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Editorial

Deutschland ist ein Einwanderungs-
land. Mehrere Millionen von Bürgern 
besitzen einen Migrationshinter-
grund – Deutschland ist ein multikul-
turelles Land. Viele Menschen leben 
in dritter und vierter Generation in 
Deutschland, dennoch spielen die 
Wurzeln eines Menschen und der 
kulturelle Hintergrund weiterhin eine 
wichtige Rolle – spürbar auch in un-
serem psychotherapeutischen Alltag. 
Darauf gilt es, eingestellt zu sein. Ha-
ben wir das notwendige Wissen und 
ein Gespür  für diese feinen Unter-
schiede beispielsweise in der vielfäl-
tigen Lebenshaltung und -führung? 
Können wir migrierte Patienten aus-
reichend mit ihrem kulturellen Hin-
tergrund, ihren Unterschieden und 
Konflikten verstehen? Dolmetscher 
können hilfreiche Übersetzungsarbeit 
leisten. Darüber hinaus müssen aber 
auch die in der Herkunftskultur ver-
wurzelten inneren emotionalen und 
moralischen Werte Beachtung fin-
den. Wo berühren andersartige Werte 
unsere eigenen Wertvorstellungen? 
Akzeptanz ist hier gefragt, denn die 
eigene Freiheit ist auch immer die 
Freiheit des anderen.

Doch ist für uns Psychotherapeuten 
nicht nur in der Begegnung des ande-
ren Toleranz, Akzeptanz, Verstehen, 
Übersetzen und Kompromissbildung 
gefragt. 
Insbesondere bei der anstehenden 
Ausbildungsreform und dem erfor-
derlichen Bürokratieabbau im GKV-
System bedarf es einer größeren Frei-

heit, beides Themen, deren Diskus-
sionsprozess wir immer wieder hier 
vorstellen, die es abzustimmen gilt 
und deren unterschiedliche Stand-
punkte teilweise heftige emotio- 
nale Reaktionen hervorrufen. Auch 
die Modelle der DPtV werden in 
diesem Prozess sicherlich noch wei-
tere Änderungsstufen durchwandern 
dürfen. In zahlreichen Diskussions-
prozessen ist deutlich geworden: ein 
Richtig oder Falsch kann es hier nicht 
geben. Standpunkte müssen der 
Sachlage angepasst, Verbesserungen 
sollten erzielt werden, und letztlich 
ist ein größtmöglicher Kompromiss 
zeitnah zu finden!

Erfreulicherweise werden diese bei-
den für uns sehr bedeutsamen The-
men nun auch von der neuen Bun-
desregierung aufgegriffen und finden 
sich im Koalitionsvertrag wieder. So 
viel Aufmerksamkeit für die Belange 
psychisch erkrankter Menschen gab 
es in der Vergangenheit in politischen 
Grundsatzpapieren wenig. Wir haben 
diese von der Politik nun besonders 
in den Fokus gestellten Erfordernis-
se noch einmal in mehreren Artikeln 
vertieft. Uns ist viel daran gelegen, 
dass diese notwendigen, größtenteils 
gesetzlichen Änderungen die realen 
Missstände des psychotherapeuti-
schen Heilberufes aufgreifen und 
deutlich verbessern. Und die neuen 
Regelungen sollten nun endlich den 
in unserer Profession zugrunde lie-
genden hohen Qualitätsstandards 
Rechnung tragen. 

Doch es gibt noch weitaus mehr 
aufschlussreiche Beiträge in dieser 
Ausgabe der Psychotherapie Aktuell 
zu lesen: Beispielsweise bieten wir 
Wissenswertes zur Praxisweitergabe, 
Praxismitarbeit und Aufrechterhal-
tung des Leistungsumfangs an, denn 
auch zu diesen Themen erreichen 
uns viele Anfragen. Und nicht zuletzt 
wird für die Gruppe der Angestellten 
ein Zukunftsszenario über notwendi-
ge Tarif- und Statusentwicklungen in 
den Beschäftigungsverhältnissen von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und  Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten gezeichnet.

Gratulieren wollen wir an dieser 
Stelle Dr. Andreas Gassen als  neu-
em Vorstandsvorsitzenden der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung. Er 
folgt im Amt Dr. Andreas Köhler, der 
aus gesundheitlichen Gründen aus-
geschieden ist. Beiden alles Gute für 
die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und eine gute Zeit.

Herzlichst
Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV

Liebe Leserinnen und Leser,
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Gesundheitspolitik Entbürokratisierung schafft Behandlungskapazitäten

Die Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) setzt sich seit vielen 
Jahren für notwendige Reformen 
in der ambulanten Psychotherapie 
ein. Im November 2013 wurde das 
„Modell einer gestuften ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung“ 
vorgelegt, das flexible, auf den Ein-
zelfall zugeschnittene psychothera-
peutische Maßnahmen vorschlägt, 
die zusätzlich oder anstatt einer Psy-
chotherapie nach der derzeit gülti-
gen Psychotherapie-Richtlinie (PT-R) 
durchgeführt werden können. 

Die Regelungen der Richtlinienpsy-
chotherapie haben sich seit Einfüh-
rung der Psychotherapie als Kran-
kenkassenleistung 1967 nur wenig 
verändert. Dagegen hat sich die 
Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
der Psychotherapie erheblich weiter-
entwickelt. 1967 hatte man mit der 
Psychotherapie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung noch keinerlei 
Erfahrung. Psychotherapie war da-
mals ärztlich und psychoanalytisch 
geprägt, erst 1972 konnten auch 
Diplom-Psychologen mit analytischer 
Ausbildung im Delegationsverfahren 
teilnehmen, 1987 wurde dieses auf 
Verhaltenstherapeuten erweitert. 
1999 haben sich mit dem Psycho-
therapeutengesetz hochwertige, 
bundesweit einheitliche Ausbildungs-
standards für den eigenständigen 
Heilberuf des Psychotherapeuten ge-
setzlich etabliert. Die Staatsprüfung 
mit Erteilung der Approbation für 

Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, die Berufsordnungen 
und geregelte Fortbildungspflichten 
sichern seitdem die Qualität der Be-
handlung durch diese neuen Heilbe-
rufe nachhaltig.

Ein wesentlicher Bestandteil der 
historischen Regelungen zur Richt-
linienpsychotherapie ist das soge-
nannte Gutachterverfahren (GAV). 
Dieses Verfahren zur Begutachtung 
jeder einzelnen Psychotherapie war 
bei Einführung Teil einer politischen 
Einigung zwischen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung und den 
Krankenkassen zur Etablierung der 
psychoanalytischen Therapien in das 
System der gesetzlichen Kranken-
versorgung. Das Gutachterverfahren 
sollte aufgrund des Fehlens ausrei-
chender und klar definierter Ausbil-

dungsstrukturen für Psychotherapeu-
ten der Qualitätssicherung dienen.

47 Jahre später ist die Situation 
neu zu bewerten. Aufgrund hoher 
psychotherapeutischer Ausbildungs-
standards, relevanter Erkenntnisse 
aus Praxis, Versorgungsforschung 
und Modellprojekten zur Qualitäts-
sicherung müssen die Psychothe-
rapie-Richtlinien auf den aktuellen 
Stand für die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen angepasst wer-
den. 

Dabei ist es wichtig, die aktuell an 
unterschiedlichen Stellen gesetzlich 
gestellten Anforderungen an die 
Qualitätssicherung der Behandlung 
miteinander zu verzahnen, um Re-
dundanzen und den damit verbunde-
nen Bürokratieaufwand zukünftig so 
gering wie möglich zu halten.

Im Folgenden wird die Angemes-
senheit und Praxistauglichkeit des 
Gutachterverfahrens in der Richtlini-
enpsychotherapie betrachtet.

Das bürokratielastige Gut-
achterverfahren blockiert 
Behandlungszeit und verur-
sacht Kosten

Neben den alltäglichen Bürotätig-
keiten und therapiebegleitenden 
Dokumentationspflichten wird ein 
beträchtlicher Teil möglicher Behand-
lungszeit durch das derzeitige Gut-
achterverfahren absorbiert. 

Wird in den probatorischen Sitzungen 
die Notwendigkeit und Zweckmäßig-
keit einer ambulanten Psychothera-
pie festgestellt, folgt das Antragsver-
fahren. Erfahrene Kollegen können 
nach der derzeitigen Regelung eine 
Kurzzeittherapie bis zu 25 Sitzungen 
mit dem ergänzenden konsiliarisch 
eingeholten somatischen Befundbe-
richt beantragen. 

Ungefähr die Hälfte aller Patienten 
benötigt eine über die Kurzzeitthe-
rapie hinausgehende Psychotherapie, 
da sie z.B. schwerer oder chronisch 
erkrankt oder bereits länger arbeits-
unfähig ist. In diesen Fällen ist dem 
Erst-, Umwandlungs- oder Verlänge-
rungsantrag an die Krankenkasse ein 
Bericht an den Gutachter beizufügen. 
Der Bericht soll Angaben zu Sympto-

Sabine Schäfer

Entbürokratisierung schafft 
Behandlungskapazitäten
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Modell einer gestuften ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 
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GesundheitspolitikEntbürokratisierung schafft Behandlungskapazitäten

matik, Lebensgeschichte, Therapie-
planung, Prognose etc. enthalten und 
ca. drei bis vier Seiten umfassen. Bei 
weiteren Verlängerungsanträgen, je 
nach Therapieverfahren recht klein-
schrittig (in der Verhaltenstherapie 
z.B. nach 15 bzw. 20 Sitzungen), sind 
erneut Berichte zu verfassen und dem 
Gutachter zur Prüfung vorzulegen.

80% der Psychotherapeuten
schreiben ca. 30 Berichte pro Jahr!
Verhaltenstherapeuten und Tiefen-
psychologisch fundierte Psychothera-
peuten stellen im System der gesetz-
lichen Krankenkassen ca. 80% aller 
Vertragspsychotherapeuten, ca. 20% 
die psychoanalytisch ausgebildeten 
Psychotherapeuten.
Verhaltenstherapeuten erstellen im 
Jahr in einer ausgelasteten Praxis für 
ihre Patienten rund 26 Berichte, Tie-
fenpsychologisch fundierte Psycho-
therapeuten 31 und Psychoanalytiker 
mit ca. 15,5 Berichten nur die Hälfte. 
Im Schnitt werden mit einem Bericht 
in der Verhaltenstherapie 20 Sitzun-
gen bewilligt, in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie 25 
und in der analytischen Psychothera-
pie 100 Sitzungen (Tabelle 1).

Für die Krankenkassen sind die an-
fallenden Kosten für dieses Verfahren 
nicht unerheblich: die Kosten des 
Gutachter- und Genehmigungsver-
fahrens betragen im Verhältnis zu 
den entsprechenden Behandlungs-
kosten in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie und 
Verhaltenstherapie ca. 5 bis 10%, 
während dieser Anteil bei der analy-
tischen Psychotherapie nur ungefähr 
2% ausmacht. Zum Vergleich: in den 
somatisch-medizinischen Bereichen 
liegen die Kosten für Wirtschaftlich-
keitsprüfung und Qualitätssicherung 
bei etwa 0,25% (!) (Köhlke, 2000).

Ein Bericht an den Gutachter 
benötigt in der Regel mindestens 
drei bis vier, oft auch mehr als 
fünf Stunden – ca. 120 mögliche 
Behandlungsstunden im Jahr 
pro Psychotherapeut/in gehen 
verloren.
Für einen „Bericht an den Gutachter“ 
für eine Langzeittherapie, der in der 
Regel drei bis vier Seiten umfasst, 
erhalten Psychotherapeuten jeweils 
53,38 € (Umsatz). Angesetzt werden 
hierfür laut Gebührenordnung 60 Mi-
nuten Arbeitszeit. Der reale Zeitauf-

wand für diesen Bericht liegt für die 
Psychotherapeuten allerdings in der 
Regel deutlich höher: sie benötigen 
drei bis über fünf Stunden! Gerade 
Praxen mit einem hohen Anteil an 
Langzeittherapien und damit meist 
schwer erkrankten Patienten, werden 
überproportional von diesem Be-
richtsaufwand belastet (Abbildung 2).

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie 
von Sievers (Sievers, 2012) bestäti-
gen und replizieren diejenigen der 
umfangreichen Untersuchung von 
Köhlke. Auch die Onlinebefragung 
der DPtV in 2013 zur Berufszufrie-
denheit stellt eine deutliche Unzu-
friedenheit der Psychotherapeuten 
mit dem Verhältnis von Verwaltungs-
arbeit (Dokumentation/Leistungsab-
rechnung/Anträge) und ihrer originä-
ren psychotherapeutischen Tätigkeit 
fest: Über 60% der Niedergelassenen 
äußern sich unzufrieden in diesem 
Punkt (Rabe-Menssen, Hild-Steime-
cke, 2013).

Bei den Fragen nach Belastungsfak-
toren im Praxisalltag sticht das Gut-
achterverfahren besonders hervor: 

80% der niedergelassenen Psycho-
therapeuten fühlen sich dadurch be-
lastet. Zweitgrößter Belastungsfaktor 
nach dem Gutachterverfahren sind 
Anfragen von Patienten, die auf-
grund hoher Praxisauslastung nicht 
mehr aufgenommen werden können. 
Erst danach(!) rangieren im Belas-
tungserleben von 42% der Nieder-
gelassenen die Anforderungen des 
Qualitätsmanagement und Anfragen 
von Krankenkassen/MDKs und Ren-
tenversicherungen.

Auch eine Untersuchung der KV 
Westfalen-Lippe Dortmund in 2006, 
die eine Standard-Kosten-Messung 
der bürokratischen Belastungen von 
Vertragsärzten bei den vorgegebenen 
Informationspflichten fokussierte, 
führte zu dem Ergebnis: „… dass die 
Verordnung der stationären Kranken-
hausbehandlung (4,4 Mio. €) und der 
häuslichen Krankenpflege (2,6 Mio. €) 
sowie die Beantragung einer Lang-
zeittherapie (3,8 Mio. €) zu den kos-
tenintensivsten Regelungen zählen. 
Hier könnte zunächst über Verfah-
rensvereinfachungen nachgedacht 
werden.“ (Abbildung 3, Seite 6)
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Anzahl der Berichte pro Jahr für eine vollausgelastete Praxis 
(Exemplarische Berechnung aus Hessen von Michael Ruh) 
(Einzeltherapie – Erwachsene) 

Anzahl Therapiestunden/Jahr  1548 

abzüglich gutachterbefreite Kurzzeittherapie bei VT -66,67% 516 

abzüglich gutachterbefreite Kurzzeittherapie bei TP -50,00% 774 

analytische Psychotherapie  1548 

Anzahl Berichte/Jahr 
Sitzungen 
/Bericht 

Anzahl 
/Berichte 

VT 20 25,8 

TP 25 30,96 

AP 100 15,48 

Tabelle 1 

34,0%

22,0%

44,0%

1,0%
3,1%

32,7%
34,7%

28,6%

1,3%

19,0%

29,1%
31,6%

19,0%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

bis 1 Std. 1 - 2 Std. 3 - 4 Std. 4 - 5 Std. über 5 Std.

AP/TP TP VT

 

Abbildung 2. Zeitaufwand ‚Anträge‘ 
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Doch auch diese vor acht Jahren ge-
troffene Feststellung führte bislang 
zu keiner Erleichterung beim Gut-
achterverfahren, das noch im We-
sentlichen so existiert, wie bei seiner 
Einführung 1967. 

Veränderungs- und Entbüro-
kratisierungsvorschläge zum 
Gutachterverfahren

Die einheitliche Ausbildung mit staat-
licher Approbationsprüfung sichert 
auf hohem Niveau die Strukturqua-
lität der psychotherapeutischen Be-
handlungen. Berufsordnungen der 
Psychotherapeutenkammern setzen 
darüber hinaus hohe Maßstäbe an 
die Qualität der psychotherapeuti-
schen Behandlung. Dies betrifft z.B. 
Diagnostik, Anamnese, interdiszip-
linäre Bewertung externer Befunde, 
differenzierte Indikationsstellung und 
Behandlungsplanung unter Beach-
tung der individuellen Behandlungs-
ziele gleichermaßen und setzt damit 
hohe Qualitätsstandards (Prozess-
qualität). Auch die Dokumentation 
der Behandlung, eine kontinuierliche 
Fortbildungspflicht und ein Quali-
tätsmanagement zur Struktur-, Pro-

zess- und Ergebnisqualität werden 
seitens der Berufsordnung und der 
Regelungen im Vertragsarztsystem 
verbindlich gefordert.

Die hohe Qualität psychotherapeuti-
scher Behandlungen im Vertragssys-
tem der Krankenkassen ist belegt. So 
dokumentiert unter anderem die Ver-
sorgungsstudie der Techniker Kran-
kenkasse hervorragende Ergebnisse 
zur ambulanten Psychotherapie: „An 
dem Modellvorhaben der TK nahmen 
von 2005 bis 2009 knapp 400 Psy-
chotherapeuten sowie 1.708 Patien-
ten teil. Die Hälfte der teilnehmenden 
Psychotherapeuten behandelten ihre 
Patienten nach Einsatz des herkömm-
lichen Gutachterverfahrens, die ande-
re Hälfte durfte darauf verzichten. Zu 
verschiedenen Zeitpunkten vor, wäh-
rend, am Ende und ein Jahr nach der 
Behandlung wurden Patienten und 
Therapeuten um ihre Einschätzung 
der Ergebnisqualität gebeten. Trotz 
der unterschiedlichen Bewilligungs-
praxis in beiden Gruppen konnten 
keine signifikanten Qualitätsunter-
schiede festgestellt werden.“ (Pres-
semitteilung der Techniker Kran-
kenkasse 2011). Die hohen bis sehr 
hohen Effektstärken der psychothe-

rapeutischen Behandlungen zeigten 
sich dabei in gleicher Höhe, trotz des 
Einsatzes unterschiedlicher Qualitäts-
sicherungsinstrumente (Wittmann, 
Steffanowski, 2011). Bedeutsam ist 
hier, dass auch die vom Gutachter-
verfahren befreiten Kurzzeittherapi-
en der Kontrollgruppe im derzeitigen 
kassenrechtlichen Regelsystem in die 
Untersuchung bei gleichen Effekt-
stärken eingingen.

Dies belegt, dass die Qualität der psy-
chotherapeutischen Behandlung, un-
abhängig von engmaschigen Berich-
ten an Gutachter, durch die hohen 
Ausbildungs- und Qualitätsstandards 
bereits grundständig gesichert ist. 

Das Modell der DPtV 
zum Antragsverfahren

Folgende Eckpunkte sind bei der 
Reform des GAV wesentlich:
– Richtlinienpsychotherapie soll 

weiterhin antrags- und genehmi-
gungspflichtig bleiben. Die Geneh-
migungspflicht ist die Grundlage 
für den Wegfall der rückwirken-
den Wirtschaftlichkeitsprüfung 
und für den Geltungsbereich der 

BSG-Rechtsprechung zur noch 
rechtskonformen Vergütung dieser 
streng zeitgebundenen Leistun-
gen. Tragend für diese Rechtspre-
chung zur Vergütung zeitgebun-
dener und genehmigungspflichti-
ger Leistungen ist, dass es einen 
Genehmigungsvorbehalt gibt. 
Ein Leistungsbescheid vor Beginn 
der Psychotherapie sichert den 
Schutz der BSG-Rechtsprechung. 
Allerdings muss hierfür nicht das 
jetzige Gutachterverfahren auf-
rechterhalten werden. Es könnte 
durch andere Mechanismen er-
setzt werden. Um den Schutz der 
Rechtsprechung zur Vergütung 
beizubehalten, ist es ausreichend, 
wenn die Krankenkassen in Zwei-
felsfällen die Möglichkeit hätten, 
einen externen Gutachter (das 
könnte auch weiterhin ein PT-R-
Gutachter sein) einzuschalten.

– Das Modell soll den anderen be-
reits rechtlich verankerten quali-
tätssichernden Maßnahmen Rech-
nung tragen, z.B. denen im System 
der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und des SGB V. 

– Sollte in dem reformierten An-
tragsverfahren ein Bericht an ei-
nen Gutachter benötigt werden, 
sollte der Aufwand deutlich ver-
ringert und auf das Wesentliche 
beschränkt sein.

– Alle Richtlinienverfahren sollen 
aufgrund ihrer Indikationsbreite 
weiterhin für alle wesentlichen 
krankheitswertigen psychischen 
Störungen gleichberechtigt im 
System der Psychotherapie-Richt-
linien nebeneinander stehen.
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Abbildung 3. Quelle: Bericht Standard-Kosten-Messung der bürokratischen Belastungen von Vertragsärzten im Bereich 
der KV Westfalen-Lippe Dortmund, 2006. 
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– Die Psychotherapeuten sollen im 
Sinne einer angemessenen und 
am Einzelfall des Patienten ori-
entierten Behandlung mehr Frei-
heitsgrade bei der Zuteilung von 
Behandlungskapazitäten bekom-
men.

DPtV-Vorschlag zum modifi-
zierten Antragsverfahren

Einführung einer Stichproben-
regelung
In unserem Modell (Abbildung 4) 
ist wie bisher nach maximal fünf 
bzw. acht probatorischen Sitzungen 

ein Antrag auf eine Psychotherapie 
bei der Krankenkasse zu stellen. Die 
Notwendigkeit der Behandlung wird 
durch die vom Psychotherapeuten 
gestellten ICD-10-Diagnosen im Rah-
men der Indikationsstellung festge-
stellt. Dafür ergänzend notwendige 
körperliche Befunde werden dem 
Psychotherapeuten in einem übli-
chen Bericht von den mitbehandeln-
den Haus- oder Fachärzten mitgeteilt. 
Weiterhin sind die ersten 25 Sitzun-
gen generell von einer Berichtspflicht 
befreit. Sollte eine Behandlung wei-
tere Sitzungen benötigen, wird vor-
geschlagen, auf einen regelhaften 
Bericht an den Gutachter für jeden 

Patienten zu verzichten. Stattdessen 
soll eine Stichprobenregelung einge-
führt werden. Diese sieht vor, dass in 
einem noch festzulegenden Verfah-
ren der Stichprobenziehung nur für 
zufällig ausgewählte Fälle ein Bericht 
an den Gutachter zu übermitteln ist. 
Auch für diesen über die Zufallsstich-
probe zu erstellenden Bericht soll 
der unten beschriebene modifizierte 
(komprimierte) Bericht verwendet 
werden. 

Der modifizierte Bericht an den 
Gutachter (im Rahmen einer 
Stichprobenregelung): kürzerer 
Freitext oder Formularform.
Bisher ist für den Bericht an den 
Gutachter für jedes Verfahren unter-
schiedlich ein sehr detailliertes „In-

formationsblatt“ mit einer Anleitung 
zur Berichterstellung vorgegeben. In 
einer Synopse wurden diese „An-
leitungen“ um redundante Anteile 
gekürzt. Das so gewonnene neue 
Informationsblatt ist zur Abfassung 
des Berichts für alle Verfahren gültig.

Für den Bericht an den Gutachter 
nach diesem kürzeren Informations-
blatt schlagen wir zwei Alternativen 
vor: 

– Der Bericht an den Gutachter kann 
wie bisher in freier Form abgefasst 
werden. 

– Als weitere Möglichkeit wurde 
eine teil-standardisierte Alternati-
ve entwickelt. Hier wurde für die 
Berichterstellung ein Formblatt für 

Informationsblatt 
zum Erstellen des Berichtes für alle Richtlinienverfahren:

Bericht zum Erst- und Umwandlungsantrag
– Leitsymptome, therapierelevante Angaben zum psychischen Befund, 

gegebenenfalls Anmerkungen zum somatischen Befund (in Stichwor-
ten, gegebenenfalls Testergebnisse)

– Diagnose(n) zum Zeitpunkt der Antragsstellung
– Relevante Angaben zur Lebensgeschichte, Verhaltens- und Bedin-

gungsanalyse bzw. Psychodynamik 
– Behandlungsplan mit Therapiezielen und Prognose
– Bisheriger Therapieverlauf (bei Umwandlungsantrag)

Bericht zum Fortführungsantrag 1
– Bisheriger Behandlungsverlauf in Bezug auf die Therapieziele (gegebe-

nenfalls Testergebnisse im Verlauf, gegebenenfalls GAS)
– Weitere Therapieplanung mit begründeter Prognose

Bericht zum Fortführungsantrag 2
– Bisheriger Behandlungsverlauf in Bezug auf die Therapieziele (gege-

benenfalls Testergebnisse im Verlauf, gegebenenfalls GAS) und bisher 
erreichter Therapieerfolg

– Ausführliche Begründung zur Fortsetzung der Behandlung einschließ-
lich der prognostischen Einschätzung

7Psychotherapie Aktuell 1/14 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

300 

160 

100 

50 

Probatorik 5 

50 

+50 

8 

Modifiziertes Gutachterverfahren in der PT-R

50 

+110 

+140 

KZT KZT 

Bewilligungsschritt 

Hinweis:  
Eine analoge 
Modifikation  
gilt für die KiJu-
Psychotherapie 

Komprimierter 
Bericht an den 
Gutachter per 
Zufallsstichprobe 

Zu regeln im 
Bundesmantel-
vertrag PT-V

Abbildung 4 



Gesundheitspolitik Entbürokratisierung schafft Behandlungskapazitäten

 
 Sabine

Schäfer

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

den Erst- und Umwandlungsan-
trag (Abbildung 5), ein weiteres 
für die jeweiligen Fortführungs-
anträge entworfen (Abbildung 6). 
Psychotherapeuten können somit 
wählen, ob sie ihren Bericht an 
den Gutachter als Freitext oder mit 
standardisiertem Formular erstel-
len wollen. 

Im Zusammenhang mit der Anpas-
sung der Berichterstellung an fachli-
che Standards fordert die DPtV auch, 
dass der Konsiliarbericht so modifi-

Literatur-
hinweis

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

ziert wird, dass der Psychotherapeut 
in gebotener Ausführlichkeit über den 
körperlichen Befund des Patienten in-
formiert wird. 

Weitere notwendige Ände-
rungen im Antragsverfahren

Die DPtV sieht über dieses Modell des 
modifizierten Gutachterverfahrens 
noch weitere Änderungsnotwendig-
keiten. Zwei wesentliche werden hier 
vorgestellt.

Aussetzen des Gutachterverfah-
rens für besonders förderungs-
würdige Leistungen, wie die 
Gruppenpsychotherapie
Gruppenpsychotherapie ist ein über-
aus effektives und ressourcenscho-
nendes Therapieverfahren, welches 
aufgrund bestehender bürokratischer 
Hürden bisher wenig Anwendung 
findet. Im Falle einer Gruppenpsy-
chotherapie muss für jeden der bis 
zu neun Teilnehmer das aufwändige 
Gutachterverfahren durchgeführt 
werden. Dies bedeutet: Bevor ei-
ne Gruppenpsychotherapie starten 
kann, müssen bis zu 45(!) Stunden 
(neun Teilnehmer x drei bis fünf Zeit-
stunden je Bericht) an bürokratischer 
Tätigkeit durch den Behandler inves-
tiert werden. Dazu sind trotz vorhan-
dener Qualifikation nur wenige Psy-
chotherapeuten bereit. Die Gründe 
sind oben dargelegt. 

Die DPtV sieht ebenfalls die Notwen-
digkeit, die Voraussetzungen bei der 
Bestellung von Gutachtern dem aktu-
ellen Stand anzupassen.

Tiefenpsychologisch fundierte 
Gutachter für tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapien
1967, bei Einführung der analyti-
schen Psychotherapie in das System 
der gesetzlichen Krankenkassen, 
wurden für die Begutachtung der 
Anträge nur Gutachter zugelassen, 
die die Ausbildung in analytischer 
Psychotherapie absolviert hatten, in 
der damals die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie inkludiert 
war. Seit dem Psychotherapeutenge-
setz 1999 ist die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie ein sozial-
rechtlich anerkanntes eigenständi-
ges Verfahren. Wir fordern, dass nun 
auch Gutachter in das System Einzug 
erhalten, die auf das Richtlinienver-
fahren der tiefenpsychologischen 
Psychotherapie spezialisiert sind 
(Schäfer, 2011). ■
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Änderungsmotivation    ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

Prognose    ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

 
Beantragung  
☐ Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen      ☐ Gruppentherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen 

 
Frequenz: Frequenz wählen     ☐ Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    

 
Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 
Datum: Datum wählen              

Unterschrift und Praxisstempel 
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☐ dieses Ziel entfällt 

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel Klicken Sie hier, um Text einzugeben. ☐ mehr erreicht als dieses Ziel 
☐ dieses Ziel erreicht 
☐ dieses Ziel teilweise erreicht 
☐ dieses Ziel nicht erreicht 
☐ dieses Ziel entfällt  

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
 
 
 
 
 
 
Ggf. neues Behandlungsziel(e)  &  -plan zur 2. Fortführung Ggf. neues Behandlungsziel(e): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ggf. neuer Behandlungsplan: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Zielübergreifender aktualisierter Behandlungsplan (optional):  Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 
 
Ggf. weitere relevante Angaben zum Therapieverlauf: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 
 
Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg 
 
Zum Zeitpunkt der 2. Fortführung: 
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Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg 

 
Zum Zeitpunkt der 1. Fortführung: 

Änderungsmotivation 

   ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 

    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

Änderungsmotivation 

   ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 

    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

 
 
 
Beantragung 
 
☐ Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen      ☐ Gruppentherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen 

 
Frequenz: Frequenz wählen     ☐ Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    

 
Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Datum: Datum wählen              

Unterschrift und Praxisstempel 

 
 
 
2. Fortführungsantrag 
 
Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Kurze Begründung der weiteren Behandlungsnotwendigkeit: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
 
Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 

  
 

Individuelle Behandlungsziele und  - plan 

Aktueller Grad der 
Zielerreichung 

 

 

Bisheriger Gesamtbehandlungsplan/ -ziel: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt  

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 
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Berichtsformular - Psychotherapiebeantragung AP, TfP, VT (Version 17.10.2013) 

Pat.-Chiffre: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Psychotherapeut: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1. Fortführungsantrag 

Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
 
 
Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 

  
 

Individuelle Behandlungsziele und  - plan 

Aktueller Grad der 
Zielerreichung 

 

 

Bisheriges Behandlungsziel/-plan 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt 

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt 

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt  

Ggf. neues Behandlungsziel(e)  &  -plan zur 1. Fortführung 

Ggf. neues Behandlungsziel(e): 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ggf. neuer Behandlungsplan: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ggf. weitere relevante Angaben zum Therapieverlauf: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Sie haben die Möglichkeit, zum aktuellen Artikel und zur Relevanz des behandelten Themas dieses Artikels durch 
die Beantwortung einiger Fragen online Stellung zu nehmen. Wir möchten zunehmend diese Art der direkten 
Rückmeldeschleifen etablieren. Diese kurze Umfrage ist garantiert anonym, aus Ihren Antworten können keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden. Zur Teilnahme tippen Sie bitte den folgenden Link in die Adresszeile 
Ihres Internetbrowsers ein, Sie gelangen dann automatisch zur ersten Frage:
 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=50510
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Ggf. weiteres Behandlungsziel Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.  
☐ mehr erreicht als dieses Ziel ☐ dieses Ziel erreicht 
☐ dieses Ziel teilweise erreicht ☐ dieses Ziel nicht erreicht ☐ dieses Ziel entfällt  

Ggf. spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.  

Bei Umwandlungsantrag ggf. neues Behandlungsziel(e)  &  -plan 
Ggf. neues Behandlungsziel(e): Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.  

Ggf. neuer Behandlungsplan: Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.  

 
Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag 

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.  

 
Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg Änderungsmotivation     ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

Prognose    ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut  

Bei Umwandlungsantrag zum Zeitpunkt der Umwandlung: Änderungsmotivation    ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

Prognose    ☐ vorhanden    ☐ ausreichend günstig      ☐ günstig 
    ☐ gering          ☐ mäßig                            ☐ sehr gut 

 
Beantragung  

☐ Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen      ☐ Gruppentherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen 

 
Frequenz: Frequenz wählen     ☐ Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    

 
Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
Datum: Datum wählen              

Unterschrift und Praxisstempel 
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Berichtsformular - Psychotherapiebeantragung AP, TfP, VT - Erstantrag (Version 30.11.2013) 

Pat.-Chiffre: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Psychotherapeut: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1. Leitsymptomatik, ggf. Anmerkungen zum somatischen Befund 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
2. Diagnose(n) zum Zeitpunkt der Antragstellung 

- Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

- Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

- Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Weitere Diagnose(n): Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben. 

 
3. Relevante Angaben zur Lebensgeschichte, Verhaltens- u. Bedingungsanalyse bzw. Psychodynamik 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose - ggf. 5. Therapieverlauf  bei  Umwandlungsantrag 

 Erläuterung: Bei Erstantrag nur weiße Felder, bei Umwandlungsanträgen zzgl. graue Felder -  Zielerreichung 

 

Individuelle Behandlungsziele und - plan 

Aktueller Grad der 
Zielerreichung 

 

(nur bei Umwandlung) 

Gesamtbehandlungsplan/Ziel: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt  

Ggf. weiteres Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben. 

☐ mehr erreicht als dieses Ziel 

☐ dieses Ziel erreicht 

☐ dieses Ziel teilweise erreicht 

☐ dieses Ziel nicht erreicht 

☐ dieses Ziel entfällt 

Ggf. spezifischer Behandlungsplan 

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben. 

 

Abbildung 5. Berichtsformular für Erst- und Umwandlungsanträge, als down-
load unter www.dptv.de.

Abbildung 6. Berichtsformular für Fortführungsanträge, als download unter 
www.dptv.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
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FachbeiträgeHumanistische Psychotherapie – Einheit und Vielfalt

Bekanntlich ist es seit dem Psycho-
therapeutengesetz 1999 trotz größ-
ter Bemühungen, vor allem der Ge-
sprächspsychotherapeuten und der 
Systemiker, keinem einzigen psycho-
therapeutischen Verfahren gelungen, 
die Doppelhürde aus Wissenschaft-
lichem Beirat und Gemeinsamen 
Bundesausschuss zu überwinden und 
eine sozialrechtliche Anerkennung zu 
erreichen.

Sofern man ein Richtlinienverfahren 
vertritt, ist die Psychotherapie in 
Deutschland durch die Sozialgemein-
schaft und ihre Kassenfinanzierung 
gut abgesichert. Gleichzeitig kennt 
kein anderes Land der Welt Therapie-
richtlinien, in denen nur zwei Verfah-
ren zugelassen sind. Wenn in anderen 
europäischen Ländern Patienten auch 
mit Humanistischer und Systemischer 
Psychotherapie zu Lasten der Kran-
kenkassen behandelt werden dürfen, 
kann man schon fragen: sind diese 
Länder am Ende sorgloser, verant-
wortungsloser oder verstehen weni-
ger von Wissenschaft? Oder wurde 
vielmehr in Deutschland auf bürokra-
tischem Wege ein Procedere für die 
Zulassung von Verfahren etabliert, 
das dazu dient, die Positionen der 
Richtlinienverfahren zu schützen und 
alle konkurrierenden Verfahren aus 
dem System auszuschließen?

Werner Eberwein

Humanistische Psychotherapie – 
Einheit und Vielfalt

Wenn man den Verfahrensbegriff 
des Wissenschaftlichen Beirats Psy-
chotherapie und des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zugrunde legt, 
gibt es vier „Verfahren“ der Psycho-
therapie, von denen in Deutschland 
aber nur die ersten beiden mit den 
Krankenkassen abgerechnet werden 
können:
•	 behavioral,
•	 psychodynamisch,
•	 systemisch,
•	 humanistisch.

2010 haben sich elf Psychothera-
peutInnenverbände und kompetente 
Einzelpersonen zur „Arbeitsgemein-
schaft Humanistische Psychothera-
pie“ (AGHPT) zusammengeschlossen 
(www.aghpt.de). Die AGHPT-Verbän-
de vertreten zusammen etwa 10.000 

Mitglieder, wobei es im psychosozia-
len Bereich in Deutschland vermut-
lich noch wesentlich mehr KollegIn-
nen gibt, die humanistisch orientiert 
oder beeinflusst sind. 

Im Oktober 2012 hat Professor Jür-
gen Kriz im Auftrag der AGHPT einen 
270-seitigen Antrag auf Anerken-
nung der Humanistischen Psycho-

therapie als Verfahren beim Wissen-
schaftlichen Beirat formuliert und 
eingereicht, dem 264 hochwertige 
Wirksamkeitsstudien beiliegen (der 
Antrag kann im Original auf der Web-
site der AGHPT eingesehen werden). 
Bisher hat sich der Beirat dazu noch 
nicht geäußert.

Die Ursprünge der Humanistischen 
Psychotherapie liegen 
•	 philosophisch	in	der	Existenzphi-

losophie nach Kierkegaard und 
Sartre und der Dialogphilosophie 
von Buber sowie im modernen Hu-
manismus,

•	 psychologisch	 in	der	humanisti-
schen Psychologie von Maslow, 
Rogers, May und vielen anderen 
sowie in der Gestaltpsychologie 
von Wertheimer, Köhler, Koffka, 

insbesondere der Selbstregulati-
onstheorie von Goldstein,

•	 psychotherapeutisch	 in	 der	 Pio-
nierarbeit von Gründerpersönlich-
keiten wie Reich, Rogers, Moreno, 
Frankl, Perls und Berne,

•	 weitere	Quellen	sind	alte	und	neue	
Körper- und Bewegungslehren und 
-praktiken.

In der Terminologie des Wissenschaft-
lichen Beirats besteht die Humanisti-
sche Psychotherapie aus sechs „Me-
thoden“, die seit ihrer Begründung 
erheblich weiter ausdifferenziert 
wurden: 
•	 Personzentrierte	Psychotherapie,
•	 Körperpsychotherapie,
•	 Gestalttherapie,
•	 Psychodrama,
•	 Existenzanalyse/Logotherapie	und
•	 Transaktionsanalyse.

Hinzu kommen integrative Ansätze 
wie z.B. Focusing, Emotionsfokussier-
te Therapie oder Integrative Therapie. 
Diese Ansätze sind verbunden durch 
ein gemeinsames Menschenbild, in 
dessen Mittelpunkt die Vorstellung 
des potentiell mündigen Menschen 
als Subjekt steht, das in seinen bi-
opsychosozialen, ökologischen und 
biografischen Vernetzungen bewusst 
erleben, wahlfrei und sozial verant-
wortlich handeln und über seine 
gesamte Lebensspanne hinweg seine 
Existenz in seinen sozialen Bezügen 
aktiv und kreativ gestalten kann.

Im Zentrum des humanistischen 
Menschenbildes steht das, was am 
Menschen spezifisch menschlich ist, 
also über seine biologische Natur 
hinausgeht und ihn als Person aus-
macht:

„Psychisches Leid als Produkt 
multipler Entfremdungen.“
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Fachbeiträge Humanistische Psychotherapie – Einheit und Vielfalt

•	 Nur	 der	 Mensch	 strebt	 danach,	
sich in seinen sozialen Beziehun-
gen und in seiner persönlichen 
und sozialen Geschichtlichkeit 
selbst zu verstehen und sein Leben 
an Werten auszurichten, die er als 
sinnhaft erlebt. 

•	 Nur	der	Mensch	ist	zu	Introspek-
tion und zu reflexivem Denken, zu 
kulturell-historischer Gesellschaft-
lichkeit, zu Liebe, Mitgefühl und 
Intimität sowie zu engagiertem 
Sich-Einsetzen und kritischem 
Sich-Auseinandersetzen in der La-
ge.

Unter ungünstigen Bedingungen 
kann es zu einschränkenden Ent-
wicklungen kommen, die als psychi-
sche Symptome erfahren werden. 
Psychische Störungen (subjektiv 
erlebt als psychisches Leid) werden 
in der Humanistischen Psychothera-
pie betrachtet als Produkt multipler 
Entfremdungen, z.B. von den eigenen 
Gefühlen oder zwischen Gefühlsan-
teilen, vom Körpererleben, vom so-
zialen Miteinander, von eigenen Fä-
higkeiten, Grenzen, Strukturen oder 
Bindungen. Psychisches Leid entsteht 
biografisch durch unverarbeitete 
pathogene Beziehungserfahrungen 
oder Traumata wie zum Beispiel:
•	 Deprivation	 –	 wenn	 jemandem	

etwas vorenthalten wird, was er 
notwendig braucht,

•	 Invasion	–	gewaltsames	Durchbre-
chen schützender Intimitätsgren-
zen,

•	 Repression	–	anhaltende	Unter-
drückung vitaler Lebensimpulse 
oder

•	 Konfusion	–	dauerhaft	verwirrende	
und gleichzeitig ausweglose Inter-
aktionsstrukturen.

In der Humanistischen Psychothera-
pie wird bereits seit 60 Jahren das 
„dialogische Prinzip“ betont, also ei-
ne Sichtweise des psychotherapeuti-
schen Prozesses als intersubjektivem 
Dialog, in dem sowohl der Patient1 
als auch der Therapeut (dieser auf 
professionell-selektive Weise) sein 
Erleben, seine Gefühle, seine Intuiti-
on und seine Ressourcen einbringt. 
(Diese Sichtweise wird zunehmend 
auch von den Richtlinienverfahren 
übernommen2, leider oft ohne die hu-
manistischen Quellen zu benennen.)

Der therapeutische Dialog findet als 
wechselseitige Resonanz nicht nur 
auf der verbalen bzw. inhaltlichen, 
sondern auch auf der nonverbalen 
Ebene des körperlichen und mimi-
schen Ausdrucks statt. Auch inner-
halb des Patienten und innerhalb 
des Therapeuten finden dialogische 

Prozesse zwischen bewussten, teilbe-
wussten und unbewussten Anteilen 
(z.B. Gefühlen, Gedanken, Impulsen 
oder Fantasien) statt. Der innere Di-
alog des Patienten kann vom The-
rapeuten mit dem Ziel einer konst-
ruktiven Kooperation der beteiligten 
Anteile moderiert werden. 

In der Humanistischen Psychothera-
pie wurden in den letzten Jahrzehn-
ten eine große Vielfalt an Interven-
tionen entwickelt, deren Wirksam-

1  Weil ansonsten schwer lesbar, wird hier die 
grammatikalisch männliche Form verwen-
det.

2  Z.B. in der beziehungsorientierten Verhal-
tenstherapie nach McCullough oder in der 
relationalen/intersubjektiven Psychoanaly-
se/Tiefenpsychologie.

keit durch Hunderte von Studien 
nachgewiesen wurde. Theoretische 
Konzepte und technische Interventi-
onen werden in der Humanistischen 
Psychotherapie jedoch grundsätzlich 
als sekundär gegenüber einer perso-
nal akzeptierenden und wertschät-
zenden Beziehung zum Patienten 
und dem gemeinsamen Prozess der 
kooperativen und kreativen Ausein-
andersetzung zur Bewältigung der 
Probleme des Patienten betrachtet. 

Es ist inzwischen empirisch gut be-
legt, dass die differenzierte Gestal-
tung und Reflexion der psychothe-
rapeutischen Beziehung eine ent-
scheidende Ressource für den thera-
peutischen Fortschritt des Patienten 
ist. Die Haltung des Humanistischen 
Psychotherapeuten bewegt sich in 
einer Dialektik zwischen schützen-
dem Haltgeben und empathischer 

Zuwendung bei klarer professionel-
ler Abgrenzung und gegebenenfalls 
respektvoll-konfrontativer Auseinan-
dersetzung. 

Humanistische Psychotherapie ver-
steht sich als gemeinsames Ringen 
von Patient und Therapeut um kon-
struktive Antworten auf die Heraus-
forderungen, die das Leben an den 
Patienten stellt. Der Patient wird 
ermutigt, sein Erleben und seine Be-
ziehungsmuster fortgesetzt zu erkun-
den und probeweise konstruktiv zu 
verändern. Die konkreten Probleme 
und Symptome, die der Patient in die 
Therapie einbringt (z.B. Depressio-
nen, Ängste, psychosomatische oder 
Beziehungsprobleme) werden als 

eingebunden betrachtet in die Aus-
einandersetzung mit existenziellen 
Fragen wie: 
•	 „Wofür	lebe	ich	eigentlich?“	oder	
•	 „Wie	gehe	ich	mit	Erlebnissen	von	

Gewalt, Verachtung, Schmerz oder 
Verlust um?“.

Die Haltung, die der Patient zu sol-
chen Fragen einnimmt, hat erhebliche 
Auswirkungen auf die emotionale 
und psychosomatische Bewältigung 
seiner psychischen Probleme.

Die Humanistische Psychotherapie 
versteht sich als wachstumsorientier-
tes Verfahren in dem Sinn, dass ihr 
Ziel die Förderung der psychischen 
und kommunikativen Weiterentwick-
lung des Patienten ist. Dies geschieht 
vor allem durch Aktivierung und 
Entfaltung spezifisch menschlicher 
Ressourcen und ist auf eine von 
persönlichem Sinn getragene, selbst-
verwirklichende, authentische, sozial 
verantwortliche und respektvolle Po-
sitionierung in seinen sozialen Bezü-
gen hin ausgerichtet.

Humanistische Psychotherapie ist 
erlebnisorientiert und emotionsfo-
kussiert in dem Sinn, dass das un-
mittelbare emotionale Erleben des 
Patienten im Zentrum des Prozesses 
steht; die Gefühle des Patienten 
stehen also im Zentrum der psycho-
therapeutischen Arbeit. Sie werden 
in ihrer biografischen Gewordenheit 
und in ihrer Funktion zur Bewertung 
der Lebensrealität des Patienten 
auf Basis seiner Bedürfnisse und als 
Grundlage von Entscheidungsprozes-
sen gesehen. 

In der Humanistischen Psychothera-
pie wird der Mensch als verkörpert 
gesehen, daher ist die psychothera-

„Psychotherapie als professioneller Dialog.“
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FachbeiträgeHumanistische Psychotherapie – Einheit und Vielfalt

 
 Werner

Eberwein

Diplom-Psychologe, Psychothera-
peut, Ausbilder und Autor; Vorstands-
mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Humanistische Psychotherapie; 
Leiter des Institutes für Humanisti-
sche Psychotherapie, Ausbildungen 
in Körperpsychotherapie, GT, TP, VT, 
Hypnotherapie, NLP, Provokativer 
Therapie; Homepage www.werner-
eberwein.de.

peutische Arbeit mit dem Körperer-
leben und dem Körperausdruck ein 
zentraler Aspekt der Humanistischen 
Psychotherapie. Der Patient wird er-
mutigt, seine zunächst noch durch 
Ambivalenzen blockierten, diffusen 
oder teilweise unbewussten inne-
ren Prozesse Schritt für Schritt dif-
ferenziert zu erleben, zu erkunden, 
emotional zu verarbeiten, kognitiv 
zu integrieren, der Verbegrifflichung 

zugänglich zu machen und sozial 
angemessen verbal und nonverbal zu 
kommunizieren. 

In den Anfangsjahren der Humanisti-
schen Psychotherapie lag der thera-
peutische Fokus noch stark auf der 
Befreiung unterdrückter Emotionen 
und dem Ausbrechen aus verkruste-
ten Beziehungsmustern. In den letz-
ten Jahrzehnten wurden differenzier-
te Konzepte zur Stabilisierung insta-
biler und zur Neubildung fehlender 
psychischer Strukturen entwickelt, 
die insbesondere bei Strukturstö-
rungen und nach Traumatisierungen 
erforderlich sind. Ebenso wurden 
spezifische Ansätze für die psycho-
therapeutische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen entwickelt.

Grundprinzip der humanistischen 
therapeutischen Philosophie ist es, 
dem Patienten im psychotherapeuti-
schen Prozess den optimalen Raum 
zu geben, über Ziele und Wege des 
Prozesses selbst zu entscheiden. 
Dies setzt eine fortgesetzte Ausei-
nandersetzung des Patienten über 
existenzielle Orientierungen voraus 
und erfordert, dass der Therapeut 
auf Basis intensiver multimethodi-

scher Eigentherapie die Möglichkeit 
hat, aus einem größeren Reservoir 
an therapeutischen Möglichkeiten 
zu wählen, um dem Patienten jeweils 
die Form des psychotherapeutischen 
Prozesses zur Verfügung stellen zu 
können, die für diesen Patienten zu 
dieser Zeit am förderlichsten ist. 

Es ist zu hoffen, dass der Wissen-
schaftliche Beirat sich den Erforder-

nissen einer qualitativ hochentwi-
ckelten und differenzierten Psycho-
therapie nicht verschließt, und dass 
auf (sehr) lange Sicht sogar das Boll-
werk Gemeinsamer Bundesausschuss 
den Patienten Zugang zum Fundus 
der Humanistischen Psychotherapie 
ermöglicht, nicht nur im Rahmen 
von Kliniken, im Ausland oder von 
Heilpraktikern, sondern auch durch 
approbierte PsychotherapeutInnen 
und Kinder-Jugendlichenpsychothe-
rapeutInnen und mit Finanzierung 
durch die Krankenkassen. ■

Literatur-
hinweis

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

„erlebnisorientiert und emotionsfokussiert“

Mit dem Psychotherapeutengesetz haben die Berufe des 
Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten eine neue, gesetzlich geregelte 
Bedeutung gewonnen. Die Berufsangehörigen unterliegen als 
Pflichtmitglieder eines verkammerten Heilberufs einem ein-
heitlichen Berufsrecht der eigenen Profession und der Aufsicht 
ihrer Landespsychotherapeutenkammer. Daneben erfolgte eine 
Gleichstellung mit den Ärzten und Zahnärzten als Leistungser-
bringer im System der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

In diesem Buch werden die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Tätigkeit von Psychotherapeuten dargestellt. Aus der 
Praxis erläutert der Autor kompakt und verständlich neben 
zulassungsrechtlichen Fragen ausführlich die Pflichten des 
Vertragspsychotherapeuten und ausgewählte Berufspflichten 
der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten. 

Zahlreiche Gesundheitsreformen (Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz 2006, Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007, Versorgungs-
strukturgesetz 2012), Neuregelungen der Selbstverwaltung 
und schließlich auch das Patientenrechtegesetz 2013 haben 
das Psychotherapeutenrecht stetig verändert. Und auch die 
Rechtsprechung, die sich zunehmend mit den Spezifika der 
Tätigkeit von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten beschäftigt, machte die 
vorliegende Neuauflage notwendig. 

Stellpflug

Psychotherapeutenrecht
Berufs- und  
vertragsarztrechtliche Fragen 
2., neu bearbeitete Auflage.  
XII, 175 S. Gebunden. € 59,99 
ISBN 978-3-86224-014-2

Weitere Informationen unter:  
www.medhochzwei-verlag.de

Psychotherapeutenrecht
Berufs- und vertragsarztrechtliche Fragen

U4-Text
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Fachbeiträge Kognitive Umstrukturierung

Zusammenfassung 

Zunächst werden die Bezeichnun-
gen „kognitive Umstrukturierung“, 
„kognitive Restrukturierung“ bzw. 
„kognitive Neubewertung“ erläutert 
und wie solche im Allgemeinen als 
psychotherapeutische Interventio-
nen eingesetzt werden. Kognitive 
Umstrukturierungen können auf un-
terschiedliche Weise erfolgen. Eine 
davon ist, dass deren Inhalte mittels 
Sprichwörter, Sprüchen bzw. Apho-
rismen zentriert werden. Diese lässt 
sich ihrerseits durch unterschiedli-
ches Vorgehen konkretisieren. Durch: 
•	 entsprechend	übergeordnete	Auf-

fälligkeiten, beispielsweise nach 
den Grundtendenzen, die Charlot-
te Bühler in ihrer Psychologie der 
Lebensspanne entwickelt hat. 

•	 entsprechend	allgemeineren	Auf-
fälligkeiten in den übergeordneten 
Themenbereichen der Anthologie 
„Gedankensprünge ins Freie“ von 
Karl-Ernst Bühler (2013), 

•	 jeweils	 entsprechend	 einzelnen	
kognitiven Dysfunktionen, die im 
Laufe einer Behandlung ermittelt 
werden konnten. 

Diese Konkretisierungen werden 
erläutert. Abschließend werden be-
vorzugte Anwendungsmöglichkeiten 

Karl-Ernst Bühler 

Kognitive Umstrukturierung 
mittels Sprichwörter 

und Aphorismen
Ein Überblick

der hier vorgestellten Strategien dar-
gestellt. 

Einleitung 

Kognitive Veränderungen vollziehen 
sich im Laufe des Lebens immer wie-
der von selbst, beispielsweise mittels 
Akkomodation und Adaptation im 
Sinne von Jean Piaget. Eine psycho-

therapeutische Intervention wird erst 
dann erforderlich, wenn sich soge-
nannte dysfunktionale Kognitionen 
entwickeln, die sich auf die psychi-
sche Gesundheit der Patienten aus-
wirken und zu psychischen Erkran-
kungen – z. B. Depressionen – führen.

Das psychotherapeutische Vorgehen, 
Kognitionen von Patienten zu verän-
dern, wird „kognitive Umstrukturie-
rung“, „kognitive Restrukturierung“ 
oder „kognitive Neubewertung“ 
genannt (Lückert u. Lückert, 1994; 
Wilken, 2010). Im Allgemeinen wer-
den Patienten mittels Fragen dazu 
angeleitet, diejenigen Einflüsse auf 

ihre Gefühle und auch auf ihr Ver-
halten zu erkennen, die bestimmte 
Einstellungen, Überzeugungen und 
Meinungen über konkrete Ereignis-
se und Situationen darauf ausüben. 
Hierzu eignet sich besonders der 
sogenannte sokratische Dialog, d. h. 
gezieltes Nachfragen, um dadurch 
eine Reflexion der Patienten auf das 
eigene Denken in bestimmten Situati-
onen zu bewirken. Damit sollen sie zu 

der Einsicht gelangen, dass ihre Kog-
nitionen das emotionale Erleben und 
auch das Verhalten erheblich beein-
flussen. Sind dysfunktionale Kogniti-
onen erkannt, dann folgt im nächs-
ten Schritt ein stufenweises Ersetzen 
dieser mit alternativen Kognitionen, 
welche die Patienten auf emotiona-
ler und behavioraler Ebene entlasten, 
sodass deren Reaktionen auf die 
jeweiligen Situationen angemessen 
sind (Sachse und Musial, 1981). Das 
langfristige Ziel dieser Therapie ist es, 
dass Patienten lernen, den kognitiven 
Umstrukturierungsprozess auch auf 
andere in der Therapie nicht behan-
delte Themen zu übertragen, was 

sie gleichsam ihr eigner Psychothe-
rapeut werden lässt. Solche kogniti-
ven Umstrukturierungen können auf 
unterschiedliche Weise erfolgen. Eine 
davon ist, dass deren Inhalte mittels 
Sprichwörter, Sprüchen bzw. Apho-
rismen zentriert werden. Diese lässt 
sich ihrerseits durch unterschiedli-
ches Vorgehen konkretisieren. Durch:
•	 entsprechend	 übergeordnete	

Auffälligkeiten, beispielsweise 
entsprechend den Grundtenden-
zen, die Charlotte Bühler (1959; 
1969a; 1969b) in ihrer Psychologie 
der Lebensspanne entwickelt hat. 
Hier wird auf die Humanistische 
Psychologie von Charlotte Bühler 
Bezug genommen, ihre Konzeption 
jedoch weiterentwickelt.

•	 entsprechend	allgemeineren	Auf-
fälligkeiten in den übergeordneten 
Themenbereichen der Anthologie 
„Gedankensprünge ins Freie“ von 
Karl-Ernst Bühler (2013)1,

•	 jeweils	 entsprechend	 einzelnen	
kognitiven Dysfunktionen, die im 
Laufe einer Behandlung ermittelt 
werden konnten. 

1  Bühler, K.-E., 2013, Gedankensprünge ins 
Freie, München, Grin; www.grin.com; E-
Book: ISBN 978-3-656-51195-3; Druck: ISBN 
978-3-656-51188-5; Diese Anthologie ist 
nicht nur für die Behandlung von Patienten 
hilfreich, sondern auch für die, welche die 
Therapien durchführen. Außerdem regt sie 
dazu an, eigene Aphorismen zu entwickeln. 

„Wenn man kein Glück hat,
soll man sich Glück anschaffen.“

Friedrich Nietzsche
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FachbeiträgeKognitive Umstrukturierung

Kognitive Umstrukturierung 
auf Grund der Grundtenden-
zen nach Charlotte Bühler 

Kognitive Umstrukturierung auf 
Grund übergeordneter Auffälligkei-
ten entsprechend den Grundtenden-
zen nach Charlotte Bühler kann auf 
der grundlegenden Dichotomie von 
„Fülle“ und „Mangel“ aufbauen, die 
zwei Pole einer Dimension darstellen. 
Zwischen den beiden Polen bestehen 
Übergänge. Beispiele, wie „Fülle“ 
und „Mangel“ sich äußern können, 
zeigt Tabelle 1.

Das Erleben von „Fülle“ und „Man-
gel“ darf nicht als absolut betrach-
tet werden. So kann ein länger an-
dauerndes Erleben von „Fülle“ sich 
allmählich in seiner Ausprägung 
abschwächen – was einen Mangel-
zustand darstellt – sodass daraus 
ein erneutes Begehren nach noch 
mehr Fülle entsteht. Und auch ein 
Erleben von „Mangel“ kann sich 
abschwächen mit der Folge, dass ein 
Begehren, den Mangel zu vermeiden, 
geringer wird. Hierin zeigt sich eine 
Tendenz zur Mitte als Ausgleich zwi-
schen den Extremen. 

Dieser dynamische Bezug zwischen 
„Fülle“ und „Mangel“ wirkt sich auf 
die Polarität von „Verändern“ und 
„Beharren“ aus, je nach dem Ver-
hältnis der beiden Pole zueinander 
und wie diesem Verhältnis jeweils be-
gegnet wird. So kann „Fülle“ Anlass 
geben für „Schöpferische Expansion“ 
(Verändern), kann aber auch zu „Un-
ordnung“ (Verändern) führen, sofern 
sie nicht durch „Selbstbeschränken-
de Anpassung“ (Verändern) begrenzt 
wird. Als Richtwert kann die Tendenz 
zur Mitte als Ausgleich zwischen den 
Extremen benutzt werden. Beispiele, 
wie „Schöpferische Expansion“ sich 
äußern kann, zeigt Tabelle 2. Beispie-
le für „Unordnung“ finden sich in Ta-
belle 3 und für „Selbstbeschränkende 
Anpassung“ in Tabelle 4. 

„Mangel“ kann ebenfalls auf zwei 
Weisen begegnet werden: durch 
„Bedürfnisbefriedigung“ (Verändern) 
einerseits und durch „Verzicht“ oder 
„Versagung“ (Beharren) anderer-
seits. Beispiele, wie „Bedürfnisbefrie-
digung“ oder „Verzicht“ bzw. „Ver-

sagung“ sich äußern können, zeigt 
Tabelle 5 (Seite 14). Mangelerleben 
kann aber auch zu „Selbstbeschrän-
kender Anpassung“ (Verändern), und 
sogar zu „Nichtanpassung“ (Behar-
ren) oder zu „Hemmung“ (Beharren) 
führen. Als Richtwert kann wiederum 
die Tendenz zur Mitte als Ausgleich 
zwischen den Extremen dienen. 
Beispiele für „Selbstbeschränkende 
Anpassung“ und „Nichtanpassung“ 
finden sich in Tabelle 4 und für 
„Hemmung“ in Tabelle 2. 

„Hemmung“ (Beharren) und „Nicht-
anpassung“ (Beharren) sind jedoch 
nicht immer als ungünstig anzuse-
hen, denn sie dienen der „Aufrecht-
erhaltung der inneren Ordnung“. 
Beispiele für „Aufrechterhaltung 
der inneren Ordnung“ finden sich 
in Tabelle 3. „Aufrechterhaltung der 
inneren Ordnung“ darf jedoch nicht 
als unveränderlich, sondern muss als 
dynamisch angesehen werden, an-
dernfalls wäre es „Starrheit“. Soweit 
die erweiterte Konzeption von Char-
lotte Bühler. 

Kognitive Umstrukturierung 
auf Grund übergeordneter 
Themenbereiche 

In der Kognitiven Psychotherapie 
können neben übergeordneten 
Auffälligkeiten entsprechend den 
Grundtendenzen nach Charlotte 
Bühler nicht selten auch andere 
übergeordnete Themenbereiche vor-
kommen. Solche überindividuellen 
Themenbereiche finden sich häufig 
in Sprichwörtern wieder und werden 
dort prägnant ausgedrückt. Bei der 
kognitiven Umstrukturierung können 
daher jeweils geeignete Sprichwörter 
hilfreich sein, wie sie sich in Sprich-
wortsammlungen (zum Beispiel: Sie-
benkees und Mieder, 2011; Simrock, 
2011) finden. 

Für höher gebildete Patienten er-
scheinen solche Sprichwörter jedoch 
nicht selten als zu banal. Hier eignen 
sich daher zur kognitiven Umstruk-
turierung Aphorismen. Aphorismen 
drücken einen konkreten Gedanken 
aus, der den Kern einer Sache überra-
schend und prägnant ausspricht. Sie 
können daher gleichsam als Problem-

Merkmale für „Fülle“ und „Mangel“ 

Fülle Mangel 

Zufriedenheit 
Gleichmut 
Überschwang 
schwungvoll 
Großzügigkeit 
Großmut 
Milde 
Begeisterung 
Freigiebigkeit 
Verschwendung 

Sehnsucht, Begehren 
Hader 
Trübsinn 
kraftlos 
Missgunst, Neid 
Engherzigkeit 
Verbitterung 
Innere Leere 
Geiz 
Habgier 

Tabelle 1 
 
 
Merkmale für „Schöpferische Expansion“ (Verändern)  
versus „Hemmung“ (Beharren)  

Schöpferische Expansion Hemmung 

Erfindungsreichtum 
Offenheit für Neues 
Herausforderungen suchen 
Schaffensdrang 
Sich übertreffen 
Sich alleine beschäftigen 

Einfallslosigkeit 
Sich Neuem verschließen 
Herausforderungen scheuen 
Trägheit 
Hinter sich zurückbleiben 
Mit sich nichts anfangen 

Tabelle 2 
 
 
Merkmale für „Aufrechterhaltung der inneren Ordnung“ 
(zwischen Verändern und Beharren) versus „Unordnung“ 
(unentwegtes Verändern)  

Aufrechterhaltung der inneren 
Ordnung 

Unordnung 

gesund leben 
auf Wohl bedacht sein 
sich schonen 
mit Bedacht vorgehen 
Widersprüche vermeiden 
Besonnenheit 
sich nach Werten richten 

Gesundheit missachten 
sich vernachlässigen 
sich verausgaben 
Planlosigkeit 
oft in Widersprüche geraten 
Zerfahrenheit 
willkürlich handeln 

Tabelle 3 
 
 
Merkmale für „Selbstbeschränkende Anpassung“  
(hemmendes Verändern) versus „Nichtanpassung“ 
(Beharren)  

Selbstbeschränkende 
Anpassung 

Nichtanpassung 

Zielersatz 
Entgegenkommen 
sich abfinden 
sich unterordnen 
sich einigen 
zusammenarbeiten 
uneigennützig 
hilfsbereit 

Auf etwas beharren 
unnachgiebig 
starrsinnig  
sich auflehnen 
sich streiten 
sich abschotten 
selbstsüchtig 
gleichgültig für andere 

Tabelle 4 

Merkmale für „Fülle“ und „Mangel“ 

Fülle Mangel 

Zufriedenheit 
Gleichmut 
Überschwang 
schwungvoll 
Großzügigkeit 
Großmut 
Milde 
Begeisterung 
Freigiebigkeit 
Verschwendung 

Sehnsucht, Begehren 
Hader 
Trübsinn 
kraftlos 
Missgunst, Neid 
Engherzigkeit 
Verbitterung 
Innere Leere 
Geiz 
Habgier 

Tabelle 1 
 
 
Merkmale für „Schöpferische Expansion“ (Verändern)  
versus „Hemmung“ (Beharren)  

Schöpferische Expansion Hemmung 

Erfindungsreichtum 
Offenheit für Neues 
Herausforderungen suchen 
Schaffensdrang 
Sich übertreffen 
Sich alleine beschäftigen 

Einfallslosigkeit 
Sich Neuem verschließen 
Herausforderungen scheuen 
Trägheit 
Hinter sich zurückbleiben 
Mit sich nichts anfangen 

Tabelle 2 
 
 
Merkmale für „Aufrechterhaltung der inneren Ordnung“ 
(zwischen Verändern und Beharren) versus „Unordnung“ 
(unentwegtes Verändern)  

Aufrechterhaltung der inneren 
Ordnung 

Unordnung 

gesund leben 
auf Wohl bedacht sein 
sich schonen 
mit Bedacht vorgehen 
Widersprüche vermeiden 
Besonnenheit 
sich nach Werten richten 

Gesundheit missachten 
sich vernachlässigen 
sich verausgaben 
Planlosigkeit 
oft in Widersprüche geraten 
Zerfahrenheit 
willkürlich handeln 

Tabelle 3 
 
 
Merkmale für „Selbstbeschränkende Anpassung“  
(hemmendes Verändern) versus „Nichtanpassung“ 
(Beharren)  

Selbstbeschränkende 
Anpassung 

Nichtanpassung 

Zielersatz 
Entgegenkommen 
sich abfinden 
sich unterordnen 
sich einigen 
zusammenarbeiten 
uneigennützig 
hilfsbereit 

Auf etwas beharren 
unnachgiebig 
starrsinnig  
sich auflehnen 
sich streiten 
sich abschotten 
selbstsüchtig 
gleichgültig für andere 

Tabelle 4 

 
 
Merkmale für „Selbstbeschränkende Anpassung“  
(hemmendes Verändern) versus „Nichtanpassung“ 
(Beharren)  

Selbstbeschränkende 
Anpassung 

Nichtanpassung 

Zielersatz 
Entgegenkommen 
sich abfinden 
sich unterordnen 
sich einigen 
zusammenarbeiten 
uneigennützig 
hilfsbereit 

auf etwas beharren 
unnachgiebig 
starrsinnig  
sich auflehnen 
sich streiten 
sich abschotten 
selbstsüchtig 
gleichgültig für andere 

Tabelle 4 
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lösungsansätze angesehen werden. 
Die Ausrichtung auf den Kern einer 
Sache hat die Kürze dieser Aussagen 
zur Folge, wodurch sie das verdich-
ten, was damit ausgesagt werden 
soll und daher an „Durchschlags-
kraft“ gewinnen. Sie wirken nicht in 
erster Linie argumentativ, sondern 
protreptisch oder dekonstruktiv und 
können daher, vor allem durch Über-
raschung und Verblüffung, zu Einsich-
ten verhelfen. Als konkretes Beispiel 
dafür kann ein Aphorismus von Fried-
rich Nietzsche dienen: 
„Ein noch gesetzteres Mittel im 
Kampf mit der Depression ist die Or-
dinierung einer kleinen Freude, wel-
che leicht zugänglich ist und zur Re-
gel gemacht werden kann.“ (F.  Nietz-
sche, Genealogie der Moral III § 18)

Bühler (2013) hat eine Sammlung 
von Aphorismen vorgelegt, die zum 
großen Teil aus der Behandlung von 
Patienten gewonnen wurden und 
die sich daher für die Psychotherapie 
eignen. Im Laufe der Zeit haben sich 
mehrere Themenschwerpunkte her-
ausgebildet (Tabelle 6). Die Behand-
lung von Patienten sollte hier – wie 
auch bei den übergeordneten Auffäl-

ligkeiten entsprechend den Grund-
tendenzen nach Charlotte Bühler – 
nach Defiziten und Ressourcen aus-
gerichtet sein, d. h. es ist zu prüfen, in 
welchen Bereichen Defizite bestehen 
und wo sich Ressourcen finden, mit 
anderen Worten, wo kognitive Ver-
änderungen erforderlich sind. Die 
kognitive Umstrukturierung soll dann 
entsprechend den Defiziten und Res-
sourcen mit Hilfe von geeigneten 
Aphorismen erfolgen. Linden (2007) 
und Baumann & Linden (2008) 
nennen eine vergleichbare Vorge-
hensweise „Weisheitstherapie“. Die 
Weisheitstherapie strebt weisheits-
aktivierende Problemlösestrategien 
an. Diese ermöglichen, sich mit den 
verbitterungsauslösenden Ereignis-
sen auszusöhnen, mit der Vergan-
genheit abzuschließen und sich in 
der Zukunft neu zu orientieren. Es 
werden psychologische Fähigkeiten 
gefördert, die zu einer Problemlösung 
führen. Diese Fähigkeiten können an 
Modellproblemen eingeübt, aber 
auch durch aphoristische Vorgaben 
angeregt und eingeleitet werden. 

Lassen sich hinsichtlich des Krank-
heitsbildes, der Persönlichkeit und 

der kognitiven sowie der lebens-
geschichtlichen Gegebenheiten 
von Patienten keine Zielvorgaben 
gewinnen, wohin die kognitive Um-
strukturierung erfolgen soll, dann 
ist es empfehlenswert, sich bei der 
Auswahl der Aphorismen nach der 
Tendenz zur Mitte als Ausgleich zwi-
schen den Extremen zu richten. 

Kognitive Umstrukturierung 
von Lebensereignissen und 
Widerfahrnissen im Leben

Während die bisherigen Ausführun-
gen sich auf überindividuelle Themen 
bezogen, soll nun auf individuelle 
eingegangen werden. Eine besondere 
Art individueller Themen sind dabei 
die Geschehnisse und Entwicklungen 
eines individuellen Lebens, aus denen 
heraus dysfunktionale Kognitionen 
entstehen können. 

Das Faktische der lebensgeschichtli-
chen Vergangenheit von Menschen 
lässt nicht mehr verändern, wodurch 
der Eindruck des Unausweichlichen 
entsteht, da oftmals nicht erkannt 
wird, dass viele Geschehnisse und 
Entwicklungen eines Lebens bei an-
deren Umständen auch anders hät-
ten eintreten können. Notwendig 
bedeutet hier also nicht, dass sich 
etwas unter allen Umständen not-
wendig so hätte ereignen müssen, 
wie es sich ereignet hat, denn bei 
anderen Umständen hätte sich auch 
etwas Anderes ereignen können und 
das Leben eines bestimmten Men-
schen wäre dann im Rahmen des 
Möglichen auch anders verlaufen. 
Hier kann eine Dekonstruktion des 
Vergangenen ansetzen. 

Darüber hinaus kann die Vergangen-
heit immer wieder neu und anders 
bewertet werden, wodurch sie erneut 

Übergeordnete Themenbereiche der Aphorismen 

Asophrosyne (Eigenliebe, Stolz, Hochmut, Eitelkeit,  
   Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit, Hybris,  
   Narzissmus),  
Psycholetheia (systematisch Unbemerktes bzw. Unerkanntes)  
Psycholethesis (Selbsttäuschung, nicht wahr haben wollen), 
Psychalethesis (Selbsterkennen),  
Skepsis  (Erkenntnis-, Regel-, Moralskepsis),  
Relationalität von Gut und Böse  
Tugend, Untugend, Laster  
Mäßigung 
Schuld, Gewissen  
Tun und Nicht-Tun  
Genügsamkeit 
Freiheit  
Glück, Unglück, Hoffnung  
Überwindung von Unglück  
Andere Menschen 
Macht   
Lebenstaugliche Erkenntnisse, Individualethik 

Tabelle 6 

 

Merkmale für „Bedürfnisbefriedigung“ (Verändern)  
versus „Verzicht“ (Beharren) bzw. „Versagung“ (Beharren) 

Bedürfnisbefriedigung Verzicht bzw. Versagung 

Sinngebung 
Selbstvertrauen 
Zuversicht 
Tatendrang 
Freundschaft 
Vertrauen zu anderen 
Geborgenheit 
Gelassenheit 
Genussfähigkeit 
Hingabe 

Sinnzweifel 
Selbstzweifel 
Kleinmut 
Verzagtheit 
Vereinsamung 
Misstrauen 
Ausgeliefertsein 
Getriebensein 
Entsagung von Genüssen 
Leibfeindlichkeit 

Tabelle 5 
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in den Ablauf des Lebens einbezogen 
wird. Eine Form der Neubewertung 
und des Bewältigens von vergange-
nen Ereignissen und Entwicklungen 
ist das Anerkennen des Geschehenen, 
sodass nicht länger mit diesem geha-
dert wird. Dadurch können Kräfte 
für den weiteren Verlauf des Lebens 
freigesetzt werden. Auch hier kann 
eine kognitive Umstrukturierung von 
Ereignissen und Entwicklungen eines 
Lebens ansetzen. Darüber hinaus sol-
len lebensgeschichtliche Begebenhei-
ten und Entwicklungen dekonstruiert, 
d. h. mögliche andere Verläufe eines 
Lebens aufgezeigt werden, wodurch 
der Eindruck des Unausweichlichen 
an Wirksamkeit abnehmen kann. 

Bevorzugte Anwendungs-
möglichkeiten der hier vorge-
stellten Strategien 

Die hier vorgestellten Strategien der 
Kognitiven Umstrukturierung eignen 
sich besonders bei der Behandlung 
von Posttraumatischen Verbitte-
rungsstörungen. Posttraumatische 
Verbitterungsstörungen sind Störun-
gen auf Grund von Kränkungen in 
Lebensbereichen, die den betroffenen 
Menschen viel bedeuten oder bei un-
lösbaren Problemen. Meist zeigen sie 
einen chronischen Verlauf. Vergleich-
bares gilt für Dysthyme Störungen 
und Depressionen, aber auch für ne-
gativistische Persönlichkeitsstörun-
gen, selbst wenn letztere schwerer 
zu beeinflussen sind. 

Auch gehört die Kognitive Psycho-
therapie mittlerweile wohl zu den 
am besten untersuchten ambulanten 
Psychotherapieformen für die Be-
handlung von unipolaren Depressio-
nen (Segal et al., 2001; de Jong-Mey-
er et al., 1996, 2007). Die „APA Task 
Force on Psychological Intervention 
Guidelines“ bewertet die Kognitive 
Therapie für die Behandlung mono-
polarer Depressionen als „wirksam 
und spezifisch“ (de Rubeis, Crits-
Christoph, 1998). Die Metaanalysen 
von de Rubeis et al. (1998; 1999; 
2005) belegen, dass die Kognitive 
Therapie im gesamten Spektrum der 
Depressivität zu ähnlich guten The-
rapieerfolgen führt wie eine pharma-
kologische Therapie. Auch de Jong-
Meyer et al. (1996) konnten zeigen, 
dass die Effektivität des kognitiven 
Ansatzes mit der einer medikamentö-
sen Therapie vergleichbar ist; jedoch 

ergaben sich Vorteile der psychothe-
rapeutischen Behandlung besonders 
im Hinblick auf die längerfristige Per-
spektive. Darüber hinaus erkennt die 
Arbeitsgruppe um Weissman (1979) 
in der Kombinationsbehandlung 
sogar einen Vorteil. Dieser besteht 
insbesondere in einer deutlichen Ver-
ringerung der Abbrecherquote und 

einer erheblich höheren Akzeptanz 
(96%) der Kombinationsbehandlung. 

Andere Follow-up-Studien belegen 
ebenso die längerfristige Überlegen-
heit der Kognitiven Therapie gegen-
über der Pharmakotherapie sowie 
einen rezidiv-prophylaktischen Effekt 
(Gloaguen et al., 1998; Hollon et al., 
2005). Während die Kognitive Thera-

pie in der Akutphase – zumindest von 
weniger ausgeprägten Depressionen 
– eine ähnliche Effektivität aufweist 
wie eine pharmakologische Depres-
sionsbehandlung, zeigt sich somit 
ihre Überlegenheit vor allem in der 
Betrachtung der Langzeitergebnisse. 
Sie ist folglich auch als „Erhaltungs-
therapie“ zur Vorbeugung von Rück-

 Prof. Dr. Dr.
Karl-Ernst 
Bühler

Außerplanmäßiger Professor für Psy-
chotherapie und Psychosomatik an 
der Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg, Diplom-Psychologe, Fach-
arzt für Psychosomatik und Psycho-
therapie sowie Facharzt für Psychia-
trie und Psychotherapie. Zahlreiche 
Beiträge in nationalen und internati-
onalen Fachzeitschriften.

fällen geeignet (Paykel et al., 1999; 
Jarret et al., 2001; Fava et al., 2004). 

Schließlich konnte die Arbeitsgruppe 
um Goldapple (2004) nachweisen, 
dass eine erfolgreiche Kognitive 
Therapie mit signifikanten metaboli-
schen Veränderungen im limbischen 
System sowie im frontalen Kortex 
assoziiert war. Dieses veränderte 
Stoffwechselmuster unterschied sich 
dabei von demjenigen medikamentös 
behandelter Patienten.  ■

Literatur-
hinweis

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

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

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

„In dem Bestreben, sich selber nicht zu erkennen, 
sind die gewöhnlichen Menschen

sehr fein und listig.“
Friedrich Nietzsche
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Vorwort

Seit einigen Jahrzehnten werden ins-
besondere westeuropäische Staaten 
von Menschen aus anderen Ländern 
und Kulturen mitbewohnt. Die Grün-
de dafür sind vielfältig. Wegen Krie-
gen und Vertreibung greifen immer 
mehr Menschen zur Flucht, um Asyl 
und Frieden zu finden. Viele kommen 
nach Europa auch aus wirtschaftli-
chen Gründen, um ihre Armut und 
Zukunftslosigkeit zu bewältigen. 
Junge Menschen machen sich auf 
den Weg nach Europa, um Ausbil-
dung, Studienplätze, Arbeit zu finden, 
manche verlassen ihre Heimatländer, 
um in europäischen demokratischen 
Verhältnissen zu leben, weil sie sich 
sehr schwer tun, in diktatorischen 
Gesellschaftsordnungen zu leben 
und zu arbeiten. Junge Wissenschaft-
ler und Experten werden gar von eu-
ropäischen Regierungen und Firmen 
angeworben, um ihre Defizite an 
Fachkräften etc. zu beheben. 

Auf diese Weise werden europäische 
Gesellschaften immer reichhaltiger 

Abbas Jabbarian

Transkulturelle Psychotherapie

an Kulturen, und es findet ein dyna-
misch-dialektischer Austausch unter 
den Menschen statt, der eine flo-
rierende, vielfältige Landschaft ver-
schiedener Kulturen etabliert. Infolge 
dieser Entwicklung entstehen jedoch 
auch Konflikte innerpsychischer und 
sozialer Natur, die als zu betrachten-
de Phänomene zu Arbeits- und Wir-
kungsgebieten der Psychologen und 
Psychotherapeuten, Pädagogen und 

Ärzte sowie anderer Berufszweige 
gehören. An dieser Stelle bekommt 
die Rolle einer transkulturellen Be-
ratung, Pädagogik, Psychotherapie 
bis hin zur Medizin eine wichtige 
Bedeutung.

Nach Auffassung des Verfassers zäh-
len meist Anpassungsleistungen von 
Menschen unterschiedlicher Kulturen 
in der neuen Gesellschaft, d.h. beide 
Kulturen in sich integrieren und le-
ben, neben zahlreichen Gemeinsam-
keiten der Kulturen zu den wichtigs-
ten Konfliktphänomenen, die auch zu 
Missverständnissen führen. Bräuche, 
Sitten, Gewohnheiten, Feste, Lebens-
bedingungen, Erziehungsvorstellun-
gen, Umgangsformen, Temperamen-
te, Kleidung, Mann-Frau-Verhältnis 
etc. werden somit Gegenstand einer 
transkulturellen Psychotherapie. Viel-
fach steht Heimweh im Vordergrund, 

das eine gelingende Anpassung an 
die neue Lebenswelt erschwert und 
als innerer Konflikt empfunden und 
weiter unterschiedlich projiziert wird. 
Es heißt innerpsychisch, bewusst 
und unbewusst: Irgendwann kehre 
ich in meine Heimat zurück. Vielfach 
leben diese Menschen psychokul-
turell „heimatlos“. Diese Konflikte 
und Missverständnisse verursachen 
nicht selten psychische und interak-

tive Konflikte und Symptome, die auf 
Dauer zu Chronifizierung führen und 
behandlungsbedürftig sind. Sie kön-
nen gegebenenfalls soziale Konflikte 
und gegenseitige Diskriminierungen 
hervorrufen.

Hier können wir Psychotherapeu-
ten mit transkulturellen Konzepten 
und Erfahrungen einen effektiven, 
hilfreichen Dienst für Menschen aus 
verschiedenen Kulturen leisten, um 
soziale Spannungen zu relativieren, 
familiäre und individuelle Konflikte 
und Symptome im Sinne einer Zu-
rechtfindung mit der eigenen Kultur 
in einer anderen neuen Kultur zu be-
handeln. Ziel ist dann das Sich-wohl-
fühlen nebeneinander und Lernen 
voneinander.

Eine orientalische Geschichte zum 
Verzehr:

Die vier Männer
und der Dolmetscher
Vier Leuten ist ein Geldstück gege-
ben worden. Der erste war ein Perser. 
Er sagte:„Damit werde ich etwas 
angur kaufen.“ Der zweite war ein 
Araber. Er meinte:„Nein, denn ich 
möchte inab.“ Der dritte, ein Türke, 
sprach:„Ich möchte kein inab, ich 
will uzum.“ Der vierte, ein Grieche, 
sagte:„Ich will stafil.“ Da sie nicht 
wussten, was sich hinter dem Namen 
der Dinge verbirgt, begannen die vier 
zu streiten. Sie hatten Kenntnis, aber 
kein Wissen. Ein Weiser hätte sie mit 
folgenden Worten versöhnen können: 
„Mit ein und demselben Geldstück 
kann ich all eure Bedürfnisse erfül-
len. Wenn ihr mir aufrichtig vertraut, 
wird euer eines Geldstück wie deren 
vier sein – und vier vom Streit Zerris-
sene werden wieder eins sein.“ Ein 
solcher Mann würde begriffen haben, 
dass jeder in seiner Sprache dasselbe 
verlangte: Trauben. 

Ein transkulturelles Thera-
piekonzept im Kontext der 
Positiven Psychotherapie

Prof. Dr. med. Nossrat Peseschki-
an (1933 – 2010) ist der Begründer 
der Positiven Psychotherapie. Seine 
Akademie für ärztliche und psycho-
logische Weiterbildung sowie seine 
Praxis in Wiesbaden arbeiten seit 

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

If you‘ve no sympathy for human pain,

The name of human you cannot retain!

Saadi Shirazi (1190 – 1283)
Persischer Dichter, Philosoph und Pädagoge

„Ziel ist dann das Sich-wohl-fühlen
nebeneinander und Lernen voneinander.“
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Jahrzehnten mit dem Ansatz der po-
sitiven und transkulturellen Psycho-
therapie. Der Begriff positiv stammt 
aus dem Lateinischen und bedeutet 
das Tatsächliche, das Vorgegebene. 
In der wissenschaftstheoretischen 
Diskussion versteht sich tatsächlich 
und vorgegeben als eine ganzheit-
liche Betrachtung der Phänomene. 
Kernstück der Positiven Psychothera-
pie ist das Balance-Modell:

Die positive und transkulturelle Psy-
chotherapie betrachtet den Men-
schen mit Hilfe des Balance-Modells 
in seiner Ganzheit, in dem der kultu-
relle Hintergrund immer in Betracht 
gezogen wird, während die Therapie 
der bestehenden psychischen Kon-
flikte fortgefahren wird. Kleidung, 
Aussehen, körperliche Empfindungen 
und die Herkunftsheimat dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. Ein An-
sprechen der kulturellen Herkunft 
öffnet das Vertrauen und ermöglicht 
somit eine aktivere Zusammenarbeit. 
Während Arbeit, Leistung sowie Kog-
nitionen weniger als in Industrielän-
dern ihre Bedeutung haben, spielen 
Emotionen im Rahmen der Kontakte 
und Beziehungen eine wesentliche 
Rolle. Eine bewusste emotionale 
Kontaktaufnahme öffnet ebenso das 

innere Tor der Menschen hinsichtlich 
einer erfolgreichen therapeutischen 
Arbeit. Die emotionale Beziehungs-
aufnahme für Menschen aus den 
orientalischen Kulturen erweckt Ver-
trautheit. Insbesondere das Wahr-
nehmen und kurze Thematisieren der 
spirituellen Welt der hilfesuchenden 
Menschen fördert die Mitarbeit und 
vereinfacht den Therapieprozess. Das 
Balance-Modell ermöglicht einen 

therapeutischen Bezugsrahmen als 
Orientierung für Therapeuten. Die 
vier Bereiche des Lebens des Balan-
ce-Modells helfen, strukturiert und 
differenziert zu arbeiten.

1. Eigene transkulturelle 
Erfahrung in Deutschland

Um diese Thematik besser zu begrei-
fen, ist es meines Erachtens notwen-
dig, mit der Lebensart und Kultur der 
eigenen Person sowie der persön-
lichen Integrationserfahrungen zu 
beginnen. 

Als ich Anfang der 1980er-Jahre das 
Studium der Psychologie beendete, 
entschloss ich mich zu einer psycho-
therapeutischen Zusatzausbildung in 

Gesprächspsychotherapie nach Carl 
Rogers. In diesem Zusammenhang 
stieß ich auf das Thema „Wer bin ich 
kulturell?“. Dieses Thema, das ich an 

dieser Stelle als „die innere Welt = 
Mikrokosmos“ (Rumi 1207 – 1273) 
oder „das kulturelle Selbst“ bezeich-
ne, wird in unserer Gesellschaft leider 
zu wenig thematisiert. Diese innere 
Welt beinhaltet Emotionen unter-
schiedlicher Farbtöne, Bedürfnisse 
und Wünsche, Sehnsüchte, Fantasien 
aus der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Es begleitete mich häu-
fig eine Frage der kulturellen Iden-
tität. Bin ich Deutscher oder Perser 
(Iraner)? Für welche kulturelle Iden-
tität entscheide ich mich? Welche 
ist besser!? Immer wenn ich mich 
zeitweise für eine Identität zu ent-
schließen neigte, kamen Zweifel und 
Heimweh. Entschloss ich mich für die 
iranische Seite, empfand ich die deut-
sche Lebenskultur als anstrengend 
übertrieben in allen Gewohnheiten 
und Lebensarten. Auf der anderen 
Seite lebe ich gern in Deutschland 
(Paradoxie).Tat ich mich auf die Sei-
te der deutschen Lebensgewohnheit, 
fühlte ich mich gegenüber der irani-
schen Kultur als Verräter und Abtrün-
niger. Der innere neurotische Konflikt 
quälte mich einige Jahre.

Mitte der 1980er-Jahre machte ich 
eine weitere psychotherapeutische 
Zusatzausbildung in Körperpsycho-
therapie (Focusing) in München. Der 
Ausbilder, Dr. Johannes Wiltschko, 
ein weltbewanderter Mensch, frag-

te ausgerechnet mich, wie ich mit 
beiden Kulturen in mir umgehe. Er 
stammte aus Österreich und war ein 
echter Wiener, hatte in der histori-

schen und multikulturell besetzten 
Hauptstadt Österreichs Psychologie 
studiert. Nach langen persönlichen 
Gesprächen in der Ausbildungsgrup-
pe aber auch am Tisch beim bayeri-
schen Bierverzehr, gab Dr. Wiltschko 
mir einen Impuls, der mich innerlich 
tief ansprach und berührte und für 
mich eine neue Denkweise öffne-
te. Er sagte zu mir einfach und in 
herrlichem Wiener Dialekt, „du bist 
doch beides und kannst von jeder 
Kultur das nehmen, was dir gut tut. 
Du kannst wählen, während ande-
re, die in einer ‚Monokultur’ leben, 
es schwerer haben.“ Die Reflektion 
über diesen Impuls befreite mich mit 
langsamen Schritten von der inneren 
Entscheidungsneurose des Entweder-
Oder, und es entwickelte sich in mir 
die Einstellung des Sowohl-als-auch. 
Da begann in mir die bewusste Eta-
blierung eines Integrationsansatzes.

Anfang der 1990er-Jahre habe ich 
dann Professor Dr. Nosrat Peseschki-
an in Bad Nauheim anlässlich eines 
Schnupperseminars zur Positiven 
Psychotherapie kennengelernt. Er 
vermittelte mir mit seinem integrie-
renden orientalisch-okzidentalischen 
Konzept das konkrete Handwerk-
zeug, um therapeutisch gezielt zu 
arbeiten. Fünf Jahre psychothera-
peutische Ausbildung bei ihm, seiner 
Ehefrau Manige, seinem Sohn Dr. 

„Das Balance-Modell ermöglicht einen 
therapeutischen Bezugsrahmen als Orientierung 

für Therapeuten.“
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Kognition 
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Intuitionen/Kreativität 
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med. Navid Peseschkian und bei dem 
Psychotherapiedozenten Arno Rem-
mers, Arzt für Psychotherapie, haben 
mich sehr in Richtung des transkul-
turellen Denkens, Fühlens, Handelns 
und Arbeitens geprägt. Mit Dankbar-
keit und guter Erinnerung an ihn und 
sein Ausbildungsteam arbeite ich seit 
einigen Jahren therapeutisch trans-
kulturell. 

2. Transkulturelle therapeutische 
Erfahrungen des Verfassers in 
der Region Ostfriesland – Kul-
turspezifisches Menschenbild

Seit 23 Jahren bin ich als soge-
nannter orientalischer und aus der 
islamischen Tradition stammender 
Therapeut in dieser Region tätig. 
Haus- und Fachärzte überweisen 
ihre Patienten aus anderen Kulturen 
an mich, wenn sie eine psychogene 
Symptomatik bei ihnen diagnostizie-
ren. Es hat sich in den letzten Jahren 
eine vertrauensvolle und gute Ko-
operation, entwickelt. Menschen aus 
iranischer, libanesischer, türkischer, 
kosovarischer, irakischer, pakistani-
scher, tunesischer, marokkanischer, 
afghanischer, nigerianischer, italieni-
scher, niederländischer und griechi-
scher Kultur wandten sich aufgrund 
der Empfehlung und Überweisung 
ihrer Hausärzte an mich und fanden 
in meiner Praxis eine vertraute und 
vertrauensvolle Behandlungsatmo-
sphäre.

3. Praxiseinrichtung

Meine Praxis ist vorwiegend orienta-
lisch eingerichtet. Diese Umgebung 
brauche ich selbst, um mich an mei-
nem Arbeitsplatz wohl zu fühlen. Es 
stehen und hängen jedoch aus eini-
gen Kulturen und Ländern Kunstge-
genstände, Bilder, Musik-CDs etc., die 
mich an ihren Ursprung (Länderrei-
sen) erinnern bzw. die Geschenke der 
PatientInnen aus unterschiedlichen 
Kulturen sind. Neue PatientInnen 
aus anderen Kulturen finden in den 
Praxisräumen auch ein Stück Heimat. 
Diese kleinen Kunstgegenstände sor-
gen für eine notwendige Vertrautheit 
für die therapeutische Atmosphäre 
und Beziehung. 

4. Umgang mit PatientInnen
 in der ersten Stunde

Nach meiner Erfahrung ist die erste 
Begegnung eine Initialpointe. Es wird 
nach einer herzlichen deutschen Be-
grüßung die Begrüßung in der jewei-
ligen Kultur des/der PatientIn erfragt. 
Diese Begegnung sorgt dafür, dass 
der/die PatientIn ein Gefühl von „Ich 
bin hier richtig“ empfindet. Sich für 
Kultur und Mentalität der PatientIn-
nen zu interessieren, baut Vertraut-
heit und Vertrauen auf. Da meine 
Praxisräume mit Perserteppichen 
eingerichtet sind, werden die Schuhe 
im Flur ausgezogen. Diese Tradition 

findet bei den PatientInnen insbe-
sondere aus orientalisch-islamischen 
Kulturen ein sehr angenehmes Echo. 
Allerdings werden PatientInnen bei 
der telefonischen Terminvereinba-
rung darüber informiert, damit sie 
nicht einer unangenehmen Überra-
schung ausgesetzt werden.

5. Der Ablauf weiterer Sitzungen

Ich habe gute Erfahrungen damit, 
während der auf Deutsch gehaltenen 
Therapie gelegentlich einige Worte 
und Ausdruckweisen in der Kultur 
der PatientInnen zu erfragen und 
anzuwenden, um die Vertrautheit 
aufrechtzuerhalten. Diese Geste in 
der Therapie halte ich für unbedingt 
notwendig, um die Achtung, Acht-
samkeit und kulturelle Einbeziehung 
der PatientInnen im gesamten The-
rapieprozess tragend zu berücksich-
tigen. Sich kulturell angenommen zu 
fühlen, ist eine wesentliche therapeu-
tisch zwischenmenschliche Qualität 
in der transkulturellen Psychothera-
pie. Es ist eine transkulturelle thera-
peutische Haltung. Als ich einer grie-
chischen Patientin erzählte, dass ich 
mich für griechische Musik und die 
Werke von Theodorakis, dem großen 
griechischen Komponisten während 
der Kulturrevolution Griechenlands, 
interessiere, zeigte sie ein sehr ent-
spanntes, zufriedenes, begeistertes 

Lächeln im Gesicht, atmete tief und 
sagte: „Dann können Sie mich gut 
verstehen, also bin ich hier genau 
richtig!“ Eine spanische Patientin 
war von meinem Interesse für Fla-
mencokultur angetan und erzählte 
über die arabischen Ursprünge die-
ser Musik und des Tanzes. Entspannt 
konnte sie sich öffnen und fühlte sich 
heimisch. Die teilweise Anwendung 
der Flamencomusik in der Therapie 
konnte die verdrängten Emotionen 
der Patientin öffnen und ihre inne-
ren Konflikte relativieren. Eine jun-
ge libanesische Patientin, von Beruf 
Arzthelferin, zeigte sich sehr erfreut, 
als ich sie mit „Assalamul Aleykum“ 

begrüßte, was arabisch „Ich grüße 
Sie bzw. Friede sei mit Ihnen“ bedeu-
tet. Sie war begeistert und sagte, sie 
würde gern in meiner Praxis als Arzt-
helferin arbeiten wollen. 

6. Einbeziehung der Kultur-
 schätze der PatientInnen in 

den Therapieprozess

Prof. Dr. N. Peseschkians wichtigstes 
Kunstwerk in der Positiven Psycho-
therapie ist die Herstellung der Kom-
munikation zwischen den Kulturen 
durch Kurzgeschichten, Anekdoten 
und Lebensweisheiten (Peseschkian: 
der Kaufmann und der Papagei). In-
ternational finden wir unzählige da-
von. Im Orient bis nach China wurde 
und wird noch heute mit Weisheiten 
und Geschichten gearbeitet. Diese 
haben, so Peseschkian, eine Spiegel-
funktion, Modellfunktion, Mediator-
funktion, Depotwirkung, Traditions-
träger, transkulturelle Vermittlerauf-
gabe, Gegenkonzepte, Standortwech-
sel, generelle Reflektionshelfer. Diese 
Methode wenden wir als Positive 
Psychotherapeuten täglich an. Un-
sere Patienten aus unterschiedlichen 
Kulturen sind nach meiner Auffas-
sung selbst Lieferanten von wirksa-
men spezifischen kulturellen Gütern, 
die wir für den Prozess der Beratung 
und Psychotherapie benötigen und 
anwenden können. Wir müssen sie 

einfach danach fragen. Diese Patien-
tInnen sind für die Therapeuten be-
reichernde „Fortbildungspersonen“. 
Eine afrikanische Kurzgeschichte aus 
Ghana, eine Lebensweisheit aus der 
Türkei, eine Anekdote aus dem Iran 
und ein Brauch aus Marokko bzw. ei-
ne Volksmethode der Konfliktlösung 
aus Russland können den kulturellen 
Horizont der Therapeuten erweitern 
und ihn für andere therapeutische 
Begegnungen fortbilden.

7. Eine hochinteressante
 Begegnung (Erfahrung) mit 

einer jungen Patientin aus
 dem Libanon

Im Sommer 2012 meldete sich eine 
25jährige junge Frau zur Therapie 
an. Ihre Konflikte beschrieb sie in der 
Beziehung mit einer älteren Kollegin. 
Die Eltern waren aus dem Libanon-
krieg nach Deutschland geflüchtet 
und hatten hier im Nordwesten 
Deutschlands einen friedlichen Platz 
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FachbeiträgeTranskulturelle Psychotherapie

zum Leben und Arbeiten gefunden. 
Die Familie lebt streng nach islami-
scher Tradition. Zum Erstgespräch 
kam die Patientin mit langer und 
weiter Kleidung und einem Kopftuch, 
das eng um den Kopf und die Haare 
modisch gehalten war, jedoch sehr 
geschmackvoll und farbenharmo-
nisch gewählt. Bei der Begrüßung 
habe ich ihr aus Gewohnheit die 
Hand geben wollen. Sie versteckte 
ihre Hand hinter ihrem Kleid und sag-
te, in ihrem Glauben würden Frauen 
fremden Männern nicht die Hand 
geben. Diese Geste sei im Koran als 
nicht gestattet erklärt worden. Ich 
habe ihre Erklärung respektiert und 
sie nach oben in das Gesprächszim-
mer gebeten und begleitet. Nach 
den üblichen anfänglichen Informa-
tionen fragte ich die Patientin, wie 
ihr meine Praxisräume gefallen. Sie 
antwortete, die Räume sind orienta-
lisch und vertraut eingerichtet und 
sie fühle sich sehr wohl. Ich erzählte 
ihr dann, dass ich aus der islamischen 

 Dr.
Abbas
Jabbarian

Psychologischer Psychotherapeut, 
geboren in Maschad/Nordosten Irans. 
Seit 1976 in Deutschland. Studium 
der Psychologie im Iran und Deutsch-
land, niedergelassener Psychothera-
peut in Leer, Ostfriesland. Coach und 
Supervisor DPA/BDP, Gesprächspsy-
chotherapeut GwG, Tiefenpsycho-
logisch fundierter Psychotherapeut 
WIAP, Focusingtherapeut (DFT).

Tradition stamme und mich mit dem 
Koran etwas auskennen würde. Aber 
nirgendwo in diesem heiligen Buch 
stehe etwas über die Regelung des 
Händeschüttelns der Frauen und 
Männer. Und ich fragte sie, ob sie 
selbst diese besagte Stelle im Koran 
gelesen habe. Sie beantwortete mei-
ne Frage mit nein. Ihr Vater habe ihr 
diese Regelung erklärt. Ein zweites 
Mal erzählte ich ihr, dass solch eine 
Regelung nicht im Koran stehe und 
riet ihr, sie solle sich selbst über das 
heilige Buch informieren und nicht 
mittels anderer Menschen. Als wir 
die Erstanamnesestunde beendeten, 
habe ich mich von der Patientin in 
Arabisch verabschiedet und meine 
Hand aus Respekt unten gehalten. 
Worauf die Patientin mir ihre Hand 
ausstreckte, mir die Hand gab und 
sagte: „Sie haben mich als studierter 
Therapeut überzeugt, mein Vater hat 
den Koran auch nicht richtig gelesen. 
Er hat diese Regelung von einem 
Geistlichen in der Moschee erklärt 

bekommen.“ Seit einem halben Jahr 
begrüßen und verabschieden wir uns 
mit Händeschütteln, und die Patien-
tin eröffnete ihre Liebesgeschichte im 
Internet mit einem jungen Mann aus 
Berlin, worüber sie sich nicht traute, 
mit ihren Eltern zu sprechen. Den ers-
ten Konflikt mit der Kollegin hatten 
wir bereits geklärt.

Der Ansatz der transkulturellen Be-
trachtung in der Pädagogik, Psycho-
therapie und Medizin beinhaltet nach 

meinem Dafürhalten, sich in Toleranz 
für andere Kulturen, Gewohnheiten, 
Bräuche und Sitten u.ä. zu interes-
sieren, die eigene innere Welt damit 
zu bereichern, um den Kontakt, ins-
besondere die professionelle Begeg-
nung mit Menschen aus verschiede-
nen Kulturen zu verbessern. Dies ist 
meines Erachtens auch ein wichtiger 
Schritt zur positiven Begegnung der 
Kulturen und ein Beitrag zum Welt-
frieden.  ■

Donnerstag, 3. Juli 2014

13:00  Come-Together und Imbiss

13:30 Begrüßung

 Plenum

13:45 Ulrich Schweiger
 Sorgen und Sorgenprozesse

14:45 Reinhard Pietrowsky
 Behandlung von Alpträumen  
 mit Imagery Rehearsal

15:45 Kaffeepause

16:00 Eva Faßbinder 
 Imagery Rescripting

17:00 Diskussion mit den Referenten

18:00 DVT Mitgliederversammlung

Freitag, 4. Juli 2014

19:00 Oliver Korn
 Metakognitive Techniken bei der
 Behandlung von Zwangsstörungen

19:45 Denise Ginzburg
 Sicherheitsverhalten bei
 Sozialer Phobie

10:45 Kaffeepause

11:00 André Wannemüller
 Expositionstherapie bei Ängsten: 
 Wirksame und praktikable
 Umsetzung

12:00 Podiumsdiskussion 
 Wie sieht heute eine verhaltens-
 therapeutische Angstbehandlung   
 aus?

13:00 Mittagspause

14:00 – 18:00
 Workshop-Block 1 (siehe 5.7.2014)

20:00 Tagungsfest

Samstag, 5. Juli 2014

9:30 – 12:30
 Workshop-Block 2

Workshop 1: Oliver Korn
 Metakognitive Techniken bei 
 Ängsten und Zwängen

Workshop 2: Reinhard Pietrowsky
 Imagery Rehearsal

Workshop 3: Kerstin Adrian
 Soziales Kompetenztraining für 
 Kinder und Jugendliche

Workshop 4: Eva Faßbinder
 Imagery Rescripting

Workshop 5: Kai Baumann
 Posttraumatische Verbitterungs- 
 störung und Weisheitstherapie

Workshop 6: Denise Ginzburg
 Kognitive Verhaltenstherapie
 bei Sozialer Phobie

Workshop 7: André Wannemüller
 Expositionsbehandlung
 bei Zahnbehandlungsphobie

Weitere Informationen und Anmeldung: www.verhaltenstherapie.de

Angststörungen Konzepte und Techniken
Tagung des Deutschen Fachverbandes für Verhaltenstherapie dvt

3. – 5. Juli 2014 in Lübeck
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Aus der Praxis KV-SafeNet bei Psychotherapeuten?

Bereits im Frühjahr 2013 haben sich 
alle Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KV) im Verbund mit der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) auf 
der Sitzung des Arbeitskreises KVen 
auf eine gemeinsame Strategie bei 
der sicheren Vernetzung im Gesund-
heitswesen geeinigt. Verpflichtend 
für alle ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Praxen soll hierzu ab 
Mitte 2015 die Abgabe einer Online-
Abrechnung über das KV-SafeNet* 
sein. Alle anderen Möglichkeiten, 
zum Beispiel mit einer Smart-Card 
die Quartalsabrechnung online zur 
KV zu schicken, sollen dann beendet 
werden. Ziel dieser Politik sei im An-
gesicht von NSA-Spähangriffen und 
Hackerumtrieben ein davor geschütz-
tes Sicheres Netz der KVen. 

Das Sichere Netz der KVen

Dies ist eine von der KBV und den 
KVen bereitgestellte Daten-Infra-
struktur, bestehend aus einem VPN 
(deutsch: Virtuelles privates Netz-
werk), im Netzwerk befindlichen 
Diensten und Anwendungen (KV-

Peter Andreas Staub

KV-SafeNet* bei  
Psychotherapeuten? 

Eine (fast) neutrale Bewertung

Apps) und den definierten, standar-
disierten Anbindungsmöglichkeiten 
an das Netzwerk (KV-SafeNet*). Das 
VPN sorgt für die sichere Übertra-
gung der Daten und gewährleistet 
dabei immer die Einhaltung der drei 
Sicherheitsziele: Vertraulichkeit, Inte-
grität und Authentizität. 

Vertraulichkeit fordert die Geheim-
haltung der Daten und wird durch 

die Verschlüsselung der Daten ge-
währleistet, damit Unberechtigte kei-
ne Kenntnis von den Daten erlangen. 

Integrität bedeutet, dass Daten bei 
der Übertragung nicht modifiziert 
werden. Hierzu werden zusätzlich zu 
den verschlüsselten Daten auch kryp-
tografische Prüfsummen übermittelt, 
anhand derer beim Empfang die In-
tegrität der Übermittlung festgestellt 
werden kann.

Durch Authentizität wird sicherge-
stellt, dass keine unberechtigten Be-

nutzer über das VPN auf das lokale 
Netzwerk zugreifen können und dass 
eingehende Daten tatsächlich von 

der angemeldeten Gegenstelle kom-
men und nicht von einer anderen 
Quelle. Dies wird durch Authentifizie-
rungsverfahren gesichert, die auf der 
Hardware eingerichtet werden.

Diese Infrastruktur trägt den Anfor-
derungen an Datenschutz und Daten-
sicherheit Rechnung und ist für die 
Übermittlung von Sozialdaten geeig-
net. Deshalb erhielt das Sichere Netz 
der KVen 2011 auch den Segen der 
Landesdatenschützer auf der 81. Kon-
ferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder. Auch 
die Krankenkassen versuchen mit 
großen Anstrengungen, ein solches 
Netzwerk in ihrer Hoheit aufzubauen 
und zu unterhalten (Selektivverträge 
BaWü, Telematik-Struktur, Netzanbin-

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht 
mit dem Unternehmen SafeNet, Inc., USA, in 
firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung 
steht.

„Das KV-SafeNet* ist aktuell für 
Psychotherapeuten wie eine Autobahn

für Fahrradverkehr.“

 

 

KV-SafeNet-Router 

Praxis-PC 
Server KV-X

Sicheres Netz 
der KVen 

Internet 
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Aus der PraxisKV-SafeNet bei Psychotherapeuten?

dung Krankenkassen-Kartentermi-
nals). Dieser Konkurrenz möchte die 
KBV begegnen und lieber in eigener 
Regie, also im Haus der Ärzte und 
Psychotherapeuten ein Netzwerk be-
heimatet wissen.

KV-SafeNet*-Router

Zugang zu diesem sicheren Netz der 
KVen stellt ein KV-SafeNet*-Router 
her, der eine von außen nicht mani-
pulierbare Hardware, also eine Art 
Blackbox ist. Dieser wird zwischen In-
ternetanschluss und Praxisnetzwerk 
bzw. Praxiscomputer geschaltet. Die-
ser Router baut ein virtuelles privates 
Netzwerk (VPN) („sicherer Tunnel“) 
zu einem Einwahlknoten in der KV 
auf, welches die Verbindung vom 
normalen Internet abschottet und so 
einen abgesicherten Datenaustausch 
mit dem Sicheren Netz der KVen er-
möglicht. Gleichzeitig blockiert der 
Router – je nach Konfiguration – den 
Zugriff von außen auf das Praxis-
Netzwerk und die dortigen Daten, da 
er den Zugriff aus dem Anbieternetz 
in das Teilnehmernetz verhindert. Die 
Verantwortung für den KV-SafeNet*-
Router trägt der KV-SafeNet*-Provi-
der (siehe hierzu Abbildung auf der 
linken Seite).

Welche Dienste sind mit 
KV-SafeNet* nutzbar?

Die Praxisverwaltungssystem-Her-
steller (PVS) müssen bereits ab dem 
dritten Quartal 2013 die Möglichkeit 
in ihren Programmen eingebaut ha-
ben, die 1-Click-Abrechnung durch-
zuführen. Die KBV hat die Einführung 
dieser neuen Technologie ab 1. Juli 
2013 verbindlich festgelegt. Mit der 

1-Click-Abrechnung sollten Sie in der 
Lage sein, die Quartalsabrechnung 
elektronisch direkt aus dem PVS – 
auch bei Psychotherapeuten – zu ver-
senden. Dabei dient der Kommunika-
tionskanal KV-CONNECT, der von der 
Telematik-Arbeitsgemeinschaft der 
Kassenärztlichen Vereinigungen ent-
wickelt wurde, als Übertragungsweg. 
Voraussetzung hierbei ist aber ein 
Anschluss des PVS-Computers an das 
Sichere Netz der KVen. KV-CONNECT 
ist ein kostenloser Dienst der Kas-
senärztlichen Vereinigungen, der 
ausschließlich im sicheren Netz der 
KVen betrieben wird. Er ist ein bun-
desweiter Kommunikationsstandard, 
der eine sichere, nachhaltige Vernet-

zung von verschiedenen Teilnehmern 
im ärztlichen und medizinischen Um-
feld sicherstellt, insbesondere für den 
Versand von personen- oder patien-
tenbezogenen Daten. KV-CONNECT 
ist sozusagen das sichere Fahrzeug 
auf der von KV-SafeNet* zur Verfü-
gung gestellten IT-Straße. Das System 
bietet deshalb eine komfortable Ver-
schlüsselung direkt im Praxissystem 
an und stellt mit einer zusätzlichen 
elektronischen Signatur sicher, dass 
die Daten während des Transports im 
KV-SafeNet* nicht verändert werden. 
Zusätzlich wird von der Softwarein-
dustrie und den PVS die rechtssiche-
re, qualifizierte elektronische Signa-
tur von Dokumenten angeboten.

Viele rein somatische PVS-Systeme 
bieten über KV-CONNECT bereits 
diese Dienste an: den einfachen und 
sicheren E-Mail-Austausch sowie den 
Empfang/Versand von medizinischen 

Dokumentationen zwischen den an 
KV-SafeNet* angebundenen Arzt-
praxen. Im Augenblick nutzen jedoch 
die führenden Psychotherapie-PVS-
Hersteller KV-CONNECT nur für die 
1-Click-Abrechnung. Es ist zu hoffen, 
dass sie hier bald nachrüsten. 

Aufwand 

Seit Anfang der Einführung des KV-
SafeNet* sind die Anschaffungs- und 
Betriebskosten dafür sehr zurück-
gegangen. Wie im IT-Bereich üblich, 
sinken mit der Anzahl der Anwen-
der auch die Stückzahlkosten. Bis 
Mitte 2015 ist vorauszusehen, dass 

die Ausgaben, die dafür aufzubrin-
gen sind, sicher noch einmal redu-
ziert werden können. Jetzt, Anfang 
des Jahres 2014, zahlt man für das 
günstigste Angebot für einen KV-
SafeNet*-Router einmalig 179,00 € 
zuzüglich monatlicher Lizenzkos-
ten von ca. 10,00 € z.B. bei dem 
Anbieter i-motion (www.i-motion.
de). Dies genügt zur Übermittlung 
der Honorarabrechnung. Wer darü-
ber hinaus noch zusätzliche Dienste 
nutzen möchte (KV-CONNECT), wird 

Quellen

KBV (Hrsg.), Sicheres Netz der 
KVen. Merkblatt KV-SafeNet-
Router, 2011 (http://www.kbv.
de/media/sp/KBV_SNK_MBEX_
KV_SafeNet_Router_20111031_
V1.0.pdf)

Oststraße 2
48145 Münster
Tel. 0251/5 20 91-0
Fax 0251/5 20 91-52
duesing@meisterernst.de
www.numerus-clausus.info

NUMERUS 
CLAUSUS
PROBLEME?
Z.B. bis heute im 
Studienfach 

Psychologie: 
Erfolgsquote 100% 
bei Studienplatzklagen
mit unserer Strategie!

außerdem: Sonderanträge
Zulassung zum Masterstudium
BAFÖG · Prüfungsrecht

Wir haben die 
Erfahrung.

MEISTERERNST
DÜSING
MANSTETTEN

Rechtsanwältinnen
Rechtsanwälte · Notarin

je nach Praxisverwaltungsprogramm 
zusätzliche Ausgaben tätigen müs-
sen. Eine Übersicht über das KV-
SafeNet* sowie eine Liste über alle 
Anbieter inklusive der Kosten finden 
Sie auf der Seite der KBV für das KV-
SafeNet*: www.kbv.de/23800.html  
Nur speziell von der KBV zertifizier-
te Anbieter, die Provider, dürfen den 
Router mit den dafür notwendigen 
Konfigurationen bereitstellen und 
haften für die Sicherheit. Link direkt 
auf die Anbieter mit einer Preisliste: 
www.kbv.de/media/sp/Preisueber-
sicht_fuer_Aerzte.pdf.

„Im Sicherheitsaspekt
ist KV-SafeNet* unschlagbar.“
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Aus der Praxis

Bewertung 

Augenblickliche
Notwendigkeit  
Im Augenblick, Anfang 2014, 
scheint die Anbindung an KV-Sa-
feNet* für psychotherapeutische 
Praxen wie der Bau einer vierspu-
rigen Autobahn für den Fahrradver-
kehr. Die Abrechnung online allein 
könnte weiterhin über einfachere 
Wege, wie zum Beispiel mit der 
Smart-Card-Funktion oder anderen 
Web-basierten Diensten gelöst wer-
den. Weitere Online-Dienste stehen 
zurzeit nicht zur Verfügung. Dies 
spräche rein funktional erst einmal 
gegen diese Umrüstung.

Kosten 
Der günstigste KV-SafeNet*-Anbie-
ter verlangt ca. 120,00 € im Jahr, 
Tendenz fallend zuzüglich einma-
liger Anschaffungskosten für den 
Router. Die Kosten der bisherigen 
Online-Zugangswege sind nur halb 
so hoch (die günstigste Smard-Card 
von Signtrust kostet nach Preis-
erhöhung ca. 60,00 € im Jahr zu-
züglich Anschaffungskosten) oder 
gar noch weniger bei KV-Flexnet, 
ein in manchen KVen angebotenes 
softwarebasiertes VPN und bei an-
deren Web-Portal-Dienste einzelner 
KVen. Zudem müsste zur Signierung 
der Sammelerklärung, wenn sie 
weiterhin online zur KV geschickt 
werden soll, eine Signaturkarte 
bezahlt werden. Oder man schickt 
diese wieder per Post. Demgegen-
über soll das weitere Abrechnen mit 
Diskette/CD/per DTA durch höhere 
Verwaltungskostenanteile der KVen 
künstlich verteuert werden, wenn 
auch manche KVen jetzt mit einem 
Prämienmodell Schnellumsteiger 

auf das Sichere Netz der KVen be-
lohnen möchten. Die Kostenseite 
jedoch spricht eindeutig gegen das 
KV-SafeNet*: im Augenblick teure 
Neuausstattung für wenig Mehr-
wert.

Sicherheit   
Der KV-SafeNet*-Router wirkt 
selbst als Firewall und sichert zu-
sätzlich – je nach Konfiguration – 
die Praxiscomputer gegenüber dem 
gesamten Internet. Die Konfigura-
tion mit den sicherheitsrelevanten 
Schleusen ist im Gehäuseinneren 
unveränderbar gespeichert. Der 
„sichere Tunnel“ zur KV ist vor 
Hackerangriffen geschützt. Diese 
Sicherheitsstufe bietet keiner der 
anderen Online-Zugangswege. Die 
Benutzung der Smart-Card ist kein 
Schutz des Praxisrechners vor Späh-
angriffen. So ist die Online-Über-
mittlung der Honorarabrechnung 
deswegen auch nur vom separaten 
Rechner aus gestattet, auf dem 
nicht das PVS der jeweiligen Praxis 
läuft. Auch kann die Smart-Card 
entwendet und die Daten auf der 
Smart-Card können wie Geldkarten 
ausgelesen und missbräuchlich ver-
wendet werden. Andere Software-
VPN-Lösungen sind den üblichen 
Hackerangriffen schutzlos ausgelie-
fert. Im Abschnitt Sicherheit punktet 
das KV-SafeNet* hier eindeutig an 
erster Stelle.

Zukunft 
Die Anbindung der Elektroni-
schen Versichertenkarte über das 
E-Health-Terminal an das elekt-
ronische Netz der Krankenkassen 
und KVen wird vom Gesetzgeber 
forciert. Spätestens 2016 wird kein 
GKV-Versicherter mehr in einer 

Praxis behandelt werden können, 
dessen Karte nicht mit einer si-
cheren Netzleitung angebunden 
ist: gesetzliche Voraussetzung, um 
die Gültigkeit der Karte online zu 
überprüfen. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wird man auf eine – dann 
von den Krankenkassen sicher 
ebenfalls angebotene – Netzanbin-
dung nicht herumkommen. So ist es 
konsequent, wenn die KVen und die 
KBV versuchen, schon vorher für ei-
ne von ihnen selbst bestimmte und 
kontrollierte Netzanbindung bei 
ihren Mitgliedern zu sorgen. Spä-
testens dann wird auch die Zeit des 
Elektronischen Heilberufeausweises 
(HBA), ebenfalls eine Art Smart-
Card, kommen, die zur Authenti-
fizierung der Versichertenkarte im 
zweiten Slot des Kartenterminals 
notwendig sein wird. Hierzu sind 
die Smart-Cards von Drittanbietern 
nicht autorisiert. Vielleicht haben 
die PVS-Anbieter in der Psychothe-
rapie bis in zwei Jahren wenigstens 
ihre Hausaufgaben gemacht und 
einige Dienste mehr in die Systeme 
für eine größere Nützlichkeit einge-
baut. 

Alternative für
die Hartnäckigen  
Klar, wer aus grundsätzlichen Er-
wägungen lieber die Finger von 
all dem weglassen möchte oder so 
lange warten will, bis es gar nicht 
anders mehr geht, fragt nach Aus-
wegen. Erstens einmal muss für KV-
SafeNet* überall eine DSL-Verbin-
dung vorhanden sein. Es gibt zwar 
auch – teure – UMTS-Router, aber 
letztlich sprechen viele persönliche 
Gründe vielleicht gegen diese Netz-
anbindung. Für diese bleibt vorerst 
weiterhin, die Abrechnung auf ei-
nem Datenträger wie Diskette/CD/
USB-Stick per Post zur KV zu schi-
cken und neben dem Risiko eines 
Abhandenkommens auf dem Post-
weg die höheren Verwaltungskos-
ten zu tragen. Zwar gilt eigentlich 
weiterhin der Beschluss der KBV-
Vertreterversammlung aus dem 
Jahre 2007, die Online-Abrechnung 
ab 2011 für alle KVen verbindlich 
zu machen, um vor allem Kosten 
zu sparen. Dennoch ist vielen KVen 

im Augenblick die Etablierung einer 
sicheren Netzanbindung wichti-
ger als die Einsparungen durch die 
verschiedenen, im Vergleich zum 
KV-SafeNet* relativ unsichereren 
anderen Wege. Ob jedoch der Post-
weg vielleicht immer mehr verteu-
ert wird und wie lange er überhaupt 
noch offen gehalten werden wird, 
kann niemand vorhersagen. 

„Mit Sicherheit gut 
behandelt“ – 
Datenschutz in der Praxis

Wer sich aufgrund dieser Frage um-
fassend über die fundamentalen 
Voraussetzungen von Hard- und 
Software in ärztlichen und psycho-
therapeutischen Praxen informie-
ren möchte, sei auf eine von der 
KBV herausgegebene Broschüre 
verwiesen:„Anforderungen an 
Hard- und Software in der Praxis. 
Hinweise zum Datenschutz. Ein 
Leitfaden für Ärzte und Psychothe-
rapeuten.“ Diese können Sie hier 
downloaden: http://www.kbv.de/
media/sp/KBV_ITA_SIEX_Anforde-
rungen_Praxis.pdf. 

Der Datenschutzbeauftragte für 
Rheinland-Pfalz sowie die KV 
Rheinland-Pfalz haben für den 
speziellen Ablauf der Organisation 
einer Praxis eine gemeinsame In-
itiative ins Leben gerufen, um die 
Psychotherapeuten und Ärzte bei 
ihrer Verpflichtung, die ärztliche 
Schweigepflicht und Datensicher-
heit zu gewährleisten, nicht alleine 
zu lassen. Herzstück ist eine Websi-
te, auf der alle notwendigen recht-
lichen und sicherheitstechnischen 
Vorgaben einschließlich des neuen 
Patientenrechtegesetzes informativ 
aufbereitet werden. Ich empfehle 
dringend, auch Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten aus 
anderen Bundesländern, den Be-
such dort: www.mit-sicherheit-gut-
behandelt.de. ■

 
Peter Andreas
Staub

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

KV-SafeNet bei Psychotherapeuten?
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Aus der Praxis

Amelie Thobaben 
Kerstin Sude

Wissenswertes über Praxis- 
mitarbeit, Praxisweitergabe,  

und Praxisnachfolge

Möglicherweise lesen Sie seit einiger 
Zeit Annoncen auf dem Anzeigen-
markt Ihrer Kammer („Schwarzes 
Brett“) und Ihres Verbandes („Pra-
xisbörse“), oder Sie haben gar schon 
eine eigene Anzeige auf der Suche 
nach einer geeigneten Nachfolge 
für Ihre Praxis geschaltet. Vielleicht 
denken Sie seit geraumer Zeit im-
mer öfter darüber nach, bald oder in 
ein paar Jahren, Ihren Sitz bzw. die 
psychotherapeutische Tätigkeit auf 
die Hälfte zu reduzieren. Schließlich 
haben Sie noch gehört, dass auf ei-
nem halben Sitz über 20 Sitzungen 
die Woche erbracht und von der Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV) auch 
abgerechnet werden. 

Gut zu wissen: Es gibt eine hervor-
ragend ausgebildete, jüngere PP/KJP-
Generation, die erfreulicherweise am 
Nachrücken innerhalb der im Folgen-
den beschriebenen Nachbesetzungs-
optionen ein offenes Interesse zeigt. 
Es zeigt sich zunehmend, dass diese 
Generation teilweise weit über zehn 
Jahre auf der KV-Warteliste steht, um 
einen halben oder ganzen Praxissitz 
antreten zu dürfen. Es bedarf dem-
nach für beide Interessensgruppen 
eines vorausschauenden Umgangs 

bei dem Wunsch nach Praxisabgabe 
bzw. -übernahme und gegebenenfalls 
langfristiger Planung. Es gibt interes-
sante Möglichkeiten, die wir hier ger-
ne vorstellen. 

Warum ein vorausschauender 
Umgang mit der Nachbeset-
zung sich lohnt

2013 zogen für eine anvisierte Praxis-
abgabe relativ dunkle Wolken am Ho-
rizont auf. Der Zulassungsausschuss 
prüft beispielsweise, ob ein ausge-
schriebener halber oder ganzer Sitz 
für die Versorgung überhaupt noch 

benötigt wird. Alternativ kann die KV 
nämlich den Sitz gegen eine Entschä-
digung aufkaufen, um ihn dann aus 
dem Verkehr zu ziehen. Da in vielen 
Bundesländern rechnerisch gemäß 
der Bedarfsplanung eine Überversor-
gung beschrieben wird, die wir zwar 

nicht teilen, schürte das mögliche KV-
Procedere jedoch einige Unsicherheit 
und Ängste. In den Bundesländern ist 
die Praxis durchaus unterschiedlich. 
In Hamburg z.B. bekommen Abgabe-
willige von der KV die Information, 
dass es zur Beurteilung der Praxisver-
sorgungsleistung sinnvoll erscheint, 
diese an durchschnittlichen Fallzah-
len der Fachgruppe (Psychotherapie) 
zu bemessen, auf die dann nicht 
unbedingt alle Praxen kommen, dass 
dies aber nicht das alleinige Kriteri-
um für Entscheidungen ist.

In Bremen wurde bereits in mehreren 
Fällen statt der Ausschreibung eines 

vollen Sitzes vom Zulassungsaus-
schuss (ZA) nur der Ausschreibung ei-
nes halben Sitzes zugestimmt, da der 
Leistungsumfang in den letzten vier 
Quartalen, bzw. den letzten drei Jah-
ren unter 20 Sitzungen/Woche lag. 
Was ein Bundesland probiert, kann 

auch andere treffen. Dies deutet sich 
bereits in Baden-Württemberg an. 
Ziel ist daher, den Leistungsumfang 
der Praxis zu erhalten, d.h. also, nicht 
zu früh die Praxis runterfahren! Als 
Lösung gilt: Bevor der Leistungsum-
fang reduziert wird, eine Assistenz, 
eine Anstellung oder ein Jobsharing 
einrichten, so dass der Leistungsum-
fang erhalten bleibt.

Ein Hinweis für Krankheitssitu-
ationen: Die Genehmigung einer 
Assistenz (sogenannte Sicherstel-
lungs- oder Entlastungsassistenz) 
erfolgt unkompliziert auf Grundlage 
eines ärztlichen Attests direkt durch 
die KV. Bedenkt man, dass auch in 
Krankheitssituationen die Versor-
gung der Patienten sichergestellt 
sein soll, dann sind Assistenzen eine 
gute Alternative zu dem mühsamen 
Unterfangen, laufende Behandlun-
gen durch Kollegen fortsetzen oder 
vertreten zu lassen. Vorteil: Es gibt im 
Krankheitsausfall weiterhin Einnah-
men und laufende Kosten werden 
gedeckt. Mit einer Assistenz ist sogar 
eine Mengenausweitung von 25% 
möglich (vgl. Tabelle auf Seite 25).

Wissenswertes über Praxismitarbeit, -weitergabe, -nachfolge

„Bevor der Leistungsumfang reduziert wird, 
eine Assistenz, eine Anstellung oder ein 

Jobsharing einrichten, so dass der Leistungs-
umfang erhalten bleibt.“
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Es ist allerdings allgemein für Pra-
xisabgeber/innen von Vorteil, wenn 
bei der Praxisabgabe ein möglichst 
hohes „Substrat“ für eine Abgabe 
vorliegt, da sich daran auch der Ver-
kehrswert der Praxis errechnet. 

Außerdem ist es durch vorherige 
Zusammenarbeit möglich, zu bestim-
men, dass die Praxis in selbst ausge-
suchte und gute Hände kommt. 

Ferner ist es natürlich berufspolitisch 
ein wichtiges Argument, dass die Ver-
sorgungssituation stärker beeinflusst 
und das Wegfallen des lang geheg-
ten Sitzes verhindert werden kann, 
da die Kassenärztliche Vereinigung 
diesen Sitz der Versorgung entziehen 
könnte.

Merke: Es empfiehlt sich für Ab-
gabewillige, bevor ein bestehender 
Leistungsumfang im GKV-System (!) 
reduziert wird, sich über Möglichkei-
ten, den Leistungsumfang durch Job-
sharing, Anstellung oder Assistenz zu 
erhalten, ausreichend zu informieren. 
Dieses gilt es nicht nur bei altersbe-
dingter Reduktion des Arbeitsumfan-
ges, sondern auch vor jeder Redukti-
on des GKV-Leistungsumfanges, z.B. 
durch Krankheit, Ausbildungstätig-
keiten und Aufnahme von mehr Pri-
vatpatienten zu bedenken. 

Seit 2013 gibt es neue Optionen für 
Psychotherapeuten, die es ermögli-
chen, direkt mit zu entscheiden, an 
wen ein halber oder ganzer Sitz ge-
hen soll, bevor dieser, z.B. aus Alters- 
oder anderen Gründen, einfach an 
die KV zurückgegeben wird. Für erste 
hilfreiche Fallbeispiele gelungener 
Übergaben verweisen wir zunächst 
einmal auf zwei bereits erschienene 
Artikel der Psychotherapie Aktuell 
(vgl. Mutert, 2013 und Soljan, 2013).

Was ist neu?

Neu ist z.B. die Möglichkeit, eine Be-
rufsausübungsgemeinschaft (BAG) 
zu gründen, wodurch der Zulassungs-
ausschuss die Nachbesetzung nicht 
ablehnen kann und auch Chancen 
für wenig bearbeitete Sitze beste-
hen. Zudem: Eine Anstellung in einer 
BAG bietet die Möglichkeit der Sitz-

übernahme bereits nach ein bis zwei 
Quartalen.

Das sachliche Ziel der BAG ist natür-
lich die Versorgung und gemeinsam 
Gewinne zu erzielen, die prozentual 
verteilt werden müssen. Im Grunde 
ist das Procedere ein technischer 
Vorgang, die Schritte können im 
eigenen Tempo „step by step“ ab-
gearbeitet werden. Dabei hilft die 

bereits vorhandene Praxissoftware 
und ggf. eine Steuerberatung, denn 
die Abrechnung muss für die Zeit der 
BAG gemeinsam erstellt werden. Bei-
spielsweise lässt sich mit dem Sup-
port (der Hotline) des Herstellers der 
Software binnen 30 bis 60 Minuten, 
je nach technischer Affinität, die BAG 
am PC einrichten. Doch, wie sich ver-
muten lässt, spielen auch die Emotio-
nen bei Ab- und Übergabe ihre Rolle. 
Zum Ende der Abwicklung empfehlen 
wir jedenfalls allen ein Glas Sekt 
(oder Selters) parat zu halten, um 
darauf anzustoßen, dass gemeinsam, 
fast subversiv, etwas Neues geboren 
wurde.

Wir zeigen nun auf, welche Schrit-
te in welcher Reihenfolge anfal-
len. 
Stellen wir uns einfach vor, zwei 
ältere Psychotherapeutinnen bzw. 
Praxisinhaberinnen möchten jeweils 
einen halben Sitz in „gute Hände“ 

geben. Sie gründen zunächst eine 
BAG. Ganz praktisch benötigen sie 
einen gemeinsamen Stempel. Denk-
bar ist auch eine überörtliche BAG, 
ein Praxishauptsitz muss jedoch be-
nannt werden, dies auch als Postad-
resse für die KV. Wichtig wird zudem 
ein gemeinsames Konto, auf das die 
KV nun die abgerechneten Leistun-

gen der BAG überweist. Nicht zu 
vergessen, eine Steuererklärung wird 
fällig. Welche Form, ob gemeinsam 
oder einzeln, sollten Sie über eine/n 
Steuerberater/in klären oder im Zwei-
felsfall über unsere Hotline Advision. 
Möglicherweise gibt es zudem auch 
einen offiziellen Namen für die BAG-
Praxis, welcher dann mit anderen 
Absprachen in einen gemeinsam 
abgestimmten BAG Vertrag fließt. 

Passable Vertragsmuster lassen sich 
beim Verband oder betreuenden An-
walt abfragen.

Nach einiger Zeit des Bestehens der 
BAG (zum Beispiel drei Monate) kön-
nen nun zwei junge Psychotherapeut/
innen der BAG „beitreten“, entspre-
chend wird ein Erweiterungsvertrag 
bei Beitritt unterzeichnet. Auch hier 
kennen sich in der Regel Verbandsan-
wälte gut aus.

Mindestens ein Quartal wird nun 
auch eine gemeinsame KV-Abrech-
nung gemacht. Auch hier ebenfalls: 
Keine Sorge! Die Praxissoftware 
erledigt weiterhin die Abrechnung. 
In Hamburg ist es beispielsweise 
möglich, die Abrechnung separat zu 
machen und von der KV zusammen-
führen zu lassen. Es ist jedoch auch 
unkompliziert möglich, im selben 
Programm an zwei verschiedenen 
Rechnern zu arbeiten und die Abrech-

nung selber zusammen zu führen. Die 
Überweisung der KV erfolgt auf das 
BAG Konto, und die Beträge werden 
dann entsprechend auseinander divi-
diert.

Die Praxis zeigt, dass dies alles in 
relativ kurzer Zeit verstanden und 
erledigt werden kann, wenn die Mo-

tivation für das BAG-Modell vorliegt. 
Als hilfreich erweist sich für manche 
eine Begleitung dieses Procederes 
durch eine Anwältin bzw. einen An-
walt. Drei bis vier Termine dürften 
hier völlig ausreichend sein. Die Kos-
ten können am Ende durch die vier 
Beteiligten geteilt werden. Das ergibt 
dann einen überschaubaren, hilfrei-
chen und keinesfalls teuren Rahmen. 
Die Steuerberatung berät nach Be-
darf und wie üblich zu steuerlichen 
Aspekten. Zur vertraglichen Ausge-
staltung der BAG gibt es gibt bereits 
gute Musterverträge, die Sie auch in 
der Bundesgeschäftsstelle der DPtV 
erhalten.
 
Nun werden die halben Sitze im 
Ärzteblatt ausgeschrieben, dies mit 
dem Zusatz „BAG“. In der Regel 
wird sich niemand darauf bewerben, 
da die halben Sitze eben oft bereits 
vergeben sind. Die beiden Nachfol-
ger/innen werden zu Angestellten 
in der BAG, sie verfassen nach der 
Ausschreibung der halben Sitze ei-
ne formlose Bewerbung an die KV, 
Formulare lassen sich bei der KV im 
Downloadbereich finden (oder der 
Anwalt hat sie vorliegen). Genehmigt 
wird von dem Zulassungsausschuss 
nur unter der Voraussetzung, dass 
der Antritt des halben Sitzes an der 
jeweiligen Praxisadresse der Abge-
benden erfolgt, der Nachwuchs sollte 
sich darauf einstellen, bis zu einem 
halben Jahr dort zu arbeiten. Der 
Antritt des Sitzes muss binnen drei 
Monaten erfolgen, hierfür reicht ein/e 
Patient/in, doch gehen wir davon aus, 
dass es nicht bei einem/einer Patient/
in bleibt. Der Sitz muss also „ange-
treten“, jedoch nicht sofort in Gänze 
„bespielt“ werden. Dies ist durchaus 
beruhigend für die Planung, da es 
auch ein Praxisstart an Arbeitsauf-
wand und Formalitäten in sich hat. 
Jetzt, nach BAG-Beitritt, müssen al-
le vier Personen auf einen Stempel. 
Die BAG erhält eine eigene Steuer-
nummer, einkommenssteuerpflichtig 
bleiben aber die einzelnen Psycho-
therapeuten entsprechend ihres Ge-
winns (Einkünfte aus freiberuflicher 
Tätigkeit). Die Steuererklärung kann 
durchaus in Eigenregie übernommen 
werden. Eine gemeinsame Inventar-
liste ist nicht notwendig. Klar, eine 
BAG gründet sich in der Tat nicht so 

„Mit den passenden Verträgen kann es für beide 
beteiligten Generationen zum Vorteil verlaufen.“

„Seit 2013 gibt es neue Optionen für 
Psychotherapeuten, die es ermöglichen, direkt 

mit zu entscheiden, an wen ein halber 
oder ganzer Sitz gehen soll.“
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ganz von allein, doch wie wir hörten: 
Es macht wohl nicht nur Arbeit, son-
dern auch Spaß! 

Warum es sich lohnt, vertieft 
über diese geordnete Nach-
folge nachzudenken? 

Vor allem, damit die benötigten 
Sitze „im System“ bleiben und um 
der nachfolgenden Generation eine 
Chance zu geben. Mit den passen-
den Verträgen kann es für beide be-
teiligten Generationen zum Vorteil 
verlaufen: Einkommen oder Weg zu 
einem Kassensitz für die nachfolgen-
de Generation, finanzielle Entlastung 
sowie das gegebenenfalls für die Al-
tersvorsorge benötigte „Kleingeld“ 
für die den (GKV-)Leistungsumfang 
reduzierenden Kolleginnen und Kol-
legen.

Ein weiterer Aspekt ist natürlich die 
Nachfolgeregelung an Orten mit ei-

ner sehr langen KV-Warteliste auf 
einen Kassensitz. Die Berücksich-
tigung der so genannten „harten“ 
Kriterien (Approbationsalter, Zeit auf 
der Warteliste, Qualifikation etc.) bei 
der Vergabe der Kassensitze durch 
den Zulassungsausschuss lassen oft 
wenig Spielraum für die Wünsche der 
Praxisabgeber/innen. Anders wird es 
meist nach vorheriger Zusammenar-
beit, wenn Jung und Alt sich zuvor 
kennenlernten.

Merke: Über die Warteliste hat die 
gut ausgebildete jüngere Generation 
kaum eine Chance auf einen Praxis-
sitz. Hinzu kommt, dass vielerorts an 
den privaten Ausbildungsinstituten 
über Bedarf ausgebildet wird und 
jährlich nunmehr fast 2.000 appro-
bierte PP/KJP in das Gesundheits-
system strömen. Einerseits werden 
die PP/KJP in Anstellungen gehen 
müssen, andererseits verbleibt weiter 
die Frage: Was ist mit der Nachfolge 
in heutigen PP/KJP-Praxen? 

Auf den nachfolgenden Seiten noch 
einmal die Optionen im Gesamtüber-
blick. Alle unten genannten Modelle 
können für Psychotherapeuten mit 
und ohne Zulassung attraktiv sein: 
a) als zusätzliche Einnahmequelle
b) während des Auf- oder Abbaus ei-

ner Praxis

c) als Berufserfahrung, die gegebe-
nenfalls für die Bewerbung um 
einen Kassensitz Vorteile bringt 
sowie

d) zur Steuerung der Nachfolge.

25Psychotherapie Aktuell 1/14 25

Assistenz (zur Sicherstellung oder Entlastung) 

Verfahren  Formloser Antrag auf Sicherstellungs- oder Entlastungsassistenz an den KV-Vorstand mit Begründung und ggf. Nachweise 
sowie Nennung des Namens der Sicherstellungsassistenz. 

 in bestimmten Situationen in begrenztem Umfang möglich 
 Grund: z.B. Mutterschutz, Berufspolitik, Krankheit 
 gleiche Fachgebietsidentität (PP oder KJP) 
 gleiche Verfahrensidentität (TP, VT, AP) 
 Es geht nur im sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis (in Einzelfällen kann die Rentenversicherung der 

Beschäftigung auf Honorarbasis zustimmen). 
 Vertragsdauer abhängig vom Anlass der Sicherstellungsassistenz (ca. 3 bis 36 Monate). 
 Die Beantragung ist in der Regel nicht so aufwendig, weil sie über die Sicherstellungsabteilung der KV läuft und nicht über 

den Zulassungsausschuss.  
 Bei Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aufgrund von Erkrankung reicht z.B. neben dem Antragsformular von der KV 

(einfach mal anfragen) ein Attest – ohne Diagnose (!), sondern nur mit prozentualer Angabe der Einschränkung. Die kann 
dann abgegeben werden. 

Abgabe/Übernahme eines 
Kassensitzes möglich 

Nein 

Vorbereitungszeit ca. 2 Monate 

Leistungsumfang gedeckelt Darf nicht zu einer übergroßen Ausdehnung des Leistungsumfangs führen, max. 25% (vgl. Schallen, 2012, S. 342f, Randziffer 
73-76). 

Vorteile Praxisinhaber  Sicherstellungsauftrag wird angemessen erfüllt. 
 Der Leistungsumfang der Praxis wird erhalten und wirkt sich auf den Verkaufswert und ggf. die Ausschreibungsfähigkeit 

der Praxis (positiv) aus. 

Vorteile Assistenz  Arbeit 
 Erfahrungen im KV-System, zählt als Erfahrung bei Bewerbung auf einen Kassensitz. 
 Häufig wird einer Fortsetzung der Behandlung nach Ende der Assistenz in der Kostenerstattung durch die entsprechende 

Krankenkasse zugestimmt. (Vorsicht, das kann je nach Kasse unterschiedlich sein!) 

Nachteile Assistenz  Zählt kaum als Argument für den Zulassungsausschuss für eventuell entstehende Übergabepläne in dieser Praxis. 
 Kurzfristige Verträge, die ggf. nach KV-Zustimmung bis zu 3 Jahre verlängert werden können.  
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auch zwischen PP und KJP möglich 

Verfahren Beispiel Variante I 
 Zwei Praxisinhaber/innen bilden eine BAG (auch „überörtlich“ möglich). 
 Praxisinhaber/in B verzichtet auf den Kassensitz zum Zweck der eigenen Anstellung bei Praxisinhaber/in A. 
 Nach sechs Monaten scheidet Praxisinhaber/in B aus (z.B. Rente). 
 Praxisinhaber/in A hat nun zwei Kassensitze.  
 Nun stellt Praxisinhaber/in A ein bis zwei Kolleginnen (C und D) ohne Kassensitz an. 
 Wenn Kolleginnen C (und D) ein bis zwei Quartale angestellt waren, kann Praxisinhaber/in A die Anstellung auflösen und 

einen gewünschten Teil der zwei Kassensitze (einen halben, zwei halbe, einen ganzen, etc. bis maximal inklusive ihren 
eigenen) an die ehemalig angestellten Kolleginnen abgeben.  

 A + C + D können in einer BAG bleiben oder diese wieder auflösen in drei eigenständige Kassensitze. 

Beispiel Variante II 
 Zwei Praxisinhaber/innen bilden eine BAG (auch „überörtlich“ möglich). 
 Praxisinhaber/in B verzichtet auf den Kassensitz zum Zweck der Anstellung bei Praxisinhaber/in A auf einen halben Kassensitz.
 Nach sechs Monaten Anstellung (mindestens drei bis sechs Sitzungen pro Woche) scheidet Praxisinhaber/in B aus. 
 Praxisinhaber/in A hat nun eineinhalb Kassensitze. 
 Nun stellt Praxisinhaber/in A zwei Kolleginnen ohne Kassensitz an. 
 Wenn Kolleginnen C + D ein bis zwei Quartale angestellt waren, dann kann Praxisinhaber/in A ihnen z.B. je einen halben 

Kassensitz verkaufen. 
 A + C + D können in einer BAG bleiben oder diese wieder auflösen. 

Meist wird zwischen den ausscheidenden Kollegen B und C / D noch ein Vertrag vorab bezüglich des Praxisverkaufs 
geschlossen. Ein Anwalt des Verbandes kann zur Vertragsgestaltung und -abwicklung beratend hinzugezogen werden, die 
Kosten lösen, in der Regel fair geteilt, keinen Schock aus. 

Abgabe/Übernahme eines 
Kassensitzes möglich 

Ja 

Zeitraum bis zur Übergabe Ca. 12 bis 18 Monate (ca. ein dreiviertel Jahr bis BAG hergestellt ist, ca. drei bis sechs Monate bis aus einer Anstellung in 
der BAG durch Verzicht des Praxisinhabers ein halber oder ein Sitz abgegeben werden kann.) 

Leistungsumfang gedeckelt Durch eine Anstellung in der BAG ist gegebenenfalls über den Umweg des Verzichtsmodells eine Mengenausweitung 
möglich (vgl. Mutert, 2013, S. 24). 
Durch Angestellte können die Praxissitze optimal ausgenutzt werden, auch wenn dieses vorher noch nie geschehen ist. 

Vorteile Praxisinhaber/in A  Stilllegung von B verhindern, die ggf. vom Zulassungsausschuss aufgrund von festgestellter normativer Überversorgung 
entschieden werden könnte.  

 Preis für halbe Sitze ggf. besser als eine Entschädigung der KV bei wenig ausgelasteten Praxen. 
 Halbe/ganze Sitze sicher als solche verkaufbar. 
 Wunschkandidat/in zur Praxisübergabe möglich. 
 Sicherheit und klares Übergabeprocedere, da Zulassungsausschuss nicht widersprechen kann. 
 Kürzerer Zeitraum als beim Jobsharing. 

Nachteile Praxisinhaber/in A  BAG mit gemeinsamer Haftung 
 Risiken eines Arbeitsgebers 
 Großer Organisationsaufwand 
 Muss ggf. B und auch später C vorübergehend in seiner Praxis aufnehmen, wenn eine überörtliche BAG abgelehnt wird.  

Vorteile Praxisinhaber/in B  Stilllegung verhindert. 
 Wunschkandidat/in zur Praxisübergabe. 
 Preis für halbe Sitze ggf. besser als eine Entschädigung der KV bei wenig ausgelasteten Praxen. 
 Halbe/ganze Sitze sicher als solche verkaufbar. 
 Sicherheit und klares Übergabeprocedere, da Zulassungsausschuss nicht widersprechen kann. 

Nachteile Praxisinhaber/in B  Bei Ablehnung einer Zweigpraxis verpflichtet, auch örtlich  in der Praxis von A zu arbeiten. 
 Vorübergehende Abhängigkeit als Angestellte/r. 

Vorteile Angestellte C  Kassensitz innerhalb kurzer Zeit. 
 Sicherheit und klares Übergabeprocedere, da Zulassungsausschuss nicht widersprechen kann. 
 Tätigkeit als Angestellte/r mit Vertrag (Lohnweiterzahlung bei Krankheit, Urlaub etc.). 
 Geht kein Risiko ein. 

Nachteile  Angestellte C   Vorübergehende Abhängigkeit als Angestellte/r. 
 Bei Ablehnung einer Zweigpraxis verpflichtet, in der Praxis von A zu arbeiten. 
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Anstellung 

 Identische Fachgruppenidentität. 
 Deckelung des Leistungsvolumens. 
 Keine rechtliche Eindeutigkeit bezüglich des Anspruches auf Bevorzugung des Angestellten bei Praxissitzausschreibung. Dadurch kann der Zulassungs-

ausschuss großzügiger oder begrenzender oder nach fünf Jahren Anstellung analog zum Jobsharing entscheiden. 
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Jobsharing 

Verfahren  Variante I: In Gemeinschaftspraxis als Partner/innen tätig. 
 Variante II: Im sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis.  
 Von dem Umfang der erbrachten Leistungen der letzten 4 abgerechneten Quartale kann ein Teil an einen Jobsharer 

abgegeben werden. 
 Fachgebietsidentität (PP oder KJP) egal 
 Verfahrensidentität (TP, VT, AP) egal  

Abgabe/Übernahme eines 
Kassensitzes möglich 

Nach 5 Jahren als Jobsharer muss der Zulassungsausschuss einer Abgabe des ganzen oder halben Kassensitzes zustimmen. 
Bei Angestellten kann möglicherweise die Frist kürzer sein, d.h. beim Jobsharing besteht nach 5 Jahren ein eindeutiges 
Vorkaufsrecht. Eine Anstellung in einer Einzelpraxis stellt lediglich eines der oben genannten „harten Kriterien“ dar und 
wird nur bei ähnlich qualifizierten Bewerber/innen ausschlaggebend sein. Vermutet wird, dass 5 Jahre Anstellung analog 
zum Jobsharing behandelt werden. 
 Vorher kann bei der Bewerbung auf einen Kassensitz vorheriges Jobsharing als Argument für den Zulassungsausschuss 

gelten. 
 Nach 10 Jahren erhält der Jobsharer einen eigenen Kassensitz (das gilt zumindest jetzt noch). 

Zeitraum bis zur Übergabe 5 bzw. 10 Jahre 

Leistungsumfang gedeckelt Mengenausweitung nicht über 3% des Fachgruppendurchschnitts möglich, Deckelung anhand der letzten vier Abrechnungs-
bescheide, wird bei Interesse (ohne verpflichtende Wirkung) von der KV ausgerechnet. 

Vorteile Praxisinhaber/in  Nach 5 Jahren kann mit Sicherheit und ohne Widerspruch des Zulassungsausschusses ein halber oder ganzer Kassensitz 
an den Jobsharer abgegeben werden. 

 Der Leistungsumfang der Praxis wird erhalten und wirkt sich auf den Verkaufswert und ggf. die Ausschreibungsfähigkeit 
der Praxis positiv aus. 

Nachteile Praxisinhaber/in  BAG mit gemeinsamer Haftung 
 Gegebenenfalls reicht der Umsatz nach Abgabe eines Anteils des Leistungsumfangs nicht mehr aus, der/die Praxisinhaber 

/in kann nicht ausweiten, müsste dann außerhalb der Vertragspraxis Einnahmen generieren.  

Vorteile Jobsharer  Vorübergehende Zulassung für den Jobsharer. 
 Auch kleine Kontingente über einen Zeitraum von 5 Jahren reichen als Voraussetzung für die Möglichkeit der Übernahme 

von einem halben oder ganzen Kassensitz aus. 
 Nach 10 Jahren besteht ein Anspruch auf einen eigenen Kassensitz. 
 Kann auch zu einem früheren Zeitpunkt vom Zulassungsausschuss als Argument für Bevorzugung bei der Bewerbung um 

einen halben oder ganzen Kassensitz der entsprechenden Praxis gewertet werden. 

Nachteile 
 

 BAG mit gemeinsamer Haftung. 
 Abhängigkeit, dass das Jobsharing 5 Jahren aufrechterhalten wird, um Möglichkeit auf einen halben oder ganzen 

Kassensitz zu erwerben. 

Merke: Wenig bekannt zu sein scheint, dass ein Jobsharing auch in sehr niedrigem Umfang (z.B. 5 Sitzungen/Woche) möglich ist. Das kann dann interessant 
sein, wenn sicher und wenig aufwendig eine Nachfolgevereinbarung in 5 Jahren oder der Erhalt eines eigenen Sitzes nach 10 Jahren angestrebt wird. 
Außerdem kann das Praxiskontingent flexibel zwischen den Partner/innen verteilt werden. 
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Aus der Praxis Tipp zur Abrechnung

Dieter Best 

Tipp zur Abrechnung 
Wie kann ich Testverfahren ab-
rechnen, die ich im Auftrag an-
derer Ärzte durchführe?

Die psychodiagnostische Kom-
petenz von Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
wird gerne von Ärzten anderer 
Fachgruppen genutzt, zum Bei-
spiel von Neurologen, wenn es 
um die differenzialdiagnostische 
Abgrenzung einer Demenz von ei-
ner Depression bei alten Patienten 
geht oder wenn ein Kinderarzt zur 
Absicherung einer ADHS-Diagnose 
einen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten beauftragen 
möchte. Können diese Leistungen 
nach dem EBM oder müssen sie als 
Privatleistung nach der GOP abge-
rechnet werden?

Sozialrechtlich ist nach § 28 SGB  V 
das Tätigkeitsspektrum von Ver-
tragspsychotherapeuten auf die In-
halte der Psychotherapie-Richtlinie 
nach § 92 begrenzt. Dort wiederum 
bzw. in der die Psychotherapie-
Richtlinie präzisierenden Psycho-
therapie-Vereinbarung werden psy-
chologische Testverfahren erwähnt 
(§ 1 Abs. 3). Dementsprechend 
umfasst die Präambel zu Kapitel 
23 des EBM auch die testdiagnos-
tischen Leistungen des EBM-Ab-
schnitts 35.3.

Wenn es bei der psychodiagnos-
tischen Abklärung im Auftrage 
anderer Ärzte darum geht, eine 

krankheitswertige Störung zu diag-
nostizieren, bei der Psychotherapie 
gegebenenfalls indiziert sein könn-
te, ist dies eine vertragspsychothe-
rapeutische Leistung, und die Ab-
rechnung erfolgt nach dem EBM. 
Dies gilt für alle Testverfahren, die 
im EBM Abschnitt 35.3 aufgeführt 
sind.

In allen anderen Fällen, zum Bei-
spiel wenn ein Intelligenztest für 
eine Bildungsentscheidung not-
wendig ist, ist die Diagnostik kei-
ne vertragspsychotherapeutische 
Leistung und kann nur nach der 
GOP abgerechnet werden. Hier ist 
allerdings das Problem, dass bei 
den Gebührenordnungsnummern 
855, 856 und 857 gemäß der allge-
meinen Bestimmung A die Gebüh-
renspanne nur bis zum 1,8fachen 
reicht, maximal mit Begründung in 
der Rechnung bis zum 2,5fachen. 
Eine Honorarvereinbarung nach 
§ 2 der GOÄ, die grundsätzlich 
dafür gedacht ist, einen höheren 
Steigerungssatz zu erzielen, ist für 
Testleistungen aber explizit ausge-
schlossen. Da psychologische Tests 
berufstypische Leistungen von Psy-
chotherapeuten sind, können sie 
auch nicht als gewerbliche Leistun-
gen außerhalb der GOP abgerech-
net werden. Der Spielraum für die 
Abrechnung der hochspezialisier-
ten Psychodiagnostik ist also sehr 
eng gesteckt. Es ist zu hoffen, dass 
die Reform der GOÄ eine deutliche 
Aufwertung bringt. ■

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

DPtV-Symposium 2014

Geht Psychotherapie online?
26. Juni 2014, Berlin

Ausführliche Infos siehe letzte Umschlagseite.
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AngestellteNotwendige Tarif- und Statusentwicklungen

Psychologische Psychotherapeuten 
(PP) sowie Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (KJP) in 
Krankenhäusern und anderen Ver-
sorgungseinrichtungen erhalten 
mehrheitlich eine tarifliche Eingrup-
pierung, die trotz Approbation und 
entsprechender Qualifikation weit 
unterhalb des Facharztniveaus an-
gesiedelt ist. Nicht selten macht es 
für die Gehaltszahlung keinen Unter-
schied, ob eine Beschäftigung als Di-
plom-Psychologin/-Psychologe bzw. 
Diplom-Pädagogin/-Pädagoge (ohne 
Approbation) oder als approbierte/r 
Psychologische/r Psychotherapeut/in 
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut/in vorliegt.

Wie konnte es dazu kommen? 

Bei der Gesetzgebung zum Psycho-
therapeutengesetz (PsychThG, 1999) 
wurde bei der Integration der neuen 
Heilberufe PP und KJP der Fokus auf 
die ambulante Patientenversorgung 
gerichtet. Die Situation der ange-
stellten Psychotherapeuten wurde 
dabei nicht ausreichend betrachtet. 
Für den stationären Bereich fehlt es 
daher an wesentlichen gesetzlichen 
Anpassungen im Sozialgesetzbuch V 

Sabine Wald
Kerstin Sude

Notwendige Tarif- und  
Statusentwicklungen in 

Beschäftigungsverhältnissen 
von PP und KJP

(SGB V) (Bundesministerium, 1988), 
um eine Gleichstellung mit den 
Fachärzten sicherzustellen. Unver-
zichtbar erscheint hier einerseits die 
Anerkennung des Facharztstatus von 
approbierten Psychotherapeuten und 
anderseits die Einführung einer ana-
logen Vergütungsstruktur, die für die 
ambulante vertragspsychotherapeu-
tische Versorgung bereits mit dem 

Psychotherapeutengesetz erreicht 
wurde. So wie die niedergelassenen 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen als Fach-
arztgruppe geführt werden, ist eine 
entsprechende Handhabung im Be-
reich der Beschäftigungsverhältnisse 
von angestellten Psychotherapeuten 
längst überfällig.

Seit langem wird von den Kliniken 
bzw. den Arbeitgebern ein zuneh-

mender Kostendruck im Gesundheits-
wesen festgestellt. Dafür werden 
z.B. die Steuersenkungspolitik, hohe 
Lohnnebenkosten, die Wettbewerbs-
einführung bei den Krankenkassen 
und Leistungsanbietern (Fallpauscha-
len/PEPP u.a.) wie auch die Gesund-
heitsreformen verantwortlich ge-
macht, nicht zu vergessen die Privati-
sierungstendenz im klinischen Sektor. 

Parallel melden nicht nur Gewerk-
schaften, dass die Kliniken beträcht-
liche Arztgehälter zahlen können und 
deutliche Gewinne einstreichen (vgl. 
http://www.verdi.de/themen/geld-
tarif/++co++8485deb0-3976-11e2-
ae47-0019b9e321cb).

Parallel dazu besteht aber auch ei-
ne nachlassende Tarifbindung auf 
Arbeitgeberseite. Insbesondere das 
Vorgehen von privaten Kranken-
hausträgern hat zu einer erheblichen 
Zersplitterung der Tariflandschaft 

beigetragen (siehe oben). Von Ar-
beitgeberseite wurden Tarifverträge 
aufgekündigt, man fühlte sich nicht 
mehr tariflich oder gewerkschaftlich 
gebunden.

Die Tarifsystematik der Fachärzte 
hingegen konnte durch erfolgreiche 
gewerkschaftliche Arbeit zahlreicher 
Ärzte und erfolgreiche Tarifabschlüs-
se deutlich weiterentwickelt werden 
(vgl. Marburger Bund), die Tarifent-
wicklung bei PP/KJP blieb leider auf 
der Strecke. Angestellte PP/KJP, die ei-
ne Veränderung herbeiführen wollen, 
müssten sich demnach auch gewerk-
schaftlich organisieren bzw. sich be-
züglich der Möglichkeit von Individu-
alklagen zur Höhergruppierung nach 
ihrer Approbation informieren. Bis-
lang ist jedoch der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad im Bundesgebiet 
zu gering, als dass beispielsweise  
ver.di solche Tarifabschlüsse durch-
setzen konnte. 

Die durch das Psychotherapeutenge-
setz geschaffenen Heilberufe PP/KJP 
sind weiterhin nicht im Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD, 
TV -L), dem Nachfolger des Bundes-
angestelltentarifs (BAT), abgebildet. 

„Unverzichtbar erscheint hier einerseits die 
Anerkennung des Facharztstatus

von approbierten Psychotherapeuten und
andererseits die Einführung einer analogen 

Vergütungsstruktur,....“
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DPtV-TELEFONSPRECHSTUNDE 
FÜR ANGESTELLTE 

0170 7355032
Hier berät Sie Dipl.-Psych. Sabine Wald 
jeden Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr 

Angestellte Notwendige Tarif- und Statusentwicklungen

Denn mit Ausnahme der Ärzte ist 
über die Eingruppierung der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst bzw. 
derjenigen, die nach Tarifverträgen 
des öffentlichen Dienstes (TVöD) 
oder den nachgebildeten tariflichen 
Systemen vergütet werden, von den 
Tarifvertragsparteien noch nicht ver-
handelt worden. 
Die derzeitige tarifliche Eingruppie-
rung erfolgt vielmehr nach allgemei-
nen Kriterien, etwa entsprechend 
dem Hochschulabschluss und der 
Art der Tätigkeit. Bei einer Vergü-
tung anhand der Grundberufe der 
Approbierten bleibt die langjährige 
Ausbildung nach dem PsychThG un-
berücksichtigt. 

Darüber hinaus besteht, trotz gleich-
wertigem Versorgungsauftrag, eine 
divergierende Eingruppierung von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten innerhalb der Tarifsyste-
matik. Meist werden angestellte Psy-
chotherapeuten mit psychologischem 
Grundberuf in der Entgeltgruppe (EG) 
13 des TVöD eingestuft, die nur auf 
einen Abschluss und die dem Ab-
schluss entsprechende Tätigkeit und 
nicht auf die Bewertung einer Tätig-
keit bzw. von Kenntnissen abhebt. 
Dies erfolgt also unabhängig von ei-
ner Berufsgruppenzugehörigkeit. 

Fachärzte für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik werden in 
der Regel anders eingruppiert, d.h. 
als „Fachärzte“ in ärztlichen Sonder-
tarifverträgen (z.B. TVöD K, TV Ärzte 
Fassung Land, Marburger Bund). 
Damit wird ihre Tätigkeit nicht mehr 
anhand von Tätigkeitsmerkmalen be-
wertet. Zwar war mal eine Eingrup-
pierung oder auch Überleitung in die 
EG 15 des TVöD vorgesehen, jedoch 
scherten die Ärzte mit den eigenen 
Tarifabschlüssen aus der allgemeinen 
Tarifsystematik aus.

Einzelne Klinikkonzerne haben zu-
dem zwischenzeitlich eine außerta-
rifliche Vergütung für Psychologische 
Psychotherapeuten herbeigeführt. 
Zumeist erfolgte hier über eine Zu-
satzvereinbarung die Eingruppierung 
gemäß EG 14 TVöD. In dieser Entgelt-
stufe wurden bisher aber auch leiten-
de Psychotherapeuten subsumiert. 

Unseres Erachtens müssten leitende 
Psychotherapeuten demnach eine 
weitere Höhergruppierung innerhalb 
des TVöD erhalten. In schlechteren 
Fällen kommt es zu leicht kündba-
ren Jahresverträgen und einer eher 
niedrigeren Entgeltstufe, oftmals ist 
dieses Procedere bei Anstellungen in 
medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) zu finden. Höhergruppierungs-

versuche mit Individualklagen kön-
nen nur als Notlösung in der notwen-
digen tariflichen Höhergruppierung 
für Psychotherapeuten gesehen wer-
den. Letztlich fehlt die entsprechende 
angemessene Tarifsystematik.

Ein noch problematischeres Bild 
zeichnet sich bei der Eingruppierung 
von Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten ab, die zum Teil, man 
muss sagen fälschlicherweise, im 
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE) als Berufsgruppe verankert 

wurden und nun nach S17 vergütet 
werden, und somit – trotz gleichwer-
tiger Qualifizierung – eine deutliche 
finanzielle Schlechterstellung hinzu-
nehmen haben. Vereinzelt streben 
betroffene Kolleginnen und Kolle-
gen arbeitsrechtliche Prozesse hin-
sichtlich ihrer Höhergruppierung an. 
Hier erscheint es dann hilfreich, eine 
Dokumentation der konkreten Tätig-
keitsmerkmale und Arbeitsschwer-
punkte zu erstellen. (vgl. Handout zur 
Erfassung von Tätigkeiten der DPtV 
im Download-Mitgliederbereich). 

Um stärker zu verdeutlichen, welche 
gravierenden finanziellen Einbu-
ßen Psychotherapeuten bei fachlich 
gleichwertiger Qualifikation wie Ärz-
te hinnehmen müssen, soll hier bei-
spielhaft ein tariflicher Vergleich zwi-
schen angestellten Psychotherapeu-

ten und entsprechenden Fachärzten 
in kommunalen Kliniken angeführt 
werden: Eine Fachärztin für Psychi-
atrie und Psychotherapie, erhält bei 
ihrer Einstellung, d.h. gemäß des Ta-
rifvertrages für Ärztinnen und Ärzte 
an kommunalen Krankenhäusern 
(TV-Ärzte/VKA), ein Einstiegsgehalt in 
der Entgeltgruppe 2 von 5.309,81 €, 
nach drei Jahren in entsprechender 

Tätigkeit erfolgt eine verdiente Hö-
hergruppierung mit einem Entgelt 
von 5.755,13 €. 

Im Vergleich hierzu wird eine an-
gestellte Psychologische Psycho-
therapeutin im TVöD mit der oben 
genannten Entgeltstufe 13 einge-
stuft, dies mit einem Einstiegsge-
halt von 3.308,57 €. Hier ist jedoch 
anzumerken, dass eine analoge Ein-
gruppierung in diese Entgeltstufe 
auch für Diplom-Psychologen ohne 
mehrjährige psychotherapeutische 

Weiterbildung und ohne Approba-
tion, erfolgt. Nach entsprechender 
betrieblicher Zugehörigkeit und mit 
entsprechenden Tätigkeiten erfolgt 
hier eine Höhergruppierung in die 
Stufe 2 mit 3.669,78 €. Eine finan-
ziell noch schlechtere Ausgangslage 

zeigt sich, wie oben genannt, bei 
der Eingruppierung der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten in 
den Sozial- und Erziehungsdienst 
TVöD. Hier liegt das Einstiegsgehalt 
bei 2.939,84 € und ist nach entspre-
chender Betriebszugehörigkeit in 
dem Tätigkeitsbereich in der Stufe 2 
bei 3.239,27 € angesiedelt.

Wir halten fest: Rund 2.000 Euro 
mehr erhält derzeit eine Fachärz-
tin in einer kommunalen Klinik mit 
gleichwertigem psychotherapeutisch 
ausgerichtetem Aufgabenfeld bzw. 
Versorgungsauftrag. Aufgrund ihrer 
langjährigen Ausbildung, der Quali-
fikation und verantwortungsvollen 
Tätigkeit sehen wir durchaus die An-
gemessenheit, jedoch besteht diese 
ebenfalls für die hochqualifizierten 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten. Bei dieser Schräg-
lage besteht ganz klar dringender 
Handlungsbedarf! 

Aufgrund der vergleichbaren psycho-
therapeutischen Qualifikation, dem 
hohen Maß der Übereinstimmung 
in den Tätigkeitsbereichen sowie der 
gleichermaßen hohen Verantwortung 
bei der Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeit von Psychotherapeuten und 
psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Fachärzten (z.B. in der psychothe-
rapeutischen Erst- und Notfallver-
sorgung, dem Krisenmanagement, 
…) kann unseres Erachtens für PP/
KJP nur eine Einordnung analog der 
Entgeltgruppe von Fachärztinnen 
und Fachärzten die angemessene 
sein. Die tarifliche Anpassung von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-

„Die tarifliche Gleichstellung von PP und KJP
mit den Fachärzten in der psychiatrischen

und psychosomatischen Versorgung ist längst 
überfällig!“

„Die Anerkennung des Facharztstatus
von Psychotherapeuten im klinischen Alltag 

ist unabdingbar.“
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AngestellteNotwendige Tarif- und Statusentwicklungen

chotherapeuten mit Fachärzten ist 
überfällig!

Eine wesentliche Kernforderung 
des Angestellten-Ausschusses der 
DPtV für den Tätigkeitsbereich von 
angestellten Psychologischen Psy-
chotherapeuten sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten lau-
tet, neben der benannten facharzt-
analogen Vergütung, die Anerken-
nung des Facharztstatus von Psycho-
therapeuten im stationären Sektor. 
Darüber hinaus sollte die Ausübung 

Literatur-
hinweis

Bundesministerium. (1988). Sozi-
algesetzbuch (SGB) Fünftes Buch 
(V). Retrieved 12.02.2014 http://
www.gesetze-im-internet.de/
sgb_5/

von Leitungsfunktionen in Versor-
gungseinrichtungen durch PP/KJP 
eine Selbstverständlichkeit sein. Eine 
notwendige Voraussetzung hierfür 
sind die Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im SGB V. 

Eine weitere Notwendigkeit ist die 
landesrechtliche Anerkennung der 
Berufsgruppen der Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten in-
nerhalb der Landeskrankenhausge-
setze, diese konnte bislang noch in zu 

wenigen Bundesländern erreicht wer-
den (u.a. Rheinland-Pfalz, Bremen). 
Darüber hinaus sollten im Zuge der 
Reform der Psychotherapeuten-
ausbildung die Erweiterung der 
Befugnisse wie Verordnung von 
Heilhilfsmitteln, Ausstellung von Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen, 
Krankenhauseinweisungen in psy-
chiatrische bzw. psychosomatische 
Einrichtungen u.a. genauso mitge-
dacht werden, wie auch eine gere-
gelte Anstellung und angemessene 
Bezahlung von Psychotherapeuten in 

 
Kerstin
Sude

Psychologische Psychotherapeutin, 
seit 2012 niedergelassen in Ham-
burg, Zulassung für Tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie. Zuvor 
Wiss. Mitarbeiterin, Psychologin und 
Lehrende am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Poliklinik für 
Psychosomatik. Mitglied des DPtV-
Landesvorstandes der LG Hamburg, 
seit 2013 stellv. Bundesvorstandsmit-
glied der DPtV.

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. PtK-BY bzw. BLÄK) 
 

• „Forensische Sachverständige / Forensischer Sachverständiger“  
Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der Psychotherapeutenkammern  
Grundlagenmodul u. Spezialisierungsmodule wie Familienrecht, Sozial-, Zivil- u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit 
sowie Strafrecht können sowohl einzeln als auch komplett belegt werden.  
Erneut im Angebot: „Übersicht Rechts- und Polizeipsychologie“ Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Rudolf Egg  
am 13./14. September 2014 (weitere Seminare ab 2.5.2014. Anmeldung s. Homepage)  

• „Prüfungs-Crash-Kurse“  
Repetitorium für PP / KJP zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung nach dem Psychotherapeutengesetz 
Termine: 10. - 13. April 2014 oder 16. - 19. Okt. 2014  

•  „Klinische Hypnose“ (Curriculum KliHyp M.E.G.): 8 Wochenenden (B1-B8), Beginn: 11. Okt. 2014 
          C-Kurse: Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung (23./24.05.14) Referentin: Dr. DP Cornelie C. Schweizer 
                          Trauer und Verlust (7./8.11.14) Referent: Dipl.-Psych. Ortwin Meiss 
          CK-Kurs: Hypnotherapie i. d. Traumaarbeit b. Kindern u. Jugendl. (7./8.2.15) Ref: Dipl.-Psych. Dagmar Eckers 

• 12. Fachtagung des IVS: „Selbsterfahrung - ein lebenslanger beruflicher 
Prozess oder nur ein Baustein in der Psychotherapieausbildung?“  
mit DP Dr. Franz Dumbs, DP Regina Irmisch, Dr. Johannes Kemper, Prof. Dr. Toni Laireiter, DP Rudi Merod,  
      Priv.-Doz. Dr. Thomas Mösler, Dr. Sandra Poppek, Prof. Dr. Dirk Revenstorf, Prof. Dr. Serge Sulz (angefragt),  
      Prof. Dr. Volker Tschuschke, DP Bernd Ubben u.a. 
am 22./23. Nov. 2014 an der UNI-Erlangen      -         Keine Tagungsgebühren für Studierende oder PiAs! 
 

   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 

 

  NEU 

Ausbildung. Eine Reform in Richtung 
Direktausbildung könnte all die ent-
sprechenden Weichen dafür stellen.
 ■

 
 Sabine

Wald

Diplom-Psychologin, angestellt in 
einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Institutsambulanz, Mitglied 
des DPtV-Landesvorstandes der 
Landesgruppe Hessen (kooptiert), 
Vorsitzende des Angestelltenaus-
schusses der DPtV, Mitglied im An-
gestelltenausschuss der BPtK und 
LPPKJP Hessen.
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Ausbildung Zur Reform der Psychotherapeutenausbildung

Die (dringend notwendige) Reform 
der Psychotherapeutenausbildung 
(Stichwort: „Direktausbildung ja 
oder nein?) lässt die Profession der 
Psychotherapeuten nicht ruhen: Auf 
dem 23. Deutschen Psychotherapeu-
tentag (DPT) am 16. November 2013 
in Kiel ging es wiederum einmal um 
die künftigen Strukturen und Inhalte, 
wie diese Reform aussehen sollte. 
Vorgestellt wurde von der gemein-
samen Arbeitsgruppe, zusammenge-
setzt aus Vertretern der Landespsy-
chotherapeutenkammern und der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK), ein Bericht, versehen mit 
einer „Matrix der psychotherapeuti-
schen Kompetenz – Kompetenzebe-
nen x Kompetenzstufen“. „Anhand 
der Matrix könne z. B. diskutiert wer-
den, über welches Kompetenzprofil 
ein angehender Psychotherapeut 
am Ende eines Studiums verfügen 
solle oder könne, um anschließend 
eine Aus- oder Weiterbildung zu ab-
solvieren“ (BPtK-Newsletter 4/2013, 
Seite 7). Bewertet man diesen vorzi-
tierten Satz, zeigt er doch deutlich, 
dass noch immer keine Einigung dar-
über erreicht ist, ob eine sogenannte 
Direktausbildung angestrebt oder ob 
die bisherige postgraduale Ausbil-
dung beibehalten werden soll. Kurz: 
Die Diskussion verharrt noch immer 
am Scheideweg, und die Profession – 

genauer der DPT – kann sich nicht ei-
nigen, weiß nicht recht, welchen Weg 
er einschlagen soll. 

Bayerns Kammerpräsident wird in 
den BPtK-News so zitiert: „ein struk-
turierter Dialog“ sei überfällig und 
Berlins Präsident mit den Worten: 
Man sei mit dem Berufsbild und der 
Entwicklung einer Präambel einen 
Schritt weiter gekommen. Beides 
klingt auch nicht nach Fortschritten, 
eher doch nach Stillstand. Im Mit-
gliederbrief (3/2013, S. 10) der DPtV, 
inzwischen der größte Berufsverband 
der Psychotherapeuten, heißt es – 
geradezu feinsinnig –, hinter „diesem 
Tagesordnungspunkt verbarg sich die 
mit großer Vorsicht geführte Diskus-
sion um die Ausbildungsreform“. 
Wenn es dann dort weiter heißt, dass 
die Delegierten die guten Fortschritte 
in der Gesprächskultur und der in-
haltlichen Diskussion gelobt hätten, 
so kann man diese Ausführungen 
doch nur dahingehend interpretieren, 
als dass den Delegierten weiterhin 
unklar ist, was sie eigentlich wollen. 
Keine sehr überzeugende Perspekti-
ve: Wiederholt sich hier etwas Ähn-
liches wie seinerzeit der 20jährige 
Kampf im letzten Jahrhundert inner-
halb der Profession um ein Psycho-
therapeutengesetz? 

Liest denn keiner, was der seinerzeiti-
ge Vorstandsvorsitzende der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV), 
Andreas Köhler, in seinem Vortrag 
„Die Bedeutung der Weiterbildung 
für den Arzt- und Psychotherapeu-
tenberuf“ am 8.10.2013 in einer Ver-
anstaltung der DPtV, des DVT und der 
<unith> vorgetragen hat (Psychothe-
rapie Aktuell 4.2013, Seite 9)? Sein 
höchst lesenswertes Referat endet 
damit, dass er der Profession u. a. ins 
Stammbuch schreibt: „Wenn […] Sie 
sich im Vorfeld über die Inhalte Ihrer 
Weiterbildung einigermaßen (Sic!) ei-
nigen können, dann hat man wirklich 
eine Chance, dass 2025 (Sic!) eine 
andere Art niedergelassener Psycho-
therapeuten ein sehr viel breiteres 
Tätigkeitsgebiet wahrnimmt …“. 

Fazit: So wie derzeit die Diskussion 
auf der Stelle tritt, ist ernsthaft doch 
kaum zu erwarten, dass die neue 
Bundesregierung die Reform des 
PsychThG alsbald auch nur anpackt. 
Die vorgestellte Matrix als Arbeits-
grundlage für einen Gesetzesvor-
schlag – nun ja, die wird wohl nicht 
reichen. Die Perspektiven, die Köhler 
aufzeigt, indessen eher …   ■

Hartmut Gerlach

Sicht eines Außenstehenden auf 
die Diskussion zur Reform der 
Psychotherapeutenausbildung

Auszug aus dem Vorwort der 59. 
Aktualisierung (Februar 2014) des 
Werkes Behnsen u.a., Management 
Handbuch für die psychotherapeuti-
sche Praxis.
Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung des medhochzwei Verlag 
Heidelberg.

 
 Hartmut

Gerlach

Rechtsanwalt. 15 Jahre Geschäftsfüh-
rer der VAKJP. 2002 bis 2009 Justitiar, 
später zusätzlich Geschäftsführer der 
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg. Geschäftsfüh-
rer der Psychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz und Berater der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkam-
mer bis 2013. Mitherausgeber des 
„Management Handbuchs“. 

Psychotherapie Aktuell 1/143434



AusbildungApprobation direkt nach dem Studium?

In der Diskussion um eine Reform 
der Psychotherapieausbildung wurde 
vom Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) deutlich gemacht, dass 
eine Direktausbildung als zukünftiger 
Ausbildungsweg für Psychotherapeu-
ten aus ordnungspolitischen Gründen 
favorisiert wird. Daraufhin entwickel-
te sich eine Diskussion in Verbänden 
und Kammern, bei der von verschie-
denen Akteuren zwei unterschiedli-
che Varianten einer Direktausbildung 
bevorzugt werden. Während unter 
anderem die Fachgruppe Klinische 
Psychologie der  DGPs (Rief, Fydrich, 
Margraf & Schulte, 2012) und die 
DPtV (Lubisch, 2012) ein Modell pro-
pagieren, bei dem eine Hochschul-
ausbildung in Psychotherapie mit Er-
langung der Approbation abschließen 
würde und ein großer Teil der Inhalte 
der bisherigen Psychotherapieaus-
bildung in eine Weiterbildung (vgl. 
Ströhm, Schweiger & Tripp, 2013) 
verlagert würde (basale Direktausbil-
dung), setzen viele andere Verbände 
ihre Hoffnung eher auf Modelle einer 
sogenannten dualen Direktausbil-
dung, wie sie von Rechtsanwalt Jörn 
W. Gleiniger (2013a; 2013b) und Sulz 
(2013) vorgeschlagen wurden.

Von den Befürwortern einer dua-
len Direktausbildung wurden (unter 
anderem) als Kritikpunkte an einer 

Jürgen Tripp 
Walter Ströhm

Approbation direkt nach 
dem Studium?

Überlegungen zu einer Vorverlegung der Approbation 
im Zuge einer Ausbildungsreform

basalen Direktausbildung und Vor-
verlagerung der Approbation ange-
führt, dass die angestrebte Analogie 
zur Ausbildung der Mediziner nicht 
sachgemäß sei, da Psychotherapeu-
ten Spezialisten seien, die von vorne-
herein auf ein Fachgebiet festgelegt 

seien und Humanmediziner hingegen 
Generalisten, die sich nach einer 
universitären Grundausbildung in 
der Weiterbildung auf eine Vielzahl 
von Gebieten spezialisieren könnten. 
Psychotherapeuten seien in diesem 
Status als Spezialisten eher mit den 
Zahnärzten zu vergleichen als mit den 
Humanmedizinern. Daher sei es auch 
nicht angemessen, in einer Direktaus-
bildung für Psychotherapeuten eine 
Grundausbildung einzuführen, auf 
die dann in der anschließenden Wei-
terbildung eine Spezialisierung er-
folgt. Weiterhin wird befürchtet, dass 
von einer vorgezogenen Approbation 
ohne Fachkunde eine Gefahr für die 
Patientensicherheit ausgehen könnte, 
da die so ausgebildeten Psychothera-
peuten bereits als Psychotherapeuten 
firmieren könnten, ohne über vertief-

te Anwendungskenntnisse in einem 
psychotherapeutischen Verfahren zu 
verfügen (Gleiniger, 2013a; Fliegel, 
2013; Gleiniger, 2013b). Dementspre-
chend sei eine Approbation ohne ver-
tieft verfahrensbezogene Ausbildung 
auch nicht sinnvoll, weil eine verfah-

rensübergreifende oder allgemeine 
Psychotherapie nicht evidenzbasiert 
sei (Schäfer, 2013; Michelmann, et 
al., 2013). 

Im Folgenden wollen wir auf diese 
Argumentation eingehen und be-
gründen, warum eine Vorverlegung 
der Approbation an das Ende der 
Hochschulausbildung doch möglich 
und angemessen sein könnte.

Generalisten versus 
Spezialisten?

Die von Gleiniger (ebd.) eingeführte 
Unterscheidung zwischen Genera-
listen und Spezialisten bei der Aus-
bildung von Heilberufen stellt nach 
unserer Auffassung eine zu dichoto-

me Betrachtungsweise dar. Der Jurist 
Prof. Thorsten Kingreen stellt in einem 
für die DPtV erstellten Rechtsgutach-
ten folgendes fest: „Es bedarf der 
fachwissenschaftlichen Prüfung, ob 
es in der Psychotherapie Fachgebiete 
oder Verfahren gibt, die eine fach-
ärztliche Anerkennung tragen. Dabei 
ist es unwesentlich, dass die Ausdif-
ferenzierung geringer ist als im ärztli-
chen Bereich; Entscheidend ist, ob es 
überhaupt Teilbereiche in der Psycho-
therapie gibt, die sich zu einem Fach-
psychotherapeuten verselbständigen 
lassen. Dass dies der Fall ist, belegt 
schon der bisherige Rechtszustand“ 
(Kingreen, 2009, S. 35). Es würde also 
alleine schon eine Ausdifferenzierung 
in zwei Fachrichtungen wie z.B. ei-
nerseits Erwachsenenpsychotherapie 
und andererseits Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie ausreichen, 
um eine Spezialisierung im Rahmen 
einer Weiterbildung zu begründen. 
Durch zusätzliche Berücksichtigung 
der psychotherapeutischen Verfahren 
oder z.B. der Neuropsychologischen 
Therapie würde sich sogar noch ein 
höherer Ausdifferenzierungsgrad bei 
den Fachgebieten ergeben. Es zeigt 
sich bei der Diskussion um die mögli-
che Gestaltung eines Direktstudiums, 
dass es schwierig ist, die gesamte 
Bandbreite der Psychotherapie mit 
ihren vielfältigen wissenschaftlichen 

„Ohne Frage sollte der gute Psychotherapeut, 
(...) Zielpunkt des professionellen Qualifikations-

weges eines Psychotherapeuten sein.“
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Grundlagen, den unterschiedlichen 
Verfahren und Anwendungsgebieten 
in einer grundständigen Hochschul-
ausbildung abzubilden. Legt nicht 
gerade dieser Sachverhalt die Not-
wendigkeit nahe, dass es eine Ausdif-
ferenzierung in Fachgebiete bzw. eine 
Spezialisierung nach einer Grundaus-
bildung geben müsste? 

Gleinigers (ebd.) Gleichsetzung der 
Psychotherapeuten mit den Zahn-
ärzten als Spezialisten überzeugt 
auch deshalb nicht, weil der Verzicht 
der Zahnärzteschaft auf eine Aus-
differenzierung ihres Berufsbildes in 
statusbegründende Weiterbildungen 
wohl eher berufspolitische Gründe 
als fachlich-inhaltliche hat (Kingreen, 
2009). In anderen Industrienationen 
gibt es eine Ausdifferenzierung der 
zahnärztlichen Berufstätigkeit in ver-
schiedene Fachrichtungen durchaus 
(Wissenschaftsrat, 2005, S. 14–16). 
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher 
auch eine stärkere Spezialisierung 
durch mehr Fachzahnarztrichtun-
gen, da „ (...) – bedingt durch den 
medizinischen Fortschritt – die Be-
herrschung des gesamten modernen 
Behandlungsrepertoires nicht von 
jedem einzelnen Zahnarzt abgedeckt 
werden kann (...)“ (ebd. S. 16).

Letztlich kann man auch die Frage 
stellen, ob die Einteilung der Psy-
chotherapie als ein Fachgebiet der 
Medizin in den ärztlichen Weiterbil-
dungsordnungen präjudizierend für 
die Entscheidungen des psychothera-
peutischen Berufsstandes sein kann, 
ob und wie dieser seine berufliche 
Disziplin in Fachgebiete unterteilen 
will. Denn käme es zu einer basalen 
Direktausbildung, dann wäre die Ge-
staltung der Weiterbildungsordnung 
Sache der Psychotherapeutenkam-
mern und bei dieser Gestaltung wäre 
sie wohl nicht an Vorgaben aus den 
ärztlichen Weiterbildungsordnun-
gen gebunden, sondern nur an die 
Vorgaben der Heilberufegesetze der 
Länder. 

Man kann also abschließend zu die-
sem Thema festhalten: Die Psycho-
therapeuten wären auf der Grund-
lage eines basalen Direktstudiums 
zwar bei weitem nicht in dem Aus-
maß Generalisten wie die Humanme-

diziner mit ihren Spezialisierungen in 
über 30 Fachrichtungen, aber es gäbe 
trotzdem zumindest einige denkbare 
Spezialisierungen in verschiedene 

Fachrichtungen, so dass die Psycho-
therapeuten auch nicht so sehr Spe-
zialisten sind, wie dies von Gleiniger 
postuliert wird. 

Gefahr für die Patienten-
sicherheit durch eine vor-
gezogene Approbation?

Es steht außer Frage, dass eine Ap-
probation, die am Abschluss eines 
einschlägigen Studiums stände, nicht 
zu einem vergleichbaren fachlichen 
Qualifikationsniveau führen würde 
wie die jetzige Approbation nach 
Abschluss der postgradualen Psycho-
therapieausbildung, die gleichzeitig 
die Fachkunde und somit die sowohl 
berufsrechtliche als auch sozialrecht-
liche Voraussetzung für eine selbst-
ständige und eigenverantwortliche 
psychotherapeutische Tätigkeit bein-
haltet. Eine Absenkung des Niveaus 
der Approbation bzw. eine Verschie-
bung von Inhalten der bisherigen 
Psychotherapieausbildung in eine 

Weiterbildung erscheint jedoch aus 
juristischer Sicht dem Gesetzgeber 
möglich, sofern der zur Approbation 
führende Studiengang einen Kanon 
von in einer Approbationsordnung 
definiertem Basiswissen vermittelt 
und mehr Praxisbezug aufweist als 
die bisherigen Zugangsstudiengänge 
zur Psychotherapieausbildung (Stell-
pflug, 2008; Kingreen, 2009).

Um einen Konsens darüber zu erzie-
len, welche Inhalte und Kompetenzen 
eine reformierte psychotherapeuti-

sche Ausbildung vermitteln sollte, 
wurde von der BPtK eine Diskussion 
über das psychotherapeutische Be-
rufsbild initiiert (Richter, 2013). Es 

wird also der Frage nachgegangen, 
„Was macht einen Psychotherapeu-
ten aus?“. In einigen bisherigen Bei-
trägen und Kommentaren zu diesem 
Thema wird diese Frage jedoch da-
hingehend beantwortet, dass expli-
zit oder implizit eigentlich die Frage 
beantwortet wird „Was macht einen 
guten Psychotherapeuten aus?“ 
(Körner, 2013) und die Forderung 
gestellt wird, dass ein approbierter 
Psychotherapeut auch langfristige 
Behandlungsverläufe unter Super-
vision kennengelernt haben sollte 
(Siegel, Willutzki, & Weger, 2013) 
bzw. über ausführliche praktische 
Behandlungskompetenzen verfügen 
sollte (Ruggaber, 2013).
 
Ohne Frage sollte der gute Psycho-
therapeut, der auf fachlich hohem 
Niveau in der Lage ist, selbstständig 
und eigenverantwortlich psychothe-
rapeutische Behandlungen bei einem 
breiten Spektrum von Störungsbil-
dern und Problemlagen durchzufüh-
ren, Zielpunkt des professionellen 

Qualifikationsweges eines Psycho-
therapeuten sein. Doch bedeutet 
das auch, dass man überhaupt erst 
Psychotherapeut sein kann oder darf, 
wenn man diesen Zielpunkt erreicht 
hat? Oder ist es vorstellbar, dass man 
schon Psychotherapeut ist, obwohl 
man noch nicht alles beherrscht, was 
einen zu einem guten Psychothera-
peuten macht, sondern sich noch auf 
dem Weg dorthin befindet (der mit 
Erlangung der Fachkunde nach abge-
schlossener Weiterbildung (vorläufig) 
beendet wäre).

Entsprechend dieser Denkweise er-
wartet niemand von einem frisch 
approbierten Arzt, dass er Kranken-
behandlungen eigenverantwortlich 
und selbstständig auf dem Niveau 
des aktuellen Standards in Wissen-
schaft und Praxis durchführen kann. 
Dies würde dem Facharztstandard 
entsprechen. Die Einhaltung dieses 
Facharztstandards wird bei Assis-
tenzärzten in der Regel dadurch 
gesichert, dass sie die Behandlung 
unter Anleitung und Aufsicht durch-
führen. So würde also von einem 
frisch approbierten Arzt nie erwartet, 
dass er eine Operation, wie z.B. eine 
Hüftgelenksoperation, völlig eigen-
ständig durchführen kann oder dass 
er die komplette Behandlung einer 
komplexen Erkrankung, wie z.B. einer 
Krebserkrankung, mit allen unter-
schiedlichen Behandlungsoptionen, 
Behandlungsschritten, möglichen Ne-
benwirkungen und Komplikationen 
und deren Management beherrscht, 
wie man es von einem guten Arzt in 
diesem Fachgebiet erwarten würde. 
Es wird von einem frisch approbier-
ten Arzt erwartet, dass er über diag-
nostische Kenntnisse verfügt, einfa-
che Behandlungsmaßnahmen bereits 
selbst durchführen kann und vor 
allem, dass er im Sinne des Gebots, 
nicht zu schaden, die Grenzen seiner 
eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
beurteilen kann und entsprechend 
schwierige Behandlungen nicht 
selbst bzw. nur unter fachkundiger 
Anleitung und Aufsicht vornimmt. 

Übertragen auf den Bereich der Psy-
chotherapie würde das bedeuten, 
dass es vertretbar wäre, jemanden 
mit der Approbation zum Berufsan-
gehörigen zu machen, wenn er über 
ein breites Grundlagenwissen ver-
fügt, über diagnostische Kenntnisse, 
Wissen darüber, welche Behand-
lungsmöglichkeiten es prinzipiell gibt 
und welche angezeigt sind. Er muss 
diese jedoch noch nicht selbst unbe-
dingt durchführen können. Er sollte 
einfache therapeutische Maßnahmen 
in weniger komplexen Situationen 
anwenden können und über die Vo-
raussetzungen verfügen, um sich Be-
handlungskompetenzen für komple-
xere psychische Störungsbilder und 
Therapiesituationen im Rahmen der 
Durchführung einer solchen Behand-

„In der jetzigen Psychotherapieausbildung 
berichten viele Ausbildungsteilnehmer von 

einem Praxisschock zu Beginn der Ausbildung.“

„...ist es vorstellbar, dass man schon 
Psychotherapeut ist, obwohl man noch nicht
alles beherrscht, was einen zu einem guten 

Psychotherapeuten macht, sondern sich noch auf 
dem Weg dorthin befindet.“
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lung unter Anleitung und Supervision 
anzueignen. Dabei sollte er in der La-
ge sein, die Grenzen seines Könnens 
zu beurteilen, um gegebenenfalls 
fachlich kompetente Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen und so einen 
Schaden durch eine nicht fachgerech-
te Behandlung zu vermeiden. Der ap-
probierte Psychotherapeut muss also 
nicht in der Lage sein, selbstständig 
eine Behandlung nach dem aktuel-
len Standard von Wissenschaft und 
Praxis durchzuführen (was dem Fach-
arztstandard bzw. Fachkundeniveau 
entsprechen würde) und in diesem 
Sinne ein guter Psychotherapeut sein 
oder eine evidenzbasierte Behand-
lung durchführen können, sondern 
nur in der Lage sein, sich dieses Kom-
petenzniveau in der praktischen Aus-
übung der psychotherapeutischen Tä-
tigkeit unter Anleitung und Aufsicht 
sukzessive anzueignen. Um es mit 
einem Anglizismus noch mal zu ver-
deutlichen, muss er in seinem Kom-
petenzfortschritt so weit sein, dass er 
zum „Learning on the job“ bereit ist. 
Für dieses „Learning on the job“ ist 
es jedoch Voraussetzung, dass man 
den „Job“ auch schon ausübt, dass 
man also schon zum Berufsstand ge-
hört, obwohl man noch Lernender ist 
und den Weg der Kompetenzentwick-
lung zum „guten Psychotherapeu-
ten“ noch nicht abgeschlossen hat. 

Psychotherapeuten sollten also mit 
der Approbation nach einem Psycho-
therapiestudium über alle notwen-
digen Voraussetzungen verfügen, 
um die fachgerechte Behandlung im 
Zuge der eigenen Durchführung einer 
Behandlung unter Anleitung und Auf-
sicht zu erlernen. 

Das Erlernen von Psychotherapie er-
folgt in einer kontinuierlichen Verzah-

nung von Theorie und Praxis, wobei 
die Praxis im Laufe der Ausbildung 
einen immer größeren Stellenwert 
gewinnt und durch zunehmend ver-
antwortungsvolle Tätigkeit gekenn-
zeichnet ist. Die Approbation sollte 
daher an dem Punkt in diesem konti-
nuierlichen Prozess erfolgen, an dem 
der Stand der Kenntnisse und Fähig-
keiten eine eigene therapeutische 
Tätigkeit unter Supervision vertretbar 
erscheinen lässt und somit die Er-
laubnis zur Ausübung von Heilkunde 
auch notwendig ist, um die entspre-

chenden praktischen Erfahrungen 
machen zu können und zu dürfen, 
die für die weitere Kompetenzent-
wicklung wichtig sind.

In der jetzigen Psychotherapieaus-
bildung berichten viele Ausbildungs-
teilnehmer von einem Praxisschock 
zu Beginn der Ausbildung. Nachdem 
sie im Studium theoretische Grund-
kenntnisse erworben haben und in 
unterschiedlichem, jedoch oft recht 
geringem Umfang, schon praktische 
Handlungskompetenzen erworben 
haben, werden sie in der praktischen 
Tätigkeit in den Kliniken bald mit der 
eigenen Behandlung von Patienten 
konfrontiert, bei der sie schon viel 
Verantwortung übernehmen müssen. 
Sie üben dann sowohl in der prakti-
schen Tätigkeit als auch in der prakti-
schen Ausbildung psychotherapeuti-
sche Tätigkeiten in der Patientenver-
sorgung unter Anleitung und Aufsicht 
bzw. Supervision aus, ohne über eine 
Approbation zu verfügen. Sie werden 
jedoch häufig so eingesetzt, als wenn 
sie schon eine Approbation hätten. 

Was bedeutet das für die Patienten-
sicherheit?

Im Modell der Weiterbildung nach 
einem Psychotherapiestudium mit 
Approbation gäbe es hingegen die 
Möglichkeit, durch den Berufsstand 
Standards der Qualitätssicherung in 
der Weiterbildung einzuführen und 
zu überprüfen. Und für die Weiterbil-
dung in den Kliniken wäre dann auch 
der Berufsstand zuständig durch 
weiterbildungsbefugte Kammeran-
gehörige. Es müsste nicht hilfsweise 

auf die Weiterbildungsermächtigung 
des Chefarztes rekurriert werden wie 
in der jetzigen praktischen Tätigkeit. 
Es könnte also sogar als Fortschritt 
bei der Patientensicherheit gesehen 
werden, wenn nicht mehr Ausbil-
dungsteilnehmer ohne klar definierte 
Vorbildung, ohne klar definierten ar-
beits- und berufsrechtlichen Status, 
ohne angemessene Bezahlung und 
all zu oft auch ohne angemessene 
Anleitung Patienten behandeln, son-
dern die Patienten von nach einem 
Studium approbierten Psychothera-
peuten behandelt werden, die über 
einen in einer Approbationsordnung 
festgelegten und abgeprüften Ka-
non an Vorwissen und Fertigkeiten 
verfügen, die von einem weiterbil-
dungsermächtigten Angehörigen des 
eigenen Berufsstandes beaufsichtigt 
und angeleitet werden, die der Be-
rufsordnung unterliegen und die oh-
ne finanzielle Sorgen ihrer Tätigkeit 
nachgehen können.

Die Argumente der Gegner einer ba-
salen Direktausbildung bezüglich der 

 Dr.
Walter
Ströhm

Psychologischer Psychotherapeut. 
Ambulanzleiter der APV in Münster. 
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Literatur-
hinweis

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

Spezialistenrolle der Psychotherapeu-
ten und der Gefährdung der Patien-
tensicherheit lassen sich also durch-
aus kritisch hinterfragen und anders 
bewerten. Eine schwierige, aber – die 
entsprechende Bereitschaft voraus-
gesetzt – nicht unlösbare Frage bei 
der Vorverlagerung der Approbation 
bleibt hingegen: Wie lässt sich im 
Studium eine hinreichende praktische 
Ausbildung realisieren und wie wird 
hierbei der Verfahrensbezug in einer 
praktischen Grundausbildung be-
rücksichtigt? Ist es möglich, grundle-
gende praktische Behandlungskom-
petenzen aus allen wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren zu erlernen? 
Oder gibt es einen Kanon von Grund-
fertigkeiten (z.B. Beziehungsaufbau, 
Gesprächsführung, Motivationsar-
beit), der allen Verfahren mehr oder 
weniger gemeinsam ist und als Basis 
für die weitere vertieft verfahrensbe-
zogene Ausbildung dienen könnte? 
Die DGPs (Rief, Abele-Brehm,  Fydrich, 
Schneider & Schulte, 2013) und 
Körner (2013) haben hierzu bereits 
Vorschläge gemacht, es wäre jedoch 
noch ein weiterer konstruktiver Dia-
log zwischen den Hochschulvertre-
tern, den Verfahrensvertretern und 
den Verbänden wünschenswert, um 
eine Lösung zu finden, die praktika-
bel ist und alle wissenschaftlich aner-
kannten Verfahren berücksichtigt. ■
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Tripp
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„Sie werden jedoch häufig so eingesetzt, 
als wenn sie schon eine Approbation hätten.“
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Rechtsfragen Was bringt der Koalitionsvertrag für Psychotherapeuten?

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD enthält die Programmsätze, 
die den Regierungsfraktionen für die-
se Legislaturperiode ins Stammbuch 
geschrieben wurde. Wieviel davon in 
welcher Weise und wann realisiert 
wird, steht nicht fest. Einige wichtige 
Hinweise, auf die man sich einrichten 
sollte, ergeben sich aus dem Vertrag 
dennoch. Wir stellen einige zentrale 
Aussagen vor.

1. Zulassungsrecht

Zur Sicherstellung der flächendecken-
den Versorgung sollen die Anreize 
zur Niederlassung in unterversorgten 
Gebieten weiter verbessert werden. 
Dazu sollen die Rahmenbedingungen 
für Zulassungen für Ärzte und Psy-
chotherapeuten weiter flexibilisiert 
werden, nachdem schon die vergan-
genen Reformen unter anderem von 
der Lockerung der Anforderungen an 
Zweigpraxen und der Kollisionsklau-
sel des § 20 Abs. 2 Ärzte-ZV bei Ne-
bentätigkeiten neben der Zulassung 
zur vertragsärztlichen Versorgung 
geprägt waren. 

a. Schon seit längerem stellt es kei-
ne Kollision mehr dar, wenn ein 
niedergelassener KJP oder PP zu-
gleich einer klinischen Tätigkeit 
bei einem Krankenhausträger 
nachgeht; auch die Anstellung bei 
einem niedergelassenen Vertrags-

arzt oder -psychotherapeuten oder 
MVZ ist mit einer eigenen Zulas-
sung grundsätzlich zu vereinbaren. 
Für PP und KJP relevant ist, dass 
die bisherigen Lockerungen der 
Kollisionsklausel Tätigkeiten in Be-
ratungsstellen oder etwa auch im 
Strafvollzug nicht erfasst haben. 
Beachtlich sind überdies vor allem 
die zeitlichen Grenzen der Neben-
tätigkeit neben der Zulassung, die 

das Bundessozialgericht unabhän-
gig von den Sprechstunden- oder 
Präsenzverpflichtungen des Bun-
desmantelvertrages – Ärzte mit 
maximal 13 Stunden wöchentlich 
bei Vollzulassung und 26 Stunden 
bei hälftigem Versorgungsauftrag 
festgesetzt hat (volle Zulassung: 
BSG, Urteil vom 11.9.2002 – B 6 
KA 23/01 R, hälftiger Versorgungs-
auftrag: Urteil vom 13.10.2010 – 
B 6 KA 40/09 R). Ob die Reform an 
diesen Einschränkungen des § 20 
Ärzte-ZV ansetzt, bleibt abzuwar-
ten. Ebenso ist nicht klar, ob Mit-
tel zur weiteren Flexibilisierung 
auch eine abermalige Lockerung 
der Voraussetzungen für eine 
Zweigpraxis sein könnten. Zweig-
praxen sind, soweit sie im selben 
KV-Bezirk liegen wie die Hauptbe-

triebsstätte, nur durch die KV zu 
genehmigen, ohne dass der Zulas-
sungsausschuss involviert ist. We-
sentlich für die Genehmigung ist 
bisher, dass die Versorgung am Ort 
der Zweigpraxis substantiell ver-
bessert werden muss. Dafür reicht 
einerseits nicht jede Verbreiterung 
des Angebots an Therapeuten aus. 
Andererseits sind die Vorausset-
zungen nicht erst erfüllt, wenn 

Unterversorgung abgebaut wird 
(BSG, Urteile vom 9.2.2011 - B 6 
KA 7/10 R, B 6 KA 12/10 R, B 6 KA 
3/10 R, B 6 KA 49/09 R, für Psycho-
therapie: Urteil vom 9.5.2012 – B 
6 KA 43/11). Insbesondere eine 
Abrechnungsgenehmigung für die 
Gruppentherapie mit einem ent-
sprechenden Angebot am Ort der 
Zweigpraxis dürfte regelmäßig zur 
Genehmigung führen.

b. Ausdrücklich nennt der Koaliti-
onsvertrag als eine Maßnahme 
zur weiteren Liberalisierung des 
Vertragsarztrechts, dass die Vor-
aussetzungen für die Gründung 
und Aufrechterhalten von MVZ 
gelockert werden, in dem künf-
tig keine gebietsübergreifende 
Versorgung mehr erforderlich 

sein soll. Jede gebietsidentische 
Berufsausübungsgemeinschaft in 
der Rechtsform einer Personen-
gesellschaft könnte damit ohne 
wesentliche Änderungen des Ge-
sellschaftsvertrages in ein MVZ 
umstrukturiert werden. Folgt man 
dieser lapidaren Aussage des Ko-
alitionsvertrages, wäre es also 
auch möglich, dass eine Berufs-
ausübungsgemeinschaft zwischen 
PP und/oder KJP zum MVZ wird, 
ohne dass sich an der Rechtsform 
der Gesellschaft des Bürgerlichen 
Rechts oder der Partnerschaft et-
was ändern müsste. Erforderlich 
wäre dann allerdings auch, dass 
bei einem rein psychotherapeu-
tischen MVZ auch kein ärztlicher 
Leiter mehr erforderlich ist, son-
dern die Leitungsfunktion durch 
einen PP/KJP übernommen werden 
kann. Die Vorteile sind allerdings 
überschaubar und spielen für Psy-
chotherapeuten nur eine unter-
geordnete Rolle: Bei einem MVZ 
liegen Sitze, die durch Angestellte 
mit Leben erfüllt werden, bei der 
MVZ-Trägergesellschaft und nicht 
bei einem einzelnen Gesellschaf-
ter, während Angestelltensitze bei 
einer Berufsausübungsgemein-
schaft immer einem einzelnen Ge-
sellschafter zugeordnet sind.

c. Der Zulassungsausschuss kann 
bisher gemäß § 116a SGB V zu-
gelassene Krankenhäuser für das 

Markus Plantholz

Was bringt der Koalitions- 
vertrag für Psychotherapeuten?

„Die vertragspsychotherapeutische Tätigkeit 
wird weiter flexibilisiert werden.“
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entsprechende Fachgebiet in den 
Planungsbereichen, in denen der 
Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen Unterversorgung 
oder einen zusätzlichen lokalen 
Versorgungsbedarf festgestellt 
hat, auf deren Antrag zur vertrags-
ärztlichen Versorgung ermächti-
gen, soweit und solange dies zur 
Beseitigung der Unterversorgung 
oder zur Deckung des zusätzli-
chen lokalen Versorgungsbedarfs 
erforderlich ist. Hieraus soll eine 
Muss-Vorschrift werden. Für die 
Psychotherapie dürfte dies keine 
Rolle spielen.

d. Wichtig scheint der Hinweis auf 
eine beabsichtigte Änderung 
des § 103 Abs. 3a Satz 4 SGB  V: 
Danach kann der Zulassungsaus-
schuss mit Stimmenmehrheit ei-
nen Antrag auf Ausschreibung des 
(hälftigen) Versorgungsauftrages 
zum Zwecke der Nachbesetzung 
ablehnen, wenn eine Nachbe-
setzung des Vertragspsychothe-
rapeutensitzes aus Versorgungs-
gründen nicht erforderlich ist; dies 
gilt jedenfalls in der ersten Stufe 

des Verfahrens nicht, sofern die 
Praxis von einem Nachfolger wei-
tergeführt werden soll, der bisher 
Partner einer Berufsausübungsge-
meinschaft mit dem Verzichtenden 
oder dessen Angestellter war. Dem 
Koalitionsvertrag zufolge soll aus 
der „Kann-Vorschrift“ eine „Soll-
Vorschrift“ werden. „Soll“ bedeu-
tet rechtlich Regelermessen: Ist die 
Nachbesetzung nicht aus Gründen 
der Sicherstellung der Versorgung 
erforderlich, könnte nur noch 
im atypischen Fall zu Gunsten 
der Ausschreibung entschieden 
werden und wäre die Zulassung 

im Regelfall nicht nachzubeset-
zen. Nach den seit dem 1.1.2013 
„scharf gestellten“ Regelungen 
des GKV-Versorgungsstrukturge-
setzes gilt, dass der Zulassungs-
ausschuss bei Anträgen auf Aus-
schreibung ganzer oder hälftiger 
Versorgungsaufträge zunächst 

einmal entscheiden muss, ob die 
Ausschreibung durchgeführt wer-
den soll. Unter der tatbestandli-
chen Voraussetzung, dass die aus-
zuschreibende Zulassung nicht aus 
Versorgungsgründen erforderlich 
ist, kann der Zulassungsausschuss 
den Antrag auf Ausschreibung mit 
Stimmenmehrheit ablehnen. In 
relativ kurzer Zeit haben sich un-
terschiedliche Herangehensweisen 
der Zulassungsausschüsse heraus-
gebildet; zum Teil wird ein Ver-
tragspsychotherapeutensitz schon 
bei geringer Auslastung als versor-
gungsnotwendig angesehen; teils 

gibt es auch erste Verfahren vor 
Zulassungsausschüssen, die insbe-
sondere die Ausschreibung hälfti-
ger Versorgungsaufträge nur noch 
als notwendig ansehen, wenn der 
abgebende Psychotherapeut eine 
Auslastung jenseits des (ehema-
ligen) hälftigen Zeitkontingents 

von 13.545 Minuten für genehmi-
gungspflichtige Leistungen hatte. 
Überwiegend jedoch haben die 
Zulassungsausschüsse eine eher 
liberale Haltung oder aber jeden-
falls nicht die Stimmenmehrheit 
gegen die Ausschreibung.

 Durch eine Neuregelung könn-
te das Nachbesetzungsverfah-
ren durchaus deutlich erschwert 
werden. Andererseits: wenn die 
Aufrechterhaltung der Zulassung 
aus Versorgungsgründen erforder-
lich ist, müsste sie bei dieser im 
Koalitionsvertrag beschriebenen 
Änderung auch in Zukunft ausge-
schrieben werden. Die angekün-
digte Änderung beträfe jedenfalls 
nur die Rechtsfolgenseite für den 
Fall, dass es an der Versorgungs-
notwendigkeit fehlt.

 Hinweise darauf, dass auch die 
Möglichkeit des Verzichts auf die 
Zulassung zum Zwecke der Anstel-
lung erschwert werden soll, ent-
hält der Koalitionsvertrag freilich 
nicht. 
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2. Psychotherapie und
    Wartezeiten

Die größte mediale Aufmerksamkeit 
während der Vertragsverhandlungen 
für den Bereich „Gesundheit und 
Pflege“ hat wohl das Thema der War-
tezeiten für die ambulante fachärztli-
che Behandlung produziert. 

a. Zunächst sollen die Wartezeiten in 
der psychotherapeutischen Versor-
gung reduziert und mehr Betroffe-
nen ein zeitnahes Angebot für eine 
Kurzzeittherapie eröffnet werden. 
Mittel dazu soll die Entschlackung 
des Antrags- und Gutachterver-
fahrens nach den Psychotherapie-
Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses sein, das schon 
länger aufgrund des hohen mit 
dem Bericht an den Gutachter ver-
bundenen Zeitaufwandes kritisiert 
wird. Wie dies gelingt, bleibt ab-
zuwarten. Schon heute sehen die 
Psychotherapie-Richtlinien nach 
einer gewissen Erfahrung die Be-
freiung von der Berichtspflicht an 
den Gutachter für die Kurzzeitthe-
rapie vor. Im Grunde kann es also 
nur darum gehen, das Gutachter-
verfahren in seiner heutigen Form 
durch ein inhaltlich abgespecktes 
Verfahren zu ersetzen, wie es et-
wa in einem Modell der TK erprobt 
wurde. Außerdem könnte überlegt 
werden, die Übergänge von der 
Kurzzeit- in die Langzeittherapie 
zu anderen Zeitpunkten vorzuse-
hen, also die Kurzzeittherapie mit 
größeren Therapiekontingenten 
auszustatten.

b. Mit Blick auf die Wartezeiten für 
die ambulante fachärztliche Be-
handlung bestimmt der Vertrag 
im Übrigen, dass eine zentrale 

Dr. 
Markus   
Plantholz

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

Terminservicestelle bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung für die 
Vermittlung fachärztlicher Be-
handlungstermine mit dem Ziel 
zuständig werden soll, dass die 
Wartezeit nicht länger als vier 
Wochen beträgt. Andernfalls soll 
die ambulante Behandlung im 
Krankenhaus unter Anrechnung 
auf die Gesamtvergütung statt-
finden können. Soweit sich die-
ser Plan auch auf die ambulante 
Psychotherapie erstreckt, könnte 
dies durchaus erhebliche Konse-
quenzen haben. Zum einen kann 
man davon ausgehen, dass eine 
Vermittlungsstelle bevorzugt bei 
Therapeuten anfragen wird, die 
ausweislich der Abrechnungssta-
tistik unterdurchschnittlich viele 
therapeutische Leistungen erbrin-
gen, und sich daher zunehmend 
die Frage stellen wird, ob dem 
Versorgungsauftrag des § 20 Abs. 
1 Ärzte-ZV Genüge geleistet wird. 
Zum anderen könnte dies perspek-
tivisch zu einem Einschnitt in die 
Kostenerstattungs-Psychotherapie 
führen. §  13 Abs. 3 SGB V als Kos-
tenerstattungsnorm setzt eine Ver-
letzung des Sachleistungsprinzips 
voraus, wonach die Krankenkassen 
dem Sicherstellungsauftrag durch 
zugelassene Leistungserbringer – 
also durch Zurverfügungstellung 
der Sachleistung innerhalb des 
Systems – nachkommen müssen 
und dies entweder zu Unrecht gar 
nicht oder nicht innerhalb der ge-
botenen Zeit tun können. Wenn die 

Reform nun darauf zielt, Lücken im 
System durch ein aktives Vermitt-
lungsmanagement an zugelassene 
Leistungserbringer und dann sub-
sidiär durch Krankenhausträger 
zu schließen, verheißt dies unter 
Umständen eine Einschränkung 
der Kostenerstattung an Patienten 
für die Inanspruchnahme nicht im 
System zugelassener Leistungser-
bringer.

c. Ausdrücklich soll nach den Aus-
sagen des Koalitionsvertrages 
überprüft werden, ob die nach 
§ 73 Abs. 2 SGB V bestehenden 
Beschränkungen der Verordnungs-
hoheit auf Vertragsärzte unter 
Ausschluss der Vertragspsychothe-
rapeuten gelockert werden sollen. 
§ 73 Abs. 2 SGB V statuiert ein 
Vertragsarztmonopol bei Verord-
nungstätigkeit, die zur ambulan-
ten Versorgung dazu gehört. Die 
Frage, ob und in welchem Umfang 
die Befugnisse von PP und KJP 
erweitert werden können (etwa 
durch die Verordnung von häusli-
cher Krankenpflege o.ä.), ist schon 
länger Gegenstand der Diskussion. 
Abzuwarten ist, ob der Gesetzge-
ber als Konsequenz des Koalitions-
vertrages z.B. eine Modellklausel 
zur Erprobung von Verordnungstä-
tigkeit einführt.

3. Krankenhausversorgung 

In einer Qualitätsoffensive soll die 
Qualität der stationären Versorgung 
verbessert werden. Qualität soll als 
weiteres Kriterium für Entscheidun-
gen der Krankenhausplanung gesetz-
lich eingeführt werden. In einem neu 
zu gründenden Qualitätsinstitut wer-
den sektorenübergreifend Routineda-
ten gesammelt, ausgewertet und ein-
richtungsbezogen veröffentlicht. Der 
MDK soll zur Überprüfung der Vorga-
ben des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zur internen und externen 
Qualitätssicherung zukünftig unan-

gemeldet Kontrollen in den Kranken-
häusern durchführen. Die Befugnis 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses zur Festlegung von Mindestmen-
gen soll erhalten bleiben, aber auf 
eine neu formulierte Gesetzesgrund-
lage gestützt werden. Die jährlich zu 
erstellenden Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser sollen verständlicher, 
transparenter und als Grundlage für 
die Patientenentscheidung präziser 
werden. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss wird beauftragt, in seinen 
Vorgaben die Aussagekraft und Ver-
ständlichkeit der Qualitätsberichte 
der Krankenhäuser zu verbessern 
und Aspekte der Patientensicherheit 
sowie Ergebnisse von Patientenbe-
fragungen zu integrieren. Dazu soll 
das Qualitätsinstitut eine online 
einsehbare Vergleichsliste erstellen 
und führen und die Vielzahl von Zer-
tifikaten bewerten und einordnen. 
Ob damit vergleichbare rechtliche 
Spannungsfelder geschaffen werden, 
wie sie im Rahmen der sogenannten 
Pflege-Transparenzvereinbarungen 
(volkstümlich „Pflege-TÜV“) nach 
§  115 Abs. 1a SGB XI entstehen, 
bleibt abzuwarten.

Die Qualitätsregelungen sollen durch 
Vergütungsregelungen flankiert wer-
den. Das heute bestehende System 
der Mehrleistungsabschläge soll 
durch ein Bonus-Malus-System aus-
differenziert werden. Leistungen mit 
nachgewiesen hoher Qualität kön-
nen von Mehrleistungsabschlägen 
ausgenommen werden, für beson-
ders gute Qualität sollen Zuschläge 
möglich werden. Umgekehrt sollen 
bei unterdurchschnittlicher Qualität 
für einzelne Leistungen auch höhere 
Abschläge möglich sein. Die Qualität 
soll dabei risikoadjustiert und anhand 
wesentlicher Indikatoren gemessen 
werden. ■

Für den Krankenhausbereich enthält der Vertrag noch viele weitere Aussagen. Wer nachlesen möchte, findet den 
Koalitionsvertrag unter anderem unter 
 http://www.cdu.de/artikel/der-koalitionsvertrag-von-cdu-csu-und-spd oder
 http://www.spd.de/aktuelles/112760/20131127_koalitionsvertrag_uebersicht.html.
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Datenschutz in der Krankenversicherung Rechtsfragen

Das Bundesverfassungsgericht hat 
am 17.7.2013 eine Entscheidung1 
zum Datenschutz im privaten Versi-
cherungsrecht gefällt und uns damit 
in unserer Beurteilung des Problems 
bestätigt. Streitgegenstand waren 
Ansprüche aufgrund einer Berufsun-
fähigkeit wegen Depressionen. Dabei 
war auch die Frage zu klären, wie 
weit Auskunftsrechte der Versiche-
rungen gehen und wo die Grenzen 
für ihre Nachfragen sind. 

Nach heutiger Auffassung entfal-
ten die Grundrechte im jeweiligen 
Rechtsgebiet ihre Wirkkraft auch 
im Privatrechtsverkehr und zwar 
als verfassungsrechtliche Wertent-
scheidungen, während früher davon 
ausgegangen wurde, dass die Grund-
rechte nur im Verhältnis von Bürger 
und Staat gelten würden. Vorliegend 
ging es um das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht aus Artikel 2 Grundge-
setz, das die Befugnis des Einzelnen 
umfasst, über Preisgabe und Ver-
wendung seiner persönlichen Daten 
selbst bestimmen zu dürfen. 

Das Bundesverfassungsgericht führ-
te aus, dass aus diesem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
eine Schutzpflicht der Rechtsgemein-
schaft folge. Es sei sicherzustellen, 
dass informationeller Selbstschutz 

1  1 BvR 3167/08 

Moina Beyer-Jupe

Datenschutz in der 
Krankenversicherung 

Bundesverfassungsgericht bestätigt Auffassung der DPtV

für den Einzelnen auch tatsächlich 
möglich sei. Zwar stehe es jedem 
frei, eigene Daten zu offenbaren oder 
sich vertraglich dazu zu verpflichten. 
Wenn aber im Vertragsverhältnis ein 
Partner ein solches Gewicht habe, 
dass er den Vertragsinhalt faktisch 
bestimmen könne, so müsse durch 

das Recht verhindert werden, dass 
sich für den anderen die Selbstbe-
stimmung in eine Fremdbestimmung 
verkehre.

Im Verhältnis zwischen Versichertem 
und seiner Krankenversicherung 
müsse daher ein wirksamer informa-
tioneller Selbstschutz im Hinblick auf 
die persönlichen Gesundheitsdaten 
in einen angemessenen Ausgleich 
zum Offenbarungsinteresse der Kran-
kenversicherung gebracht werden. 
Denn auch das Unternehmen genie-
ße Grundrechtsschutz, und zwar in 
Form der Vertragsfreiheit. In diesem 
Rahmen müsse es dem Versiche-
rungsunternehmen möglich sein, z.B. 
die notwendigen Daten zur Prüfung 
des Eintritts eines Versicherungsfalles 
zu erheben. 

In Abwägung der gegensätzlichen 
Interessen werde der Konflikt auf-
gelöst, indem die Übermittlung 
persönlicher Daten auf das für die 
Entscheidung der Krankenversiche-
rung Erforderliche begrenzt wird. 
Eine generelle, umfassende Schwei-
gepflichtentbindungserklärung zur 

Ermöglichung „sachdienlicher Aus-
künfte“, wie es Versicherer häufig 
formularmäßig fordern, stehe dem 
entgegen. Eine generelle Schweige-
pflichtentbindungserklärung sei so-
mit nicht rechtmäßig. 

Zur Gewährleistung eines schonen-
den Ausgleichs der Grundrechtsposi-
tionen könne erforderlich sein, dass 
Versicherter und Versicherung im Di-
alog gemeinsam ermitteln müssten, 
welche Daten zur Abwicklung des 
Versicherungsfalles konkret erforder-
lich sind.

Soweit die Darlegungen des obers-
ten deutschen Gerichtes. Es hat dann 
noch angefügt, dass die unteren 
Gerichte entwickeln müssten, wie 
im Einzelnen die Dateneingrenzung 

zu erfolgen habe. Für Psychothe-
rapeutInnen dürfte dies bedeuten, 
dass sie öfters genötigt sein werden, 
ihren Patienten bei dieser Frage zu 
helfen. Denn bei der Bestimmung, 
welche Gesundheitsdaten die Ver-
sicherungen für die Prüfung ihrer 
Leistungspflicht brauchen, werden 
PatientInnen in der Regel die dafür 
erforderliche fachliche Kompetenz 
nicht haben.

Eine durchaus vergleichbare Sach- 
und Rechtslage gibt es bei den ge-
setzlichen Krankenkassen. Diese 
sind in gesetzlich bestimmten Fällen 
oder wenn es notwendig erscheint 
verpflichtet, zur Prüfung der Voraus-
setzungen für die Erbringung von 
Leistungen, bei Abrechnungsüberprü-
fungen oder bei Arbeitsunfähigkeit 
eine gutachtliche Stellungnahme des 
Medizinischen Dienstes (MDK) einzu-
holen2. Wenn es für dessen gutacht-
liche Stellungnahme und Prüfung 
erforderlich ist, sind die Leistungs-
erbringer verpflichtet3, Sozialdaten 
auf Anforderung des Medizinischen 
Dienstes unmittelbar an diesen zu 
übermitteln. Sozialdaten4 sind die 
Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer Person. 

2  § 275 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB   V) – Begutachtung und Beratung

3  § 276 Abs. 2 SGB V – Zusammenarbeit 

4  § 67 SGB X – Begriffsbestimmungen

„Es muss sichergestellt werden, dass informeller 
Selbstschutz für den Einzelnen auch tatsächlich 
möglich ist und Selbstbestimmung sich nicht in 

Fremdbestimmung verkehrt.“
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Auch hier also ist die Erforderlich-
keit der abgerufenen Daten für die 
MDK-Prüfung durch die Psychothe-
rapeutInnen abzuwägen und zu ent-
scheiden, was sie übermitteln oder 
aufgrund des Datenschutzes ohne 
ausdrückliche Genehmigung des Pa-
tienten nicht übermitteln dürfen. 

Die gelegentlich angeforderten 
Verlaufsberichte einer Behandlung 
gehören nach weitverbreiteter Mei-
nung nicht dazu. Diese Auffassung 
teilen wir, denn Verlaufsberichte lie-
fern mehr als die notwendigen Infor-

mationen zur Beurteilung von Erbrin-
gungsvoraussetzungen von Kranken-
kassenleistungen. Verlaufsberichte 
sind daher absolut datengeschützt. 
Im engen Sinne notwendig für die 
Prüfungen und datenschonend aus-
reichend sind vielmehr die Befunde 
und die Diagnosen. 

Besondere Zurückhaltung ist bei 
MDK-Prüfungen von Arbeitsunfähig-
keit geboten. Psychotherapeuten und 
Psychotherapeutinnen haben im Ver-
tragsarztrecht ausdrücklich keine Be-
fugnis zur Feststellung und Beschei-

nigung von Arbeitsunfähigkeit5. Die 
betreffenden Musterformulare der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
brauchen und dürfen sie nicht aus-
füllen. Anfragen der Krankenkassen 
bzw. des MDK im Zusammenhang 
mit der Überprüfung von Arbeitsun-

5  § 73 Abs. 2 SGB V – Kassenärztliche Versor-
gung

fähigkeit von Patienten müssen daher 
in der Beantwortung auf das Nötigs-
te an Eckdaten beschränkt werden. 
Zuweilen beobachtete Umgehungs-
versuche von Krankenkassen, die 
Auskünfte zur Arbeitsunfähigkeit 
über eingeforderte Behandlungsver-
laufsberichte doch noch zu erreichen, 
sind nicht zulässig. ■

Ca. 200.000 Erwerbstätige pro Jahr 
können aus gesundheitlichen Grün-
den ihren Beruf nicht bis zum Errei-
chen der Altersgrenze ausüben. Jeder 
vierte Angestellte und jeder dritte 
Arbeiter muss nach Angaben eines 
Versicherers vorzeitig aus dem Be-
rufsleben aussteigen. Nach Angaben 
des Versicherers trifft es danach im 
Schnitt Männer mit 50 Jahren und 
Frauen ein Jahr eher.

Selbst im jungen Alter besteht die 
Gefahr des Eintritts der Berufsunfä-
higkeit. Insbesondere Nervenkrank-
heiten und psychische Erkrankungen 
sind in der Altersgruppe zwischen 40 
bis 50 eine der häufigsten Ursachen, 
die zum Ausfall der Leistungsfähig-
keit führen. Erst im zunehmenden 

Wolfgang Elbrecht

Das Risiko der Berufsunfähigkeit
Die Berufsunfähigkeit, eine Frage des Alters?

Alter bekommen Erkrankungen des 
Skelett- und Bewegungsapparates 
sowie Krebserkrankungen mehr Be-
deutung.

Die private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zählt zu den wichtigsten Ab-
sicherungen. Daher sollte so früh wie 
möglich und bei guter Gesundheit ein 

solches Produkt zu einem erschwing-
lichen Beitrag abgeschlossen werden.

Geradezu unumgänglich für junge 
Freiberufler, die aus gesetzlichen 
Ansprüchen kaum oder keinerlei Ver-
sorgungsleistungen zu erwarten ha-
ben, ist die Absicherung der eigenen 
Arbeitskraft. Die Ansprüche aus dem 
Versorgungswerk sind auf Grund 
der geringen Beitragszahlungszeit 
äußerst niedrig. Dies gilt auch für 
verbeamtete KollegInnen. Auch aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind keine Anwartschaften vorhan-
den, da alle, die nach dem 1. Januar 
1961geboren wurden, keine Ansprü-
che mehr aus der staatlichen Berufs-
unfähigkeitsrente zu erwarten haben. 
Somit existiert für die Jüngeren ledig-

 
 Moina

Beyer-Jupe

Referat Recht und Verträge der Bun-
desgeschäftsstelle der DPtV und 
Rechtsanwältin. Zuvor bei der Berli-
ner Senatsverwaltung in der Rechts-
aufsicht über die Gesundheitsberufe, 
Kammern und Kassenärztlichen Ver-
einigungen. Langjährige Beratung 
und Vertretung von Psychotherapeu-
ten, Ärzten und Patienten.
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Standpunkte der DPtV

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sind verpflichtet, dem 
MDK Angaben über Patienten bzw. Patientinnen zu übermitteln, soweit 
diese Daten für den MDK erforderlich sind für dessen Auftrag, gutacht-
lich zur Prüfung der Voraussetzungen für die Erbringung von Leistungen, 
bei Abrechnungsüberprüfungen oder bei Arbeitsunfähigkeit Stellung zu 
nehmen. Bei Verneinung der Erforderlichkeit ist eine Datenübermittlung 
nur möglich mit einer Genehmigung durch den Patienten bzw. die Patien-
tin. Verlaufsberichte sind grundsätzlich nicht erforderlich für Gutachten 
des MDK. Anfragen im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit müssen 
restriktiv behandelt werden, da Psychotherapeuten und Psychotherapeu-
tinnen keine Befugnis zur Feststellung und Bescheinigung von Arbeitsun-
fähigkeit haben. Eine Beantwortung ist auf die Mitteilung von Eckdaten 
zu beschränken.

Ursachen für eine Berufsunfähigkeit 
 

 Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates 
 Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems 
 Unfälle 

 Nervenkrankheiten 
 Krebs und andere bösartige Geschwülste
 Sonstige Erkrankungen 

Quelle: MORGEN&MORGEN GmbH 2/2010 
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VersicherungsfragenDas Risiko der Berufsunfähigkeit

lich ein Anspruch auf die sogenannte 
Erwerbsminderungsrente. Diese Er-
werbsminderungsrente (EMR) richtet 
sich nach der möglichen täglichen 
Arbeitszeit in irgendeiner Tätigkeit. 
Die Höhe der EMR kann dem jähr-
lichen Rentenbescheid entnommen 
werden. Die halbe Erwerbsminde-
rungsrente erhält, wer weniger als 
sechs Stunden täglich arbeiten kann, 
die volle Erwerbsminderungsrente, 
wer weniger als drei Stunden täglich 
in irgendeinem Beruf arbeiten kann.

Die inkludierte Berufsunfähigkeit 
im Versorgungswerk greift, im Ge-
gensatz zur EMR und zur privaten 
Berufsunfähigkeitsabsicherung, erst, 
wenn die berufliche Tätigkeit als Psy-
chologischer Psychotherapeut oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut zu 100% aufgegeben wird 
und dies auch entsprechend nachge-
wiesen wird.

Um zumindest die finanziellen Fol-
gen der Berufsunfähigkeit zu mildern 
oder auch ganz aufzufangen, ist eine 
geeignete Berufsunfähigkeitsversi-
cherung hilfreich und notwendig. 
Verbeamtete KollegInnen sollten zu-
dem auf eine hochwertige Dienstun-
fähigkeitsklausel achten.

Die Auswahl
des richtigen Anbieters

Bei der Auswahl eines geeigneten 
Versicherers ist die Sicherheit, die An-
gemessenheit und die Individualität 
des Anbieters zu beachten.

Sicherheit
Das kundenfreundliche Regulierungs-
verhalten des Versicherers ist hier 
von großer Bedeutung. Dazu zählen 

unter anderem die Prozessquote, die 
Annahmequote und auch die Leis-
tungsquote. Diese Quoten können 
über Analyseprogramme wie Mor-
gen & Morgen vom Makler ermittelt 
werden.

Angemessenheit
Die Höhe der Berufsunfähigkeitsren-
te sollte soviel betragen, dass man 
damit überleben bzw. davon leben 
kann. Als höchstabsicherbare BU-
Rente wird in der Regel 70% des 
durchschnittlichen Nettoeinkom-
mens berücksichtigt. BU-Renten aus 
dem Versorgungswerk werden bei 
der Ermittlung der BU-Rente mit be-
rücksichtigt.

Individualität
Schließlich sollten Art und Umfang 
des Versicherungsschutzes Ihrem 
ganz persönlichen Bedarf und auch 
Ihrer Sicherheitsphilosophie entspre-
chen. 

Auswahl des Versicherers 
nach Vertragsbedingungen

•	 Klar	 definierte	 Zeiträume	 ohne	
schwammige Formulierungen

•	 Eine	möglichst	lange	Meldefrist
•	 Zinslose	Beitragsstundung	für	den	

Zeitraum bis zur Rentenzahlung
•	 Verzicht	auf	Arztanordnungsklau-

sel und damit Verzicht auf zumut-
bare, medizinische Behandlungen 
bei fragwürdigen Erfolgsaussich-
ten

•	 Beitragsfreistellung	 oder	 -stun-
dung bei finanziellen Engpässen

•	 Nachversicherungsgarantien	und	
Aufbaugarantien in den ersten 
Versicherungsjahren 

•	 Verzicht	auf	das	abstrakte	Verwei-
sungsrecht:

 Bei der abstrakten Verweisung hat 
der Versicherer das Recht, im BU-
Fall den Kunden auf einen anderen 
alternativen Beruf zu verweisen, 
zum Beispiel vom Psychothera-
peuten zum Krankenpfleger. Somit 
würde die BU-Rente nicht ausge-
zahlt werden. 

Fast alle Versicherer am Markt ver-
zichten auf dieses Verweisungsrecht. 
Das konkrete Verweisungsrecht 
bleibt davon unberührt, das heißt, 
im BU-Fall wird geprüft, ob der Ver-
sicherte konkret einen anderen Beruf 
ausübt und wenn ja, ob dieser Beruf 
den Fähigkeiten, Kenntnissen und der 
Lebensstellung des Versicherten ent-
spricht und er damit ein Einkommen 
erzielt, welches dem vorherigen Net-
toeinkommen bis zu 80% entspre-
chen darf. Erst wenn der Versicherte 
mehr als 80% des Nettoeinkommens 
hinzuverdient, wird die Zahlung der 
BU-Rente eingestellt.

Fazit: Es ist bei der Gestaltung einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung und 
der Auswahl des Versicherers eine 
Menge zu bedenken und zu beach-
ten, damit das Ergebnis hilfreich ist 
und auch „passt“.

Die Hilfe des freien und 
unabhängigen Maklers

Der Makler ist generell und selbst-
verständlich Verbündeter des Kunden 
und vertritt im Rahmen eines Ge-
schäftsbesorgungsauftrages dessen 
Interessen. 

Als Kunde kommt man um das Stu-
dium des „Kleingedruckten“ nicht 
herum, wenn man das anhand der 
vorgenannten Auswahlkriterien pas-

sende Produkt aussuchen möchte. 
Diese für den Laien nur schwer zu be-
wältigende Aufgabe kann der freie, 
unabhängige und objektive Makler 
für Sie übernehmen und die Einzel-
produkte nach den für Sie relevanten 
Kriterien (Sicherheit, Angemessen-
heit, Individualität ) herausfiltern.

Auf der Basis der persönlichen fi-
nanziellen Verhältnisse und des der-
zeitigen Versicherungsbestandes des 
Mitglieds werden kundenfreundliche 
Versicherungsgesellschaften (Kun-
densicherheit) ausgewählt. Aus die-
ser Auswahl werden Einzelprodukte 
gesichtet, die der besonderen Situ-
ation und Problemlage des Mitglie-
des entsprechen und diesbezüglich 
hilfreich sind (Angemessenheit). Im 
Rahmen dieser Auswahl erfolgt dann 
ein individuelles Angebot.

Wichtig ist eine angemessene Prob-
lemlösung zu einem angemessenen 
Preis und kein Billigangebot um den 
Preis, dass bei Eintritt der Berufsun-
fähigkeit zögerlich, spät, vermindert 
oder gar nicht geleistet wird. Die 
Qualität des Maklers gründet sich auf 
seine Unabhängigkeit, seine markt-
breite Übersicht und das Insiderwis-
sen über die Sorgen und Nöte der 
Kolleginnen und Kollegen. Nur auf 
dieser Basis sind individueller Service 
und persönliche Beratung möglich, 
die mit einer unbürokratischen Ab-
wicklung verknüpft sind. ■

 
Wolfgang 
Elbrecht

Psychologischer Psychotherapeut, 
seit 1991 niedergelassen in eigener 
Praxis in Essen. Als Versicherungs-
makler u. a. tätig für den Wirtschafts-
dienst der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung.
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Steuerfragen Ehegattenarbeitsvertrag

Psychotherapeutenpraxen gehören 
zu den kleineren Unternehmen, die 
meist allein oder mit wenigen An-
gestellten arbeiten. Typisch für diese 
Unternehmen ist, dass häufig Fami-
lienangehörige Aufgaben überneh-
men. Doch diese Arbeitsverhältnisse 
gelten nur dann als gleichwertig 
im Vergleich zu anderen Beschäfti-
gungsverhältnissen, wenn sie zu den 
gleichen Rahmenbedingungen ab-
geschlossen werden. Wer denkt, mit 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag 
und einer Anmeldung zur Sozialversi-
cherung sei es getan, irrt und riskiert 
unter Umständen fatale steuerliche 
Folgen. 

Möchte ein Psychotherapeut seinen 
Ehegatten in der eigenen Praxis an-
stellen, gibt es hierfür grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten. Die eine ist die 
Anstellung über ein sogenanntes 
Minijob-Verhältnis und die andere 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis. 

Sind bei der Anstellung des Ehegat-
ten hauptsächlich die Steuerspar-
möglichkeiten ausschlaggebend, ist 
ein Minijob mit bis zu 450 € die güns-
tigere Alternative. Geht es maßgeb-
lich um die finanzielle Absicherung 
auch im Fall der Arbeitslosigkeit, soll-
te ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis bevorzugt 
werden. Es stellen sich vor allem 
die Fragen, in welchem Umfang der 
Ehegatte in der Praxis mitarbeiten 

Nils Strauß

Ehegattenarbeitsvertrag
Die richtige Gestaltung bei Psychotherapeuten ist entscheidend

soll und von welchen steuerlichen 
Vorteilen Praxis sowie Ehegatten am 
meisten profitieren. 

450 €-Job mit Pauschal-
versteuerung bringt
maximale Steuerersparnis

Eine maximale Steuerersparnis ergibt 
sich, wenn mit dem Ehegatten eine 
geringfügige Beschäftigung im Rah-
men eines Minijobs vereinbart wird. 
Bei einem monatlichen Gehalt von 
bis zu 450 € kann der Psychothera-
peut das Gehalt pauschal versteuern. 
Die kompletten Gehaltsaufwendun-
gen inklusive der Pauschalbeiträge 
kann er sodann als Betriebsausgabe 
gewinnmindernd geltend machen. 
Bei einem 450 €-Job zahlt der Psy-
chotherapeut folgende Beiträge:

•	 13%	zur	Krankenversicherung	
•	 15%	zur	Rentenversicherung
•	 2%	Pauschsteuer.

Darüber hinaus fallen i. H. v. 0,99% 
verschiedene Umlagen zur Sozialver-
sicherung und daneben individuelle 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung an.

Der mitarbeitende Ehegatte muss 
sein Gehalt durch die bereits vor-
genommene Pauschalbesteuerung 
weder extra erklären noch versteu-
ern. Genau hierin liegt der Vorteil 
des Minijobs, da es zu einer echten 

Minderung des zu versteuernden Ein-
kommens der zusammen veranlagten 
Ehegatten kommt. Aber Achtung: Der 
Nachteil eines Minijobs besteht dar-
in, dass kein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld erworben wird.

Dazu kommt, dass Minijobber seit 
dem 1. Januar 2013 grundsätzlich der 
Versicherungs- und vollen Beitrags-
pflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung unterliegen. Der Eigen-
anteil zur Rentenversicherung, der 
durch den mitarbeitenden Ehegatten 
zu zahlen ist, beträgt jedoch ledig-
lich 3,9% (Differenzbetrag zwischen 
dem allgemeinen Beitragssatz der 
gesetzlichen Rentenversicherung von 
derzeit 18,9% und dem Pauschalbei-
trag des Arbeitgebers von 15%). Bei 
einem Verdienst von 450 € sind dies 
17,55 €. Er kann sich jedoch von der 
Zahlung des Eigenanteils befreien 
lassen, verzichtet dann allerdings auf 
eine Reihe von Vorteilen. Durch die 
Zahlung des Eigenanteils von 3,9% 
erwirbt der mitarbeitende Ehegatte 
Pflichtbeitragszeiten in der Renten-
versicherung, die unter anderem Vo-
raussetzung sind für

•	 Ansprüche	auf	Rehabilitationsleis-
tungen

•	 Begründung	oder	Aufrechterhal-
tung des Anspruchs auf eine Rente 
wegen Erwerbsminderung

•	 Erfüllung	der	Zugangsvorausset-
zungen für eine private Altersvor-
sorge mit staatlicher Förderung 

(Riester-Rente). Gibt es Kinder, 
werden trotz geringer Eigenbei-
träge die vollen Kinderzulagen 
gewährt – eine bessere Kapital-
verzinsung gibt es kaum.

Beispiel:
Ein Psychotherapeut hat seine Ehe-
frau in seiner Praxis angestellt. Dort 
bezieht sie ein rentenversicherungs-
pflichtiges Minijob-Jahresentgelt von 
5.400 €. Die Ehegatten haben zwei 
Kinder. Spart die Ehefrau in einen 
Riestervertrag beispielsweise 4% 
vom Jahresgehalt, also 216 €, min-
destens jedoch den Mindesteigenan-
teil (Sockelbetrag) i. H. v. 60 €, erhält 
die Familie vom Staat Zulagen i. H. v. 
insgesamt 524 € (154 € + 2 x 185 € 
für die Kinder). Für ab dem 1. Januar 
2008 geborene Kinder erhöht sich die 
Zulage sogar auf 300 € pro Kind. 

450 €-Job auf Lohnsteuer-
karte stellt meistens keine 
Alternative dar

Ein 450 €-Job kann auch nach Lohn-
steuerkarte versteuert werden. In 
diesem Fall muss der Psychothera-
peut lediglich die pauschalen Sozi-
alversicherungsbeiträge i. H. v. 28% 
und Umlagebeiträge i. H. v. 0,99% 
abführen. Die pauschale Lohnsteuer i. 
H. v. 2% spart er hierbei, da die Lohn-
steuer grundsätzlich gemäß Lohn-
steuerkarte zu Lasten des mitarbei-
tenden Ehegatten erhoben wird. Der 
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SteuerfragenEhegattenarbeitsvertrag

 
 Nils

Strauß

Steuerberater im ETL ADVISION-Ver-
bund Heidelberg, Fachberater für den 
Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH), 
Fachberater Gesundheitswesen, spe-
zialisiert auf die Beratung von Psy-
chotherapeuten.

Psychotherapeut kann auch hier die 
kompletten Gehaltsaufwendungen 
inklusive der Pauschalbeiträge als 
Betriebsausgabe gewinnmindernd 
geltend machen. 

Ist der 450 €-Job der einzige Ver-
dienst des mitarbeitenden Ehegat-
ten, so fällt zunächst monatlich keine 
Lohnsteuer an, da die Einnahmen 
unterhalb des steuerlichen Freibe-
trages liegen. Allerdings ist dies nur 
ein scheinbarer Vorteil, denn die 
Nachversteuerung kommt im Rah-
men der steuerlichen Jahreserklä-
rung der Ehegatten. Der Arbeitslohn 
wird nach Abzug des Arbeitnehmer-
Pauschbetrages i. H. v. 1.000 € voll 
steuerpflichtig und erhöht das zu 
versteuernde Gesamteinkommen der 
Ehegatten.

Etwas anders verhält es sich, wenn 
nicht der Ehegatte, sondern ein an-
derer Familienangehöriger, wie bei-
spielsweise der Sohn oder die Toch-
ter, beschäftigt wird. Solange deren 
gesamte steuerpflichtige Einkünfte in 
2014 maximal 8.354 € (steuerlicher 
Grundfreibetrag) betragen, fällt keine 
Einkommensteuer an. 

Bezüglich der Rentenversicherung 
gelten dieselben Regelungen wie 
bei der Pauschalversteuerung. Der 
mitarbeitende Angehörige ist grund-
sätzlich rentenversicherungspflichtig 
und erwirbt dadurch Rentenversiche-
rungsschutz. Durch die Zahlung des 
Eigenanteils i. H. v. 3,9% erfüllt er die 
Zugangsvoraussetzungen zur Riester-
Rente. Es besteht auch hier die Mög-
lichkeit, sich von der Zahlung des 
Eigenanteils zur Rentenversicherung 
befreien zu lassen, was dann aller-
dings den Verlust der vorgenannten 
Vorteile nach sich zieht.

Festanstellung: Auf Nummer 
sicher, aber kaum attraktiv

Ist der mitarbeitende Ehegatte in 
größerem Umfang in der Praxis tätig, 
wird die Entlohnung den Rahmen 
eines Minijobs übersteigen und in 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis wechseln. 
Der Psychotherapeut kann das Ge-
halt und den Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung wie auch in den 
vorgenannten Varianten in voller 
Höhe als Betriebsausgabe absetzen. 
Dadurch vermindert sich sein Praxis-

gewinn. Der mitarbeitende Ehegatte 
erzielt nunmehr jedoch Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Tätigkeit und 
muss diese zwingend in der Einkom-
mensteuererklärung angeben. Dabei 
steht ihm zwar der Werbungskosten-
Pauschbetrag i. H. v. 1.000 € zu, die 
übersteigenden Einkünfte fließen 
allerdings in das zu versteuernde Ge-
samteinkommen der Ehegatten ein. 
Die zu zahlende Sozialversicherung 
ist als Sonderausgabe zumindest 
teilweise in der Steuererklärung ab-
ziehbar.

Tipp: Stehen nicht steuerliche Ge-
sichtspunkte im Vordergrund, son-
dern das Ansparen in die gesetzliche 
Rentenversicherung, kommt nur die 
Festanstellung in Betracht. Die Be-
schäftigung des Ehegatten im Betrieb 
und der damit verbundene Betriebs-
ausgabenabzug für die Lohnkosten 
ist stets ein Prüfungsschwerpunkt 
im Rahmen von Betriebsprüfungen 

brachte Arbeitsleistung sollte durch 
Belege, z. B. in Form von Stundenzet-
teln nachweisbar sein.

Das Arbeitsverhältnis muss 
einem Fremdvergleich stand-
halten

Psychotherapeuten, die ihren Ehe-
partner oder auch andere Familien-
angehörige in ihrer Praxis anstellen, 
müssen mit besonders strengen 
Überprüfungen des Finanzamtes 
rechnen. Finanzämter erkennen der-
artige Arbeitsverhältnisse nur an, 
wenn sie einem sogenannten Fremd-
vergleich standhalten. Das heißt, die 
Vertragsbedingungen zum Urlaub, 
zur Arbeitszeit und zur Höhe und 
Zahlungsweise des Gehaltes müssen 
im Wesentlichen denen zwischen 
fremden Arbeitnehmern entsprechen. 
Das Gehalt des Ehegatten sollte sich 
am Gehalt für Mitarbeiter orientie-
ren, die vergleichbare Arbeiten erle-
digen. Es darf nicht nur zum Schein 
eingegangen oder rückwirkend ver-
einbart werden.

Fazit

Sollte künftig ein allgemeiner Min-
destlohn eingeführt werden, muss 
geprüft werden, ob bestehende Ar-
beitsverhältnisse mit Angehörigen 
dies bereits berücksichtigen. Zu Risi-
ken und Nebenwirkungen fragen Sie 
Ihren ETL ADVISION-Steuerberater. 
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung 
und finden die für Sie optimale An-
stellungsvariante. ■

des Finanzamtes. Psychotherapeuten 
sollten daher vorab mit ihrem Steuer-
berater die individuellen Zielsetzun-
gen ausloten und sich anschließend 
für die optimale Anstellungsvariante 
entscheiden.

Tatsächliche Durchführung 
entscheidend

Das Ehegattenarbeitsverhältnis wird 
nur anerkannt, wenn eine Reihe von 
Voraussetzungen erfüllt sind. Das 
Arbeitsverhältnis muss ernsthaft ver-

einbart sein und tatsächlich durch-
geführt werden. Es muss inhaltlich 
sowohl in der Vereinbarung als auch 
in der Durchführung dem entspre-
chen, was bei Arbeitsverträgen unter 
fremden Dritten üblich ist. Dazu ist 
insbesondere nachzuweisen, dass 
durch die Mitarbeit des Angehörigen 
eine fremde Arbeitskraft ersetzt wird.

Ernsthaftigkeit des Ehe-
gattenarbeitsverhältnisses 

Der Ernsthaftigkeit sollte durch einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag Rechnung 
getragen werden. Das ist zwar kein 
Muss, führt bei Zweifeln aber eher 
zur steuerlichen Anerkennung des 
Arbeitsverhältnisses. Bei Verträgen 
zwischen Fremden wird üblicherwei-
se die Arbeitszeit festgelegt und an 
welchen Tagen zu welchen Stunden 
der Arbeitnehmer zu arbeiten hat. 
Die vom Arbeitnehmerehegatten er-

„Gerade bei Angehörigen ist ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag, der Arbeitszeit, Gehalt und 

Urlaub regelt, ein Muss.“
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 Anmeldung zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen

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

Veranstaltungen Veranstaltungskalender Mai bis August 2014

Mai

2.– 6.5.2014, Dresden 
106. Verhaltenstherapiewoche
Verhaltenstherapie in Gruppen –  
neue Entwicklungen
Auskünfte/Kontakt:
lizon@ift.de

9. – 11.5.2014, Shanghai (China) 
21th IFP World Congress
Psychotherapy Contributing to 
Global Health
Auskünfte/Kontakt:
secretariat@ifp.name

16. – 18.5.2014, Berlin
4. Kongress des Dachverbands 
Deutschsprachiger Psychosen Psy-
chotherapie (DDPP) e.V.
Psychotherapie und Psycho- 
pharmaka in der Behandlung
von Menschen mit Psychosen
Auskünfte/Kontakt:
Anna Gerstein
0176 99798919

 17.5.2014, Hannover
VT-Berichte schreiben 
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 24.5.2014, Bremen
Praxisentwicklung – Kauf, 
Verkauf, Kooperationen 
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

21.5.2014, München
5. Bayerischer Fachkongress
Glücksspiel
Entwicklungen im Glücksspiel-
bereich – Innovation im Fokus!?
Auskünfte/Kontakt:
bas@bas-muenchen.de

29. – 31.5.2014, Braunschweig
32. Symposium Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie der DGPs 
Fachgruppe Klinische Psychologie 
und Psychotherapie 
Tradition und Aufbruch
Auskünfte/Kontakt:
TU Braunschweig, Abt. für Klinische Psy-
chologie, Psychotherapie und Diagnostik 
Telefon 0531 3912855

 30.5.2014, Saarbrücken
Aufbaukurs ‚Selbsthygiene‘
in der täglichen psychotherapeu-
tischen Arbeit
Referent: Dr. Andreas Šoljan
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 31.5.2014, Mainz
Start in die Selbstständigkeit
Referent: Frank Mutert
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

Juni

 5.6.2014, Frankfurt/Main
Der Bericht an den Gutachter 
in der Verhaltenstherapie
Referent: Dieter Best
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 13.6.2014, Kassel
Aufbaukurs „Impact-Techniken“
Referent: Dr. Andreas Šoljan
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

20. – 23.6.2014, Lübeck 
107. Verhaltenstherapiewoche 
Neue Techniken in der
Depressionsbehandlung
Auskünfte/Kontakt: 
wirges@ift.de

 20.6.2014, Hamburg
Kinder psychisch kranker Eltern
Referentin: 
Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 20.6.2014, Westerland
Sylter Praxistage 
Praxisentwicklung – Kauf, Verkauf, 
Kooperationen
Referenten: Dr. Hans Nadolny, 
Christina Seimetz
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

20.–22.6.2014, Blankenburg/Harz
Gemeinsame Tagung 
der DGÄHAT & DG-E
Begegnung zweier Gesellschaften 
Therapie in Trance
Auskünfte/Kontakt:
tagung@dgaehat.de

 22.6.2014, Westerland
Sylter Praxistage
Berichte schreiben – leicht und 
locker
Referenten: Dr. Hans Nadolny, 
Sabine Schäfer
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

25. – 27.6.2014, Heidelberg 
27. Kongress des Fachverbandes 
Sucht e.V.
Ziele und Methoden der Sucht-
behandlung: Neue Herausforde-
rungen?
Auskünfte/Kontakt: 
sucht@sucht.de

Juli

 1.7.2014, Frankfurt/Main
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Referentin: Kerstin Sude
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

 5.7.2014, Oldenburg
Feinheiten der Abrechnung 
Referent: Dr. Hans Nadolny
Auskünfte/Kontakt:
DPtV CAMPUS

4. – 6.7.2014, München 
108. Verhaltenstherapiewoche 
Diagnostik psychischer Störungen 
– Sind die neuen Entwicklungen 
auch Fortschritte?
Auskünfte/Kontakt: 
wirges@ift.de

4. – 6.7.2014, München 
9. Internationaler Kongress über 
Theorie und Therapie von Persönlich-
keitsstörungen
Wieviel Störung ist normal? Was 
ist eine gestörte Persönlichkeit?
Auskünfte/Kontakt:
wulf.bertram@schattauer.de

9. – 13.7.2014, Paris 
26. Internationaler Kongress
für Individualpsychologie
Precarity, Conflicts, Violence, 
a Challenge to the Healing 
and Training Process
Auskünfte/Kontakt:
com.sc-sfpa-conres@hotmal.fr

August

21. – 24.8.2014, Wien 
Dreiländertagung der internatio-
nalen Gesellschaft für analytische 
Psychologie
1914 – 2014 Im Wandel
Auskünfte/Kontakt:
p.denk@chello.at

25. – 29.8.2014, Durban
World Congress for Psychotherapy
Psychotherapy meets Africa
Auskünfte/Kontakt:
jkoeries@paragon-conventions.com
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Rezensionenfür Sie gelesen ...

Rezensionen

Andreas Hufschmidt, Carl Hermann 
Lücking, Sebastian Rauer
Neurologie compact
Für Klinik und Praxis
2013, 6. überarbeitete und erweiterte 
Auflage, Thieme Verlag
976 Seiten, 22 Abbildungen, 
broschiert 
ISBN 978-3-131-171962
99,99 €

Rezensiert von
Dr. Alessandro Cavicchioli

Dieses sehr umfangreiche, kompakte 
und komprimierte Buch, es sei vorab 
erwähnt, ist nicht als Einführung ge-
eignet. Der Leser muss sich bereits 
mit neurologischen Themen ausei-
nandergesetzt haben und die wich-
tigsten Störungen in diesem Gebiet 
kennen.
Die große Unterteilung in Symptome 
und Syndrome, neurologische Krank-
heiten, diagnostische Methoden, The-
rapieverfahren und der unerlässliche 
Anhang ist umfassend und multiper-
spektivisch. Dadurch werden z.B. die 

neurologischen Störungen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachtet 
und für unterschiedliche Zugangswe-
ge zur Störung gesorgt.
Das Kapitel Symptome und Syndrome 
beschreibt Bewusstseinsstörungen, 
neuropsychologische Syndrome, or-
ganische Psychosyndrome, Verwirrt-
heitszustände, motorische Symptome 
und Syndrome, Tremor, Kleinhirnsyn-
drome, Augenbewegungsstörungen, 
Augenlid-Bewegungsstörungen, Pu-
pillenstörungen, Schwindel, Stürze, 
Schluckstörungen, spinale Syndrome 
und vaskuläre Syndrome.
Im Abschnitt neurologische Krankhei-
ten werden insbesondere zerebrale 
Ischämie, intrakranielle Blutungen, 
infektiöse Erkrankungen, demyeli-
nisierende Erkrankungen, sonstige 
entzündliche neurologische Erkran-
kungen, Tumoren, Anfallserkrankun-
gen, Schlafstörungen, degenerative 
Erkrankungen, Basalganglienerkran-
kungen, somatoforme (psychogene) 
Störungen der Motorik, metabolische 
Erkrankungen, Erkrankungen durch 
Vitaminmangel oder -überdosie-
rung, Alkohol- und drogeninduzierte 
Erkrankungen, Intoxikationen, trau-
matische Schädigungen, Polyneuro-
pathien, periphere Nervenläsionen, 
Hirnnervenerkrankungen, Myopathi-
en und neuromuskuläre Erkrankun-
gen, Erkrankungen des autonomen 
Nervensystems, Schmerz, Kopf- und 
Gesichtsschmerzen, neuropathische 
Schmerzsyndrome und neuroortho-
pädische Erkrankungen aufgeführt.
Bei den diagnostischen Methoden 
findet der Leser EEG, Elektromyogra-
fie/Elektroneurografie, Nerven- und 
Muskelsonografie, evozierte Poten-
ziale, neurovaskuläre Ultraschall-

diagnostik, Parenchymsonografie, 
Liquordiagnostik, neuroradiologische 
Diagnostik, Neuronuklearmedizin 
und Muskelbiopsie.
Unter den Therapieverfahren fin-
den wir Verfahren zur Schlagan-
fallbehandlung und -prophylaxe, 
Ant ikonvuls iva, Medikamente 
zur Behandlung motorischer Stö-
rungen, Antiemetische Therapie, 
Immunsuppressiva/-modulatoren, 
Schmerztherapie, Psychopharmaka 
und Off-label-Verschreibung.

In der 6. Auflage wurde das Buch 
komplett überarbeitet, aktualisiert 
und erweitert, die Diagnostik- und 
Therapieempfehlungen sind an die 
aktuellen DGN-Leitlinien angepasst 
worden.
Im Web erhält der Leser zusätzli-
ches Material, wie den gesamten 
Buchinhalt mit aktiven Verlinkungen 
zu anderen Kapiteln, zu Bild- und Vi-
deomaterial und ins Internet; einen 
Bild- und Videoatlas zu zahlreichen 
neurologischen Krankheitsbildern mit 
CT/MRT-Bildern und klinischen Fotos, 
nach Kapiteln geordnet. Weiterhin 
findet sich dort zusätzliches Tabellen-
material sowie die Clinical Pathways 
der DGN und eine Verlinkung zu den 
aktuellen Leitlinien der DGN sowie zu 
internationalen Leitlinien.

Als Psychotherapeut könnte man auf 
die Ideen kommen, dass Neurologie 
psychotherapeutisch nicht relevant 
sei. Dies ist aus mehreren Gründen 
nicht korrekt. Wir behandeln Pati-
enten mit neurologisch relevanten 
Symptomen wie Schwindel, Schmerz, 
Schlafstörungen, Aufmerksamkeits-
störungen usw. Wir können uns im 

Interesse unserer Patienten nicht 
darauf verlassen, dass bereits alles 
differentialdiagnostisch abgeklärt 
ist. Dies gilt in besonderem Maße 
für das Kapitel neuropsychologi-
sche Störungen, aber auch für an-
dere Störungen, die zu psychischen 
Symptomen führen können, wie 
z.B. Vitamin B9 (Folsäure)-Mangel 
(schwere Depressionen). Beim Kapi-
tel Symptome seien der phobische 
Schwankschwindel, die vestibuläre 
Migräne, Morbus Menière und die or-
ganischen Psychosyndrome erwähnt. 
Zudem sind wertvolle Materialien für 
eine bessere Hilfestellung unserer 
Patienten enthalten. Hier Beispiele: 
Wirkungsweise, Dosierung, Neben-
wirkungen, Kontraindikationen usw. 
von Antidepressiva, Antimanika oder 
Tranquilizern. Weiterhin klinische 
Bewertungsskalen, insbesondere zur 
Beurteilung des MdE.

Fazit: Ein sinnvolles Buch für Psycho-
therapeuten, die Interesse und gute 
Vorkenntnisse im neurologischen Be-
reich haben und lediglich nachschla-
gen möchten, was sich hinter einem 
neurologischen, womöglich wenig 
gebräuchlichen Fachbegriff verbirgt 
oder genaueren differentialdiagnos-
tischen Überlegungen folgen möch-
ten. Für die anderen Kolleginnen und 
Kollegen sind womöglich Lehrbücher 
oder einführende Werke sinnvoller. ■

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

Unsere aktuellen Rezensions-
angebote finden Sie auf Seite 20 
und im Internet unter www.dptv.de. 
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Rezensionen

Hamid Peseschkian, Arno Remmers 
Positive Psychotherapie
2013, Ernst Reinhardt Verlag
190 Seiten, 10 Abbildungen
ISBN 978-3-497-02345-5
24,90 €

Rezensiert von Birgit Lehner

Dr. med. habil Hamid Peseschkian 
und Arno Remmers sind Schüler von 
Nossrat Peseschkian (1933 – 2010), 
dem Begründer der Positiven Psy-
chotherapie (PPT). Die PPT wird pra-
xisnah im kürzlich veröffentlichten 
Buch „Positive Psychotherapie“ dar-
gestellt. Die Autoren gehen zunächst 
auf die Entstehungsgeschichte der 
PPT und deren aktuelle Verbreitung 
und Beziehung zu anderen Verfahren 
ein. Ausgehend von einem positiven 
Menschenbild und der positiven, 
sinnstiftenden Deutung von z.B. 
Krankheitssymptomen und Konflik-
ten, entwickelte N. Peseschkian ein 
Balancemodell, das die vier Bereiche 
Körper, Leistung, Kontakt und Sinn 
wieder in Harmonie bringen soll. Den 
Autoren und dem Begründer sind 
dabei die Entwicklung der Selbst-
ständigkeit und Eigenreflexion von 
Klienten und Patienten wichtig.
Es wird ein „differentialanalytisches 
Inventar“ in Bezug auf „Aktualfähig-
keiten“ vorgestellt, mit dem Konflikte 
bewusst gemacht werden können. 
Dies ist besonders für den transkultu-
rellen Ansatz und die therapeutische 
Arbeit mit Migranten von wesentli-
cher Bedeutung, spielt aber auch in 
der Psychosomatik, der Salutogenese, 
der Pädagogik und der Familienthe-
rapie eine wichtige Rolle.

Der therapeutische Prozess beginnt 
in der PPT mit einem Erstinterview 
und gliedert sich in fünf Stufen, die 
den Therapieprozess sinnvoll glie-
dern. Die therapeutische Beziehung 
mit ihren Übertragungs- und Gegen-
übertragungsphänomenen wird aus-
führlich beschrieben, da die PPT auf 
der tiefenpsychologisch orientierten 
Psychotherapie basiert.
Fallbeispiele konkretisieren die An-
wendung in der Praxis. Geschichten 
und Sprachbilder, die als Mittel zur 
Veränderung eingesetzt werden und 
Humor in die Therapie bringen, was 
einem therapieauflockernden Refra-
ming entspricht, werden praxisnah 
erläutert.
Die Anwendung der PPT in der Fami-
lientherapie mit dem „Wiesbadener 
Inventar zur Positiven Psychotherapie 
und Familientherapie (WIPP)“ moti-
viert vor allem Familientherapeuten, 
sich damit auseinanderzusetzen, um 
das eigene Handwerksrepertoire kon-
struktiv und positiv zu ergänzen.
Die PPT hat den Richard-Merton-
Preis erhalten; leider bestätigen noch 
wenige positive Wirksamkeitsstudien 
die Effektivität des Therapieverfah-
rens. Der Herausforderung der wis-
senschaftlichen Überprüfung muss 
sich die PPT also noch stellen. Dies 
ist die Kritik, die trotz allen Lobs 
gemacht werden muss. Aus-, Weiter- 
und Fortbildungsangebote der PPT 
sollten dies beachten. Im Anhang 
werden die Instrumente der PPT zur 
Verfügung gestellt und müssen nicht 
gesondert bezogen werden, was sehr 
angenehm ist.
Die Problematik, auf die die PPT auf-
merksam macht, ist Psychotherapie-
schulen übergreifend und spricht ei-
ne zutiefst menschliche Problematik 
an – nämlich die der Missverständ-
nisse und der daraus resultierenden 
zwischenmenschlichen und inneren 
Konflikte, die sowohl Klienten, Pati-
enten als auch Psychotherapeuten 
betreffen.
Das Buch ist für Berufsanfänger sehr 
gut geeignet, um alle störungsre-
levanten Bereiche zu erfassen und 
zielorientiert in der Psychotherapie 
vorgehen zu können. Für Therapeut/
Innen mit Berufserfahrung, die den 
Blick auf die Ressourcen und Fähig-
keiten ihrer Klienten und Patienten 
verloren haben, bringt die PPT einen 

positiven Input sowohl für deren Kli-
enten und Patienten, als auch für sich 
selbst. Die positive Energie der PPT 
wird bereits beim Lesen des Buches 
spürbar und setzt einen deutlichen 
Unterschied zwischen einem Glas 
Wasser, das als halb voll oder als 
halb leer wahrgenommen und inter-
pretiert wird. ■

Astrid Gawronski, Kathleen 
Pfeiffer, Kai Vogeley
Hochfunktionaler Autismus 
im Erwachsenenalter 
Verhaltenstherapeutisches Gruppen-
manual. Mit Online-Materialien
2012, Beltz
288 Seiten
ISBN 978-3-621-27934-5
44,95 €

Rezensiert von Assja Metzger

Autismus-Spektrum-Störungen 
zählen laut den gängigen Diagno-
sehandbüchern zu den tiefgreifen-
den Entwicklungsstörungen, werden 
also hauptsächlich im Kindes- und 
Jugendalter diagnostiziert und be-
handelt. Erst in den letzten Jahren 
begannen sich Wissenschaftler und 
Autoren mit dem Erscheinungsbild 
und einer entsprechenden Behand-
lung der Störung im Erwachsenenal-
ter zu beschäftigen. Eines der kürzlich 
zu diesem Thema erschienenen Bü-
cher von Astrid Gawronski, Kathleen 
Pfeiffer und Kai Vogeley gibt eine 
Anleitung zu einer gruppentherapeu-
tischen Intervention für Erwachse-
ne mit hochfunktionalem Autismus 
(„Gruppentraining für Autismus im 
Erwachsenenalter – GATE“).

Das Buch richtet sich an professio-
nelle Behandler mit verhaltensthe-
rapeutischer Ausrichtung. Das erste 
Drittel des Buches gibt Information 
zum Störungsbild. Neben den gut be-
forschten Angaben zur Epidemiologie 
und Diagnostik im Kindesalter, finden 
sich auch aktuelle Daten zu den je-
weiligen Unterschieden bei den Be-
troffenen im Erwachsenenalter. 
Der zweite Teil des Buches beginnt 
mit den Ergebnissen einer Be-
darfsanalyse, welche von einer der 
Autorinnen durchgeführt wurde und 
wesentliche Schwierigkeiten für au-
tistische Personen im sozialen Mitei-
nander erfasst hat. Danach folgt ein 
kurzer Abschnitt zur Entwicklung der 
GATE-Intervention und im Anschluss 
daran die ausführliche Beschreibung 
der Durchführung der einzelnen 
gruppentherapeutischen Sitzungen. 
Zu den im Training behandelten Be-
reichen gehören z.B. Psychoeduka-
tion, Entspannungsübungen, emoti-
onale Gesichtererkennung usw. Im 
letzten Abschnitt finden sich sämtli-
che Informations- und Arbeitsblätter. 
Diese Materialien sowie die Vortrags-
folien sind auch in einem Online-Link 
des Verlags vorhanden und von dort 
leicht auszudrucken. Zusätzlich wird 
noch spezifisch auf die Schwierigkei-
ten junger Erwachsener eingegan-
gen, die in manchen Punkten eine 
Modifikation der Inhalte erfordern.
Ziel des Buches ist es, eine lücken-
lose und transparente Anleitung zur 
Durchführung des GATE-Programms 
zu geben. Die Angaben zu den In-
halten der einzelnen Stunden sind 
sehr detailliert und klar beschrieben, 
nicht nur, was den therapeutischen 
Teil der Sitzungen angeht (inklusive 
Hausaufgaben), sondern auch, was 
organisatorische Fragen betrifft, z.B. 
die Bereitstellung und Gestaltung 
von Namensschildern. Ebenso wird 
auf Fragen eingegangen, die sich 
nicht unmittelbar stellen, etwa wie 
man mit schwierigen Situationen in 
der Gruppe umgeht. Die sorgfältige 
Aufbereitung des Materials erhöht 
die Objektivität und ermöglicht es 
auch denjenigen Therapeuten, das 
Training durchzuführen, die sich in 
der Gestaltung einer gruppenthera-
peutischen Intervention (noch) nicht 
so sicher sind.  ■

für Sie gelesen ...
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Leserbrief

Zum Beitrag von 
Dieter Best, Sabine Schäfer
Modell einer gestuften ambu-
lanten psychotherapeutischen 
Versorgung
In: Psychotherapie Aktuell 4.2013

Sehr geehrte Frau Schäfer, 
sehr geehrter Herr Best,

trotz chronischer Zeitknappheit ha-
be ich das dringende Bedürfnis, auf 
Ihren Artikel zum DPtV-Modell einer 
gestuften ambulanten Versorgung zu 
antworten. Ich nehme in erster Linie 
Bezug auf Ihren Vorschlag einer Er-
haltungstherapie/Rezidivprophylaxe 
von 12 Sitzungen im Jahr, die für die 
von mir behandelte Patientengruppe 
ein „halber Tropfen auf einen sehr 
heißen Stein“ bedeuten würde.

Ich bin seit 2000 in Mannheim nie-
dergelassen und habe einen Schwer-

punkt in der Behandlung von schwe-
ren komplexen Traumafolgestörun-
gen und dissoziativen Störungen. 
Dabei mache ich im Kontakt mit den 
Gutachtern ständig die Erfahrung, 
dass die besonderen Erfordernisse 
der Behandlung dieser Patienten-
gruppe kaum bekannt sind und die 
geltenden Richtlinien schlicht nicht 
ausreichen.

Für die Behandlung der Diagnosen 
F44.8 und F44.81 halten die führen-
den Fachgesellschaften 300 bis 500 
Stunden hochfrequenter Psychothe-
rapie für erforderlich. Schon jetzt 
kann eine adäquate Behandlung nur 
sichergestellt werden, wenn man das 
Glück hat, an einen gesprächsberei-
ten Gutachter zu geraten, was mir 
in etwa 50% der Fälle gelingt. Zum 
besseren Verständnis der Problematik 
füge ich Ihnen einen Ausschnitt aus 
einem Schreiben an die Gutachter 
ein, das ich meinen Anträgen beifüge:

Bitte erlauben Sie mir, einige zusätz-
liche grundsätzliche Gedanken zum 
Thema Psychotherapieanträge bei 
Patienten mit komplexer Traumafol-
gestörung zu äußern, die auch den 
vorliegenden Fall besonders betref-
fen. Da ich mich seit einigen Jahren 
auf die Behandlung dieser Störun-
gen spezialisiert habe, mache ich 
wie auch meine Kolleginnen häufig 
die Erfahrung, dass die besonderen 
Schwierigkeiten dieser Patientinnen 
im gegenwärtigen Antragsverfahren 
bzw. in den Psychotherapierichtlinien 
zu wenig Berücksichtigung finden. 

Wenn man während der gesamten 
Kindheit extreme Gewalt erlebt hat 
und die Bindungsfähigkeit grund-
legend gestört ist, ist eine kontinu-
ierliche und sichere therapeutische 
Beziehung unabdingbare Vorausset-
zung damit etwas heilen kann. Im 
gegenwärtigen System ist das jedoch 
nahezu unmöglich. Jede Antragsstel-
lung bedeutet für die Patientinnen 
eine längere Phase starker Verunsi-
cherung, die mit der Befürchtung ein-
hergeht, bald wieder auf sich alleine 
gestellt zu sein und dann nicht zu 
wissen, wie das zu bewältigen wäre 
ohne Rückschritte oder Verschlechte-
rung des Befindens. Häufig vermei-
den es die Patientinnen, an wichtigen 
anstehenden Themen zu arbeiten, 
weil sie nicht sicher sind, dass sie 
in der verbleibenden Zeit auch ge-
löst werden können und befürchten, 
dann mit möglichen Folgen (vorüber-
gehender Symptomanstieg, Suizidali-
tät, etc.) allein gelassen zu werden. 
Verfahrenswechsel sind in diesen Fäl-
len auch meist nicht indiziert, da der 
Aufbau einer tragenden Beziehung 
sehr viel Zeit braucht, so dass ein 
Großteil des Stundenkontingents für 
den Beziehungsaufbau nötig wäre, 
was wiederum wirtschaftlich keinen 
Sinn machen würde. Die Störungen 
sind meist hoch komplex mit einem 
sehr breiten Spektrum an Sympto-
matik. Selbst bei adäquater kontinu-
ierlicher Behandlung brauchen diese 
Menschen in der Regel viele Jahre bis 
sie in der Lage sind, behandlungsfreie 
Intervalle stabil zu bewältigen.

Leserbrief

Um auf dieses Dilemma aufmerksam 
zu machen und eine Ergänzung der 
Richtlinien anzustreben, haben Be-
troffene gemeinsam mit Expertinnen 
und Unterstützerinnen die „Initiative 
Phönix“ gegründet, bei der ich mit-
arbeite. Meine persönliche Hoffnung 
ist, dass immer mehr Gutachter diese 
besondere Problematik erkennen und 
sich bereit erklären, Verlängerungen 
über den üblichen Rahmen hinaus zu 
bewilligen.

Als Mitglied der DPtV wünsche ich 
mir, dass auch die KollegInnen un-
terstützt werden, die mit schwerst-
betroffenen Patienten arbeiten, denn 
die therapeutische Arbeit alleine ist 
ohnehin schon hoch belastend! Wir 
brauchen Ausnahmeregelungen für 
diese speziellen Fälle! Bitte setzen 
Sie sich in den weiteren Verhandlun-
gen auch dafür ein!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Birgit Hirth-Haunerland
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Schreiben
Sie uns 

Wir freuen uns über Ihre
Anregungen und Zuschriften. 
Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen.
psychotherapieaktuell@dptv.de



Verbandsintern

Wie Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
funktioniert, wie sie wahrgenommen 
wird und was man wirklich damit er-
reichen kann, ist ein vielschichtiges 
Thema. Kontrovers diskutiert und mit 
vielen Vorurteilen belegt ist diese Ar-
beit, denn manches ist ganz anders, 
als es sich der Mediennutzer im All-
gemeinen vorstellt. Nachfolgend wird 
die Pressearbeit der DPtV aus Sicht 
einer Journalistin dargestellt.

Wir alle sind Nutzer von Medi-
en – Zeitungen zum Frühstück, die 
Fachzeitschrift zur Fortbildung, das 
Internet für die schnelle Information 
zwischendurch, Foren für den Gedan-
kenaustausch. Mal abgesehen vom 
letztgenannten, werden Zeitungen/
Zeitschriften und redaktionelle Inter-
netforen in der Regel von Journalis-
ten er- und bearbeitet. Was erwarten 
wir als Mediennutzer von den Re-
daktionen? Eine solide Recherchear-
beit, unverstellten Blick, Einordnung 
in das Gesamtgeschehen und klare 
Darstellung der Fakten. Wir möchten 
nicht manipuliert und einseitig infor-
miert, nicht mit Werbung hinterrücks 
beglückt werden und wir möchten 
nicht Opfer von singulären Interessen 
sein. 

Ganz anders sieht es aus, wenn man 
aus beruflichen oder privaten Grün-
den ein Anliegen hat, von dem man 
meint, es müsse die Allgemeinheit 
interessieren, es sei für das Gesamt-

wohl der Bevölkerung wichtig und 
natürlich für das eigene Wohlergehen 
oder Einkommen. Da werden dann 
Journalisten oder PR-Fachleute enga-
giert, mit dem Auftrag, das Anliegen 
in die Medien zu bringen, auf dass 
öffentlicher Druck entstehe und qua-
si wie von alleine sich das Blatt zum 
Guten wendet und alles geschieht, 
damit das Anliegen Erfolg hat. Nach 
dem Motto: Jetzt schicken wir mal 

eine Pressemitteilung raus und schon 
wird sie überall, möglichst 1:1 ge-
druckt und übernommen. Dann müs-
sen Öffentlichkeit und Politik schon 
verstehen, dass wir Recht haben.

Jedes Anliegen ist legitim, aber nicht 
jedes Anliegen ist für die Öffentlich-
keit so wichtig, wie der Absender es 
meint. Und nicht jede Redaktion ist 
gewillt, gerade über das Thema des 
Versenders zu berichten. Entweder 
passt es nicht in die momentane La-
ge, die Redaktion hat gerade andere 
Schwerpunkte gesetzt, der Chefre-
dakteur hat was gegen die senden-
de Gruppierung, die Zeitschrift, der 
Themenblock ist voll oder was auch 
immer. Und damit ist das Thema – 
jedenfalls für den Augenblick – tot. 

Aus dieser Folge entsteht ein anderer 
Mythos: Wie, das klappt nicht, wir 
werden nicht gedruckt? Dann stimmt 
das wohl mit den Kontakten zu den 
Medien nicht.

Das Herzstück jeglicher Pressearbeit 
ist ein sorgsam gepflegter Verteiler 
mit Kontaktadressen, Ansprechpart-
nern und ggf. Hintergrundinformati-
onen über die agierenden Personen. 

Ein Verteiler ist quasi heilig, er wird 
gehütet, gehätschelt, fortentwickelt 
und gefördert. Wichtig sind natürlich 
auch die persönlichen Kontakte, das 
Wissen um die Medien, die Fluktuati-
on innerhalb der Medienszene, eige-
ne Präsenz und besonders auch der 
Ruf der Zuverlässigkeit und Ehrlich-
keit dessen, der die Öffentlichkeitsar-
beit macht, aber auch der Personen 
oder Organisationen, die er vertritt. 
Wer einmal lügt, dem glaubt man 
nicht….. Wer einmal versucht hat, 
die Medien hinters Licht zu führen, 
der hat für lange Zeit keine Chance 
mehr, sein Thema irgendwo unterzu-
bringen.

Kontakte zu Medien, Entscheidern, 
anderen Verbänden sind essentiell, 

ebenso die Gesamtbeobachtung der 
Szene. Es gibt kaum einen vielschich-
tigeren Bereich in der Politik. Im 
System ist extrem viel Geld, Macht, 
Vielfältigkeit, Uneinigkeit, Eitelkeit 
und Willen zu noch mehr Macht. Es 
gibt gute und schlechte Akteure, gu-
te und schlechte Anliegen und einen 
gewaltigen Apparat, der dies alles 
vermarktet und verhackstückt.

Die agierenden Verbände, Institutio-
nen und Personen haben unterschied-
liches Gewicht und unterschiedliche 
Glaubwürdigkeitslabel, bereits ohne, 
dass sie irgendetwas gesagt haben 
müssen. Die Bundesärztekammer, 
beispielsweise, hat von je her einen 
höheren Glaubwürdigkeitsfaktor als 
irgendein ärztlicher Verband. 

Hier ein paar gängige Stereotypen: 
Die Pharmaindustrie ist per se böse, 
gleichgültig, welch nutzbringende 
Arzneimittel sie im Angebot hat. 
Ärzte allgemein sind der Abzockerei 
und IGeLei verdächtig, Zahnärzte 
sind die Krönung des Übels, Pflege 
ist meist gut, es sei denn, ein Pfleger 
hat gerade einen Altenheimbesucher 
ausgeraubt. Der Bundesminister ist 
meistens auch eher böse, wahlweise 
unfähig, zu links, zu rechts, zu liberal 
und damit sowieso verdächtig. Kran-
kenkassen sind je nach Sichtweise 
unfähig, Verteidiger der Patienten-
rechte, Gegner der Patientenrechte, 
Betrüger, verplempern Versicherten-

Ursula-Anne Ochel

Anmerkungen zur Öffentlichkeits- 
arbeit eines Verbandes

Anmerkungen zur Öffentlichkeitsarbeit eines Verbandes

„Wer einmal versucht hat, die Medien 
hinters Licht zu führen, der hat für lange Zeit 

keine Chance mehr.“
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Verbandsintern

gelder mit sogenannten Palästen, 
und die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen sind völlig unfähig, tun nichts für 
ihr Geld, sehen nur Ärzte und haben 
sowieso keine Ahnung. etc. etc. Und 
Psychotherapeuten, besonders die 
psychologischen, arbeiten zu wenig, 
wollen nur die leicht Erkrankten be-
handeln und können sowieso nicht 
nachweisen, dass ihre Arbeit positive 
Effekte hat. Nervenärzte hingegen 
verschreiben immer unsinnig viele 
Arzneimittel und haben keine Ah-
nung von Psychotherapie, da falscher 
Ansatz. Ach ja, Journalisten haben 
keine Ahnung, sind alle links, recher-
chieren nie richtig und wollen sowie-
so nur über Sensationen schreiben. 
Diese Liste ließe sich noch seitenwei-
se fortführen.

Sehr groß ist die Schere der Eigen- 
und Fremdwahrnehmung über die 
Effektivität der Öffentlichkeitsarbeit. 
Mitglieder von Verbänden, KVen etc. 
finden die verbandseigene Öffent-
lichkeitsarbeit im Verhältnis zu der 
der anderen meistens schlecht, nicht 
präsent, nicht verständlich.

Die Medien nehmen eine sachgerech-
te, serviceorientierte, sehr effiziente 
Öffentlichkeitsarbeit wahr und an: Sie 
nutzen die Vermittlung von Experten 
zu fachlichen und politischen Themen 
stark, kommen zu Pressekonferenzen 

und Hintergrundgesprächen und 
loben freundlich die Arbeit. Sie sind 
froh, immer, in Krisenfällen auch am 
Wochenende oder zu sogenannten 
Unzeiten, einen Ansprechpartner zu 
finden, der zu fast 100 Prozent eine 
Lösung für die anstehende Frage hat.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist 
sehr vielfältig. Dazu benötigt man 
Menschen, die Lust haben, gemein-
sam an einem Ziel zu arbeiten, etwas 
zu bewegen und voranzukommen. 
Menschen, die bereit sind, Flagge zu 
zeigen und sich zu engagieren, sich 
schulen zu lassen und dann auch 
nach vorne zu treten. Mitglieder, die 
bereit sind, für die Medien als Exper-

ten zu Fachthemen zur Verfügung zu 
stehen. Denn, das ist leider vielen 
überhaupt nicht bewusst, gerade 
über Fachthemen lassen sich die po-
litischen Themen sehr gut transpor-
tieren und glaubwürdig darstellen. 

Diese Chance lassen viele ungenützt 
vorübergehen. Dafür wird dann lieber 
mal geschimpft. Schade.

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören 
natürlich auch die persönlichen po-
litischen Kontakte, die – und das ist 
sachgerecht – überwiegend über die 
Vorstands- und Geschäftsführerebe-
ne laufen, aber natürlich auch über 
die Pressearbeit. Politische Kontakte, 
darunter ist die „große“ Politik eben-
so subsumiert wie die innerärztliche/
psychotherapeutische, funktionieren 
aber nur, wenn nicht ständiges lau-
tes Getöse gemacht wird über Ge-
spräche, Absprache, Taktiken, kleine 
Ergebnisse. Ergebnisse müssen auch 

mal im kleinen Kreis bleiben, um zum 
großen Ganzen zu kommen.

Fazit: Wir sollten zufrieden sein, dass 
nicht jedes Anliegen immer sofort in 
die Öffentlichkeit gelangt. Wer ver-
nünftige Öffentlichkeitsarbeit möch-
te, sollte auch bereit sein, mitzuma-
chen und zur Verfügung zu stehen. 
Vielleicht darf ja auch die Pressestelle 
mal träumen: Ein Netz, quer über die 
Republik verteilt, von Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, 
die Lust hatten, sich schulen, anleiten 
und aufklären zu lassen und die be-
reit sind, aktiv, mit Freude und Elan 
an den politisch so wichtigen Zielen 
mitzuarbeiten, das wäre die Erfüllung 
dieses Traums. ■

Anmerkungen zur Öffentlichkeitsarbeit eines Verbandes

 
Ursula-Anne
Ochel

Hauptstadtbüro für Kommunikation 
und Politik im Gesundheitswesen, 
ist seit 1985 als Journalistin in der 
Gesundheitspolitik aktiv und hat seit 
2003 ihr Büro in Berlin. Sie ist auch 
Veranstalterin von Workshops zum 
Thema Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, Medientraining.

„Über Fachthemen lassen sich politische Themen 
sehr gut transportieren.“
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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

Berufsbezogene Mitgliederberatung
Telefon 030 235009-40
Mo u. Fr 10.00 – 13.00 Uhr
Mi  11.00 – 15.00 Uhr

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

Stellv. Bundesvorsitzende

Dieter Best
Postfach 140116
67021 Ludwigshafen
DieterBest@dptv.de 

Gebhard Hentschel
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
GebhardHentschel@dptv.de

Sabine Schäfer
Tobelwasenweg 10
73235 Weilheim
SabineSchaefer@dptv.de

Kerstin Sude
Isestraße 41
20144 Hamburg
KerstinSude@dptv.de

Kooptiertes Vorstandsmitglied
Dr. Enno E. Maaß
Klusforder Straße 3
26409 Wittmund
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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c/o Michael Ruh
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Karen Franz
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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 Qualitätsmanagement-
system (QMS) aufbauen, aktualisieren 
oder zertifizieren lassen? Sie möchten 
Ihre Praxisorganisation verbessern? 
Ich biete Ihnen hierzu individuelle Un-
terstützung/Beratung an. Kompetent, 
flexibel, vertrauensvoll. 50% der Bera-
tungskosten zum Aufbau des QMS kön-
nen als Zuschuss über das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft zurückerstattet 
werden. Bei der Antragstellung bin ich 
gerne behilflich. 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

Praxisanteil von PP-VT
in Offenbach am Main zu verkaufen.
KV-Zulassung vorhanden.

psychotherapiepraxis.of@t-online.de

Praxisabgabe

Praxisgemeinschaft aus KJP und 
PP (VT) sucht Verstärkung durch PP 
(VT). Praxisort ist Weilrod im Taunus, 
ein halber Versorgungsauftrag PP steht 
zur Verfügung. Die Praxisgemeinschaft 
ist voll eingerichtet und eine Warte-
liste ist vorhanden, sodass der oder 
die „Neue“ sofort loslegen kann. Wir 
suchen eine Person, die sich die Arbeit 
in einer Landpraxis vorstellen kann und 
perspektivisch Interesse am Erhalt des 
Sitzes in Weilrod hat. Die Übernahme 
einer weiteren Hälfte ist in zwei bis drei 
Jahren möglich, wenn der Seniorpart-
ner ausscheiden wird. Eintrittstermin 
ab 1. Juli 2014 oder später. 
Bei Interesse rufen Sie einfach an: 
06083 1752

Praxisgemeinschaft

Anzeigenschluss 
für Heft 2.2014: 14. Juli 2014

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige in 
Psychotherapie Aktuell.

Nds./HB: TP-Koll., Erw., w, 55 J., in psy-
chiatr. Klinik, tätig su. Mitarb. in Praxis 
ab 1/15. Appr. in 2014. 

amd@nord-com.net

Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel)
PP-Praxis (VT) zu Juli 2014 abzugeben. 
Volle Kassenzulassung vorhanden. Pra-
xisräume werden mit übergeben.
Kontakt 02845 9366290 (Praxis-AB) 
oder praxisverkauf-nv@web.de

Berlin: Ab sofort schöner, heller, ruhi-
ger und komplett möblierter Praxis-
raum in Praxisgemeinschaft (Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie, VT) 
tageweise zu vermieten.
Telefon 030 27019912

Praxissitz mit Immobilie im 
Raum Nordbaden zu verkaufen. 
KV-Zulassung vorhanden.

Chiffre PTA20140102

Praxisvermietung

Offenbach: Praxisräume für PP und 
KJP (mit und ohne Kassenzulassung) zu 
vermieten.

Telefon 0151 41245333

Köln/Oberbergischer Kreis
Psychol. Psychotherapeut/in TP ge-
sucht, Anstellung in Teilzeit, spätere 
Übernahme der Praxis möglich. 
Bewerbung bitte an: 
psychotherapie-obk@gmx.de

Gesucht: KJP/in, VT, zur Festanstellung 
(50%), ab 01.10.2014, in Döbeln. 
Vergütung nach TVöD, Nachweis für 
Gruppentherapie von Vorteil. Längere 
Anstellungszeit wünschenswert. 
Bewerbungen bitte an: 
foerster.mediator@t-online.de

Approbierter Psychologischer Psy-
chotherapeut (m/w) von moderner 
bestens eingeführter Praxis mit ange-
schlossenem psychologischem Gut-
achteninstitut zur Festanstellung ge-
sucht. VT/TP Einzel/ Erwachsene. Gerne 
Gruppen. Teilzeit (ab 20%) bis Vollzeit 
– völlig flexibel. Gutes Arbeitsklima – 
sehr gute Bezahlung. Münsingen im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb. 
Telefon 07381 4370
praxis-holzapfel@gmx.de
www.praxis-holzapfel.de

Nähe München: Gut ausgelastete Psy-
chotherapiepraxis mit KV-Zulassung. 
Suche dringend approbierten Kollegen 
(ab 42 J.) zur Mitarbeit. Baldige Über-
gabe beabsichtigt (VT und KJP).

Chiffre PTA20140101

KLINIK-GRÜNDUNG
Mit 30 Zweibettzimmern. Betreiber 
gesucht. Gebäude vorhanden. Nähe A3 
zwischen Köln und Frankfurt.

Telefon 02626 6579

Praxisgesuch

Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung 
erwünscht, Stadt/Landkr. München. 
Psychol. Psychotherapeutin (44 J., VT, 
umfangreiche Erfahrungen in ambu-
lanter Einzelpsychotherapie (Erw.)). 
Gern nach vorheriger Anstellung.
Chiffre PTA20140103
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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



Kleinanzeigen

Kleinanzeigenpreise 2014

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm
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Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
beigelegt:
AWP Berlin
DPtV Deutsche PsychotherapeutenVereinigung, Berlin
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Klingenberger Institut für Klinische Hypnose, Konstanz
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Die nächste Ausgabe
von Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 15. August 2014.

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



Presseworkshop
23. – 24. Mai 2014
In dem dreiteiligen Einsteiger-Presseworkshop erhalten die Teilnehmer 
einen Überblick über die Medienlandschaft, ein Grundgerüst für das 
Verständnis von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für einen Verband/eine 
Berufsgruppe sowie praktisches Rüstzeug, um dieses Wissen auch in der 
realen Situation anwenden zu können. Was tun, wenn „die“ Medien an-
rufen? In drei Blöcken wird das Grundwissen vermittelt.

Block I  Was ist Pressearbeit und was kann man damit erreichen?
Block II  Praktische Übungen zur Erstellung von Pressemitteilungen,
 von Hintergrundmaterial, Verteileraufbau etc.
Block III  Wir machen eine Pressekonferenz – Theorie und praktische Übungen

Zielgruppe:  Funktionäre und Nachwuchsfunktionäre der DPtV sowie
 alle interessierten Mitglieder und Nicht-Mitglieder
Referentin:  Ursula-Anne Ochel
Ort:  Köln
Zeit:  23.5.2014, 14.00 bis 18.00 Uhr / 24.5.2014, 9.00 bis 17.00 Uhr
Kosten:  Kostenfrei für Mitglieder der DPtV, 325,00 € für Nicht-Mitglieder
 Für PiA und Neuapprobierte 50% Nachlass
V.-Nr.:  14-21 
Für diese Veranstaltung können keine Fortbildungspunkte beantragt werden.
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Zeit für ein Update?

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



       26. Juni 2014 · Berlin

Tagungszentrum 
Hotel Aquino 
Katholische Akademie
Hannoversche Str. 5b
10115 Berlin-Mitte

Vorträge und Diskussion

E-Mail, Chat, Skype... die internetbasierte 
Kommunikation hält Einzug in Psychothe-
rapeutische Praxen. Auch therapeutische 
Hilfsmittel im Internet für psychisch 
Kranke sind stark im Kommen. 

Aber wie und bei wem wirken diese 
Interventionen? Lassen sich die 
Forschungsergebnisse in die psycho-
therapeutische Praxis übertragen?
Können diese Angebote die klassische
Psychotherapie unterstützen oder 
gar ersetzen? Wie ist der Einsatz 
elektronischer Medien bei Patienten 
mit der Berufsordnung vereinbar? 
Werden die neuen Möglichkeiten die 
Zukunft unseres psychotherapeutischen 
Handelns beeinflussen und welche 
Maßnahmen müssen wir treffen?

Mit dieser Veranstaltung wollen wir
Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit
vielen Fragen auseinanderzusetzen
und Ihre eigene Haltung zu diesem 
Thema neu zu bestimmen. 

Neben Vorträgen aus der Wissenschaft, 
Forschung und der Praxis erwartet Sie 
zudem eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Die Koalitionsvereinbarung und 
der Reformbedarf in der Psychotherapie“ 
mit Vertretern aus der Politik und dem 
Gesundheitswesen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und 
eine konstruktive Diskussion.

26. Juni 2014, 13.00 -18.30 Uhr

Geht Psychotherapie online?

Anmeldung

Der Besuch der Veranstaltung
ist kostenfrei. Eine schriftliche

Anmeldung wird erbeten bis zum
17. Juni 2014 an bgst@dptv.de 
oder per Fax an 030/235009-44

Eine Anmeldebestätigung
erfolgt nicht.

Zertifizierung

Für diese Veranstaltung sind
Fortbildungspunkte beantragt.

Posterausstellung

Ab 12.00 Uhr erwartet Sie in 
diesem Jahr eine ganztägige 

Posterausstellung von Projekten 
zu Online-Hilfsmitteln in der 

Psychotherapie.

Weitere Informationen auf 
www.dptv.de
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