispielsweise 
mit eigenen Schwächen in der Be-
ziehungsgestaltung, unrealistischen 
Zielsetzungen o.ä. stattfindet.

Auch ist die Darstellung der Ver-
knüpfung von Schematherapie mit 
anderen (zumeist verhaltens-)thera-
peutischen Techniken sehr knapp ge-
halten. Ausführlichere Informationen 
hätten noch zum Praxiswert des Bu-
ches beigetragen. An diesen Stellen 
ist die Seitenbegrenzung der Fälle 
klar von Nachteil. 

Hilfreich für die praktische Arbeit 
sind vor allem die Transkripte, die das 
Vorgehen an zentralen Stellen des 
Prozesses illustrieren und so konkre-
te Anregungen und Beispiele für den 
Einsatz schematherapeutischer Tech-
niken geben. 

Die fallspezifischen Modus-Modelle 
sind insbesondere für Schemathe-
rapie-Anfänger nützlich, da die Ein-
ordnung der Symptomatik in Bewäl-
tigungs-, Eltern- oder Kindmodi an-
fangs eine Herausforderung darstellt. 
Die Modus-Modelle bilden hier über 
praktische Beispiele eine gute Orien-
tierungshilfe.

Fazit: Das „Fallbuch Schemathe-
rapie“ stellt für Interessierte und 
Therapeuten, die seit kurzem sche-
matherapeutisch arbeiten und sich 
eine Vorstellung verschaffen möch-
ten, wie Schematherapie in konkre-
ten Einzelfällen ablaufen kann, eine 
gute Ressource dar. Auch erfahrene 
Schematherapeuten finden sicherlich 
nützliche Anregungen und Ideen für 
die eigene Arbeit, werden sich aber 
vermutlich stellenweise mehr Tiefe 
wünschen.  ■
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Verbandsintern

von links nach rechts:
Dr. Enno Maaß (Kooptiertes Vor-
standsmitglied), Dr. Peter Schuster 
(Vorsitzender der Delegiertenver-
sammlung), Michael Ruh (Stellv. Vor-
sitzender der Delegiertenversamm-
lung), Gebhard Hentschel (Stellv. 
Bundesvorsitzender), Sabine Schäfer 
(Stellv. Bundesvorsitzende), Barbara 
Lubisch (Bundesvorsitzende), Dieter 
Best (Stellv. Bundesvorsitzender), 
Kerstin Sude (Stellv. Bundesvorsit-
zende)

In eigener Sache

Am 8. November 2013 hat die Dele-
giertenversammlung der Deutschen 
Psychotherapeutenvereinigung in 
Berlin ihren Bundesvorstand für die 
nächsten drei Jahre gewählt: 

Barbara Lubisch wird unseren Ver-
band anführen. Der bisherige Vor-
sitzende, Dieter Best, stand für den 
Bundesvorsitz nach sechs Jahren in 

Die Delegiertenversammlung der DPtV 
wählt neuen Vorstand

diesem Amt nicht mehr zur Verfü-
gung. Als Stellvertreter für den Bun-
desvorstand der DPtV wurden Dieter 
Best, Gebhard Hentschel, Sabine 
Schäfer und Kerstin Sude gewählt. 
Gleichzeitig wurde Dr. Enno Maaß 
aus Wittmund in den Bundesvorstand 
kooptiert.

Ganz herzlich danken wir Hans-Jo-
chen Weidhaas, der die Verankerung 
der Psychotherapie im Gesundheits-
wesen sowie die Entwicklung der 
DPtV über viele Jahre entscheidend 
geprägt hat. Auch er stand für ei-
ne Wahl nicht mehr zur Verfügung, 
bleibt uns aber in seinem weiteren 
Wirken in verschiedenen Gremien 
verbunden.

Wir beglückwünschen auch die neu 
gewählten Vorsitzenden der Dele-
giertenversammlung: Dr. Peter Schus-
ter und seinen Stellvertreter Michael 
Ruh.

Verbindliche Kontinuität und stetiger 
Wandel, verbunden mit der Unter-
stützung neuer Mitglieder ermög-
lichten den Erfolg der DPtV in den 
vergangenen Jahren. Wir bedanken 
uns für das Vertrauen und freuen uns 
auf weitere erfolgreiche gemeinsame 
Jahre.

„Ich arbeite für Ihr Leben gern.“  
und „Wir sprechen gern mit Ihnen!“

Inspiriert von der aktuellen Kampagne der Ärzteschaft haben wir vor einiger 
Zeit mit einer eigenen Plakataktion auf die Arbeit der niedergelassenen Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten hingewiesen. 
Das Ergebnis dieser Arbeit können Sie auf unserer Homepage www.dptv.de 
downloaden, ausdrucken und in der Praxis aushängen. Rückmeldungen und 
Anregungen hierzu sind uns willkommen.

Die Delegierten der DPtV am 8. November 2013 vor den Werbefahnen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung am Eingang der KBV. Stellvertretend für 
die Psychotherapeuten in dieser Kampagne wird hier unser Kollege Hartmut 
Uhl abgebildet.

Wir sprechen gern 
mit Ihnen. 

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

www.dptv.de · www.psychotherapeutenliste.de

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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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

Wir sprechen
gern mit Ihnen!

Psychotherapie
hilft!

In Deutschland behandeln
20.000 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

in ihren Praxen
psychische Erkrankungen!

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

www.dptv.de · www.psychotherapeutenliste.de
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Verbandsintern

Adressen DPtV

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Geschäftsführer Carsten Frege
Mo u. Mi 9.00 – 15.00 Uhr
Di, Do, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
bgst@dptv.de

Bundesvorstand
Bundesvorsitzende
Barbara Lubisch
Schmiedstraße 1
52062 Aachen
Telefon 0241 4011539
BarbaraLubisch@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende

Dieter Best
Postfach 140116
67021 Ludwigshafen
DieterBest@dptv.de 

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

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

Kerstin Sude
Isestraße 41
20144 Hamburg
Telefon 040 46776086
KerstinSude@dptv.de

Kooptiertes Vorstandsmitglied
Dr. Enno E. Maaß
Klusforder Straße 3
26409 Wittmund
Telefon 04462 6725
EnnoMaass@dptv.de

Ansprechpartner/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 94016973
Mo, Mi u. Do 13.00 – 16.00 Uhr
Gs-bw@dptv.de
DrAlessandroCavicchioli@dptv.de

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

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

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

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

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

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

Vorstand der Delegierte nversammlung
Dr. Peter Schuster (Vorsitzender)
Michael Ruh (Stellv. Vorsitzender)
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Hessen
Else Döring
Am Weißen Stein 11
60431 Frankfurt
Telefon 069 515351
elsedoering@t-online.de

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

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

Niedersachsen 
Matthias Engelhardt
Peinerstraße 4
30519 Hannover 
Telefon 0511 8765816
Do 9.45 – 10.15 Uhr

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

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

Westfalen-Lippe 
Angelika Enzian
Bahnhofstraße 18
32102 Paderborn
Telefon 05251 8728481
Mo – Fr 12.30 – 13.00 Uhr
a.enzian@t-online.de 

Geschäftsstelle Westfalen-Lippe
Dr. Inez Freund-Braier
Bahnhofstraße 6
58642 Iserlohn
Telefon 02374 9247414

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

Saarland 
Fritjof Schneider
Narzissenstraße 11
66119 Saarbrücken
Telefon 0681 5847815
FritjofPSY@yahoo.de

Sachsen 
Dr. Peter Schuster
Alaunstraße 71B
01099 Dresden
Telefon 0351 3125005
schuster@dpap.de

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

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

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

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

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

rund 9.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Kleinanzeigen

Stellenangebote

Verschiedenes

Sie wollen Ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) aufbauen, ak-
tualisieren oder zertifizieren lassen? 
Sie möchten Ihre Praxisorganisation 
verbessern? Ich biete Ihnen hierzu in-
dividuelle Unterstützung/Beratung 
an. Kompetent, flexibel, vertrauensvoll. 
50% der Beratungskosten zum Auf-
bau des QMS können als Zuschuss 
über das Bundesministerium für Wirt-
schaft zurückerstattet werden. Bei 
der Antragstellung bin ich gerne be-
hilflich. Die Bezuschussung ist befristet. 
Clemens Thamm 
Telefon 040 88128615 
qms@clemens-thamm.de

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

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

E-Mail ju_bender@t-online.de

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

Raum Süddeutschland: Approbierter 
Kollege (mind. 40 J.) für Praxismitar-
beit im Rahmen von Jobsharing in gut 
ausgelasteter Praxis mit KV-Zulassung 
gesucht. 
Chiffre PA20130401

Praxisabgabe

Psychol. Psychotherapeutische Praxis in 
56564 Neuwied zum 1.4.2014 abzu-
geben, KV-Zulassung vorhanden.

Telefon Praxis 02631 31525

Praxisvermietung

Anzeigenschluss 
für Heft 1.2014: 17. März 2014

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige in 
Psychotherapie Aktuell.

Recklinghausen: Langjährige psy-
chotherapeutische Praxisgemeinschaft 
(VT. w + m) sucht zum 01.07.2014 zur 
Festanstellung in Vollzeit eine appro-
bierte Kollegin (PP m. Fachkunde VT) 
zur Verstärkung unseres Praxisteams. 
Die sozialversicherungspflichtige An-
stellung wird angemessen nach TVöD 
vergütet. 
Wir erbitten eine aussagekräftige 
Bewerbung an 
VT-Praxis-RE@gmx.de

 
Kleinanzeigenpreise 

2014

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm

Die Regierung von Mittelfranken sucht zum nächst- 
möglichen Zeitpunkt einen

betrieblichen Psychologen/  
Psychotherapeuten (m/w)
im Rahmen einer Beauftragung auf 
Honorarbasis.

Ihre Aufgaben umfassen die Beratung unserer Mitarbeiter/-innen bei 
psychischen und psychosozialen Problemen und die Erörterung von 
Lösungsmöglichkeiten. Die Durchführung von Therapien gehört nicht 
zum Aufgabenumfang.

Die Regierung von Mittelfranken ist die zentrale staatliche Verwal-
tungsbehörde im Regierungsbezirk Mittelfranken mit ca. 700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsfeldern, 
schwerpunktmäßig an den Standorten Ansbach, Nürnberg und Zirndorf. 

Wir erwarten ein abgeschlossenes einschlägiges Universitätsstudium 
und Erfahrungen im Bereich der betriebspsychologischen Betreuung. 
Qualifizierungen in diesem Bereich sind wünschenswert.

Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Auskünfte erteilen: 
fachlich: Frau Dr. Schärtel, Tel. 0911/928-2503, 
vertragsrechtlich: Herr Münchow, Tel. 0981/53-1204.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis spätestens 20.01.2014 
per E-Mail an Personalstelle@reg-mfr.bayern.de oder per Post an 
die Regierung von Mittelfranken s Sachgebiet Z 2 s Postfach 
606 s 91511 Ansbach. Bitte reichen Sie ausschließlich Kopien ein, 
da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann.

Jobsharing

Voll ausgelastete Psychotherapiepraxis 
in Pforzheim ab sofort abzugeben.
 
Telefon 0151 21277616

Frankfurt am Main/Stadtteil Born-
heim Biete schönen, hellen 30 qm 
großen Behandlungsraum in mei-
ner Physiotherapiepraxis für ein(e) 
Psychotherapeut(in) zum 1.1.2014.
Telefon 069 454040

Psychotherapeutische Praxis in Ham-
burg/Uhlenhorst in verkehrsgünstiger 
Lage zu vermieten. 2 Räume à 13 qm, 
einfach, ruhig, im Grünen. 
Telefon ab 8. Jan. 2014: 040 222175

Heller, freundlicher Raum (15 qm) in 
zugelassener psychotherap. Praxis 
in Bad Vilbel Mitte. 

Kontakt: info@krenz-psychotherapie.de

Wiesbaden: ab 2014 Praxisraum in 
psychotherapeutischer Praxengemein-
schaft zu vermieten. 
Nähere Auskünfte unter 0611 5990165 
oder 
gabrieleklein@online.de

Psychol. Psychotherapeut/in, gerne 
TP, zur Festanstellung in Teilzeit, für 
Neugründung im Oberbergischen/
Gummersbach oder/und für langjäh-
rige Praxis im Rhein-Sieg-Kreis/Sieg-
burg gesucht. Aussagefähige Bewer-
bung bitte an gisela@kosgalwies.de
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Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 17. April 2014.

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 hier.

Artikel gesucht?

Die Jahresinhaltsverzeichnisse 2009 
bis 2013 sowie die Jahrgänge 2009 
und 2012 der Psychotherapie Aktuell 
stehen unter www.dptv.de zum  
Download bereit.

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



DPtV

Wir wünschen
unseren Leserinnen und Lesern
erholsame Feiertage
und ein gesundes neues Jahr.
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