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DPtV modernisiert ihr Corporate Design

Aufmerksamen Leserinnen und 
Lesern unserer Zeitschrift ist es 
sicher nicht entgangen: Die Ti-
telseite und das Logo der DPtV 
erstrahlen im neuen Design.

Vielleicht haben Sie aber auch gar 
keine Veränderung bemerkt, denn 
wirklich NEU ist das Logo nicht, die 
Deutsche PsychotherapeutenVerei-
nigung ist unverwechselbar zu er-
kennen. Das Logo erscheint frischer 
und komprimierter und ist damit in 
unseren Publikationen sichtbarer 
und einfacher zu platzieren.

Das ist auch das eigentliche Ziel 
der Überarbeitung des Corporate 
Designs. Im Hintergrund arbeitet 
die DPtV an einem Relaunch der 
Homepage und der dort abrufbaren 
vielfältigen Materialien. In den ver-
gangenen Jahren haben wir unse-

re Serviceangebote kontinuierlich 
erweitert, neue Broschüren, Flyer, 
Infoblätter u.v.m. erarbeitet, in Mit-
gliederbriefen oder unserer Zeit-
schrift publiziert und digital auf der 
Homepage zur Verfügung gestellt. 
Diese Publikationen werden von 
unseren Mitgliedern auch dankbar 
angenommen und genutzt. Häufig 
erreicht uns aber auch die Frage: 
„Sie haben doch mal so etwas Hilf-
reiches zu dem Thema Patienten-
rechtegesetz geschrieben, aber wo 
finde ich das denn nun ...“.

Durch eine neue, einheitlichere und 
klarere Gestaltung der Homepage 
und unserer Materialien möchten 
wir unseren Mitgliedern zu einem 
leichteren Überblick und einer bes-
seren Nutzbarkeit verhelfen.
Zukünftig werden Sie unsere Pa-
tientenflyer auf den ersten Blick 

deutlich von einem Flyer für eine 
Veranstaltung unterscheiden kön-
nen.

Auch DPtV CAMPUS und die Fort-
bildungsreihe „Klinische Organi-
sationspsychologie“ erscheinen in 
einem unverwechselbaren Design.

Den Bundesmitgliederbrief und 
Mitgliederbriefe der Landesgrup-
pen werden Sie auch weiterhin 
erhalten, ebenso wie den digitalen 
Newsletter. Auch diese Publikatio-
nen werden zukünftig in einem ein-
heitlichen Design auftreten und z.B. 
durch farbliche Akzente deutlich 
voneinander zu unterscheiden sein. 

Wir sind noch am Beginn der Über-
arbeitungen und haben uns einiges 
vorgenommen – lassen Sie sich 
überraschen.
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EDITORIAL

Deutschland ist Fußball-Weltmeister!
Sind wir Weltmeister?

Viele von Ihnen haben mitgefie-
bert und sind in der Identifikation 
mit „unserer“ Fußballmannschaft 
auch Weltmeister geworden. 
Auch diejenigen unter Ihnen, die 
normalerweise weniger Fußball-
begeisterung zeigen, wurden ge-
gebenenfalls zum Anschauen des 
Endspiels motiviert. Aber auch die 
Schattenseiten der WM wurden 
über die massiven Proteste in Bra-
silien sichtbar. Allein während des 
Confederations Cups protestierten 
Millionen Brasilianer auf der Straße 
gegen übermäßige Ausgaben für 
die WM, gegen soziale Ungerech-
tigkeit und Armut. Neben dem Ju-
bel für „unsere“ Weltmeisterschaft 
bleiben somit auch Missstände 
ein wichtiges Thema, denn sozia-
le Gerechtigkeit sieht anders aus 
und sollte angegangen werden. 
Wir können dennoch auch jubeln: 
Deutschland ist Fußball-Weltmeis-
ter! Und nicht nur im Fußball sind 
„wir“ 2014 weit vorn. Beispiels-
weise im Gesundheitswesen. Im 
europäischen Vergleich ist die In-
tegration von Psychotherapie in 
die gesetzlich verankerte Gesund-
heitsversorgung ein Meilenstein. 
Psychotherapie ist in Deutschland, 
wie die Behandlung von einer 
Parodontose- oder Blinddarment-
zündung, im Leistungskatalog der 
Krankenkassen verankert. Warum 
bleibt hier der Jubel dennoch aus?

Im Fußball gibt es neben fairen 
auch unfaire Spielsituationen, zum 
Teil ungerechte Rahmenbedingun-
gen. Spieler selbst können sich un-
fair verhalten. Auch die eingesetz-
ten Schiedsrichter bemerken nicht 
jedes Foul oder bewerten Situati-
onen unterschiedlich gerecht. Und 
die FIFA selbst ist ein Kapitel für 
sich. Fair Play ist auch in unserem 
Gesundheitssystem und bei den 
gesundheitspolitischen Akteuren 
noch keine Selbstverständlichkeit. 
Auch wenn wir im internationa-
len Vergleich in Bezug auf die 
Möglichkeiten der psychothera-
peutischen Versorgung wie die 
Nationalelf gut aufgestellt wirken, 

bleiben die Rahmenbedingungen 
für eine ausreichende psychothe-
rapeutische Versorgung und ent-
sprechende Leistungshonorierung 
weiterhin verbesserungswürdig. 
Im Vergleich dazu genießen die 
somatisch-medizinischen Fächer 
nicht nachvollziehbare Vorteile. Wir 
fordern Gleichbehandlung für die 
„sprechende Medizin“. Unser Ziel 
lautet: Fairness und Gleichstellung!

Wir alle wissen, soziale Gerechtig-
keit und faire Bedingungen sind 
kein feststehender Status, sondern 
Fair Play und Fairness müssen wir 
aktiv und jederzeit anstreben und 
einfordern, um uns ihnen anzunä-
hern. Und dafür tun wir etwas!

So diskutierten am 4. April 2014, 
beim zweiten von der DPtV ini-
tiierten Ideenwettbewerb, die 
unterschiedlichsten Player des Ge-
sundheitssystems ein erweitertes, 
sinnhaft gesetzlich verankertes Zu-
sammenspiel der Institutionen für 
eine Reform der Psychotherapie-
ausbildung und damit für bessere 
Rahmenbedingungen für Psycho-
therapeuten in Ausbildung. Wir for-
dern ein basales psychotherapeu-
tisch-psychologisches Studium und 
eine anschließende fachspezifische 
Weiterbildung. Bereits in Planung 
ist der Ideenwettbewerb III am 
7. Oktober 2014, zu dem wir Sie 
herzlich nach Berlin einladen. 

Am 26. Juni 2014 schafften wir mit 
unserem Symposium „Geht Psy-
chotherapie online?“ die Möglich-
keit für Diskussionen von Experten 
mit niedergelassen und stationär 
tätigen Psychotherapeuten. Beim 
diesem Thema mit den Fragen 
nach „Ob, Wie, Wo und Wann?“ 
entstand eine lebendige und kon-
troverse Diskussion. Doch Reibung 
erzeugt oftmals Wärme und Nähe 
und damit auch gegenseitiges 
Verständnis dafür, dass „Online-
Hilfsmittel“ mit bestimmten Qua-
litätsstandards zukünftig Chancen 
eingeräumt werden können.

Wir werden weiterhin diese Gele-
genheiten bieten, dass „heiße The-
men“ offen diskutiert werden.

Ferner führte die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung eine neue Ana-
lyse zur ambulanten psychothera-
peutischen Versorgung durch. Die 
Ergebnisse werden derzeit, u.a. im 
Beratenden Fachausschuss Psycho-
therapie, besprochen und interpre-
tiert, sie können eine zielgerichtete 
Verbesserung des Regelsystems zur 
Psychotherapie unterstützen.

Sehr bedauerlich ist der Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) vom 17. April 
2014: die Einbeziehung ermäch-
tigter Ärzte/Psychotherapeuten 
und Einrichtungen in die Bedarfs-
planung, der gerade in den länd-
lichen Regionen 250 Psychothera-
peutensitze verloren gehen lässt. 
Dies ist ein Tiefschlag im Kampf 
um Gleichberechtigung von psychi-
scher und somatischer Krankenbe-
handlung im Gesundheitssystem. 
Und auch der seit 1999 beste-
hende Kampf um Gerechtigkeit 
in Bezug auf Gleichberechtigung 
bei der Honorierung psychothe-
rapeutischer Leistungen mit Leis-
tungen der somatischen Medizin 
ist unfair und noch nicht zu Ende: 
Der Bewertungsausschuss blieb 
ein weiteres Mal untätig in dieser 
Thematik, obwohl er sich selbst die 
Frist gesetzt hatte, bis spätestens 
1. Juli 2014 die „Honorargerech-
tigkeit“ der Psychotherapeuten 
zu überprüfen. Diese Unfairness 

muss endlich ein Ende haben! Am 
25. September 2014 setzen wir uns 
alle, verbändeübergreifend, laut 
für die Überprüfung und deutliche 
Verbesserung der Honorarsituation 
ein. Wo das gesundheitspolitische 
System versagt, wo Foul gespielt 
wird, machen wir mit Ihnen diese 
Missstände öffentlich. Auf www.
dptv.de finden Sie aktuelle Details 
zu unserem Aktionstag.

Informieren Sie Ihre 
Patienten, demonstrieren 
Sie am 25. September 2014 
in Berlin mit! 

Herzliche kollegiale Grüße

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Geht Psychotherapie online? Dies war das diesjährige Thema des Symposiums der 
DPtV. Nach drei Fachreferaten, moderiert von unserem DPtV-Vorstandsmitglied 
Gebhard Hentschel, zunächst von Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, Freie Universität 
Berlin, Arbeitsbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie, und tätig im Be-
handlungszentrum für Folteropfer, dann von Prof. Dr. Martin Stellpflug, Rechtsan-
walt und Professor für Gesundheitsrecht und Ethik, Psychologische Hochschule in 
Berlin, und schließlich von Diplom-Psychologe Jürgen Hardt, Psychoanalytiker und 
Gründungspräsident der Psychotherapeutenkammer Hessen, folgte die Podiums-
diskussion zum Thema „Die Koalitionsvereinbarung und der Reformbedarf in der 
Psychotherapie“.

Symposium der DPtV am 26. Juni 2014 in Berlin

Geht Psychotherapie online?
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Zusammenfassung 

Zunächst stellte Prof. Dr. Christine 
Knaevelsrud den Stand der For-
schung internetbasierter Psycho-
therapie sowie die Erfahrungen 
aus der Praxis dar. Vor dem Hinter-
grund einer randomisiert kontrol-
lierten Studie „Onlinetherapie: Ein 
exemplarisches Versorgungskon-
zept in Krisenregionen am Beispiel 
des Iraks“ zeigte sie Vorbedin-
gungen, Gründe und Ergebnisse 
internetbasierter Therapie auf. In 
verschiedenen Krisen- und Nach-
kriegsgebieten werde eine erste 
psychologische Unterstützung von 
arabischsprachigen Psychothera-
peuten vor Ort angeboten, die im 
Irak selbst oder in benachbarten 
Ländern wohnen, aber nicht am 
Ort des Patienten (www.iljanafsy.
org). Als Resultat zeige sich in der 
Ergebnisuntersuchung ein hoher 
Effekt. Vorteile wie Barrierefreiheit 
bei räumlicher Entfernung, die im 
Krisengebiet ein therapeutisches 
Eingreifen erst ermögliche, wie 
erleichterte Selbst-Öffnung oder 
aktive Einbindung der Patienten 
überwögen die Nachteile begrenz-
ter diagnostischer Möglichkeiten, 
der Unmöglichkeit einer Krisen-
intervention und Einschränkung 
der Berücksichtigung nonverbaler 
Signale. Als Fazit fasste Prof. Dr. 
Knaevelsrud zusammen, dass Inter-
nettherapie hohe Akzeptanz finde, 
weil sie flexibel und leicht zugäng-
lich sei. Sie biete eine sinnvolle 
Ergänzung zur herkömmlichen 
zeit- und ortsgebundenen Behand-
lung. Im europäischen Ausland 
finde die internetbasierte Therapie 
hohe Akzeptanz und sei bereits in 
reguläre Versorgungssysteme inte-
griert. Aufgabe sei jetzt, dass der 
Berufsstand der Psychotherapeu-
ten angemessene Standards dazu 
entwickelte.

Das juristische Referat von Prof. 
Dr. Stellpflug befasste sich mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
einer internetbasierten Therapie, 
die er im Ergebnis für grundsätzlich 
zulässig hielt; insoweit wird auf 
seine Ausführungen in diesem Heft 
verwiesen.

Ziemlich kritisch sah dagegen der 
dritte Referent, Diplom-Psycholo-
ge Jürgen Hardt, das Thema der 
Online-Psychotherapie. Er äußerte, 
dass es nach vielerlei Auseinan-
dersetzungen um das Thema auf 
eine Entscheidung zulaufen müsse, 
wenn auch der Diskussionsstand 
bisher unentschieden sei. Seiner 
Auffassung nach gehe es dabei 
um viel, nämlich um das Selbst-
verständnis, das Wesen von Psy-
chotherapie und den Erhalt ihrer 
Professionalität. Die mit den neuen 
Medien verbundenen Probleme 
wie Vertraulichkeit, Diskretion, Pri-
vatheit therapeutischer Beziehung 
usw. würden nicht diskutiert oder 
bagatellisiert werden. Um zu er-
messen, was eine durch die neuen 
Medien vermittelte psychothera-
peutische Fernbehandlung leisten 
könne, seien nicht nur Wirksam-
keitsbeweise erforderlich, sondern 
auch die Auseinandersetzung mit 
der psychologischen Dynamik von 
Medien. Zwar sei die Eigendynamik 
der neuen Medien oft untersucht 
und bedacht worden, aber die Li-
teratur zur Internettherapie ginge 
daran vorbei. Der Referent warf 
sodann einen Blick in die Geschich-
te der Medienwechsel von erster 
Schriftlichkeit bis zur Digitalisie-
rung und wie dies kulturelle Um-
brüche provozierte, besonders im 
Hinblick auf Form und Auswirkung 
der Kommunikation. Schließlich 
führe das Internet zwar zu einer 
Demokratisierung und Enthierar-
chisierung von Wissen, es werde 
aber auch das Ende von Bildung 
mit sich bringen, weil es nur noch 
um speicherfähiges Wissen und 
verwertbare Informationen gehe, 
bei der Sinn- und Wertfragen verlo-
ren gingen. Was werde mit Psycho-
therapie geschehen, wenn sie sich 
der Informatik unterwerfe? Es ha-
be zu tun mit dem ersten Medien-
wechsel, den jeder Mensch durch-
laufen müsse, von der Privatspra-
che zwischen Mutter/Pflegeperson 
und Kind zu einer Sprache, die 
auch Dritte verstehen könnten. Mit 
diesem Übergang bekomme Spra-
che eine ganz andere Struktur von 
der Dualunion zwischen Mutter 
und Kind zur Sprache der Partner-

schaft, die zum alltäglichen „Man“ 
hinführe. Psychotherapie aber sei 
im ersten vertrauten Umgang mit 
Sprache im Selbst lokalisiert und 
könne nur in einer zwischenleib-
lichen Situation geschehen. Wenn 
die Psychotherapie ins Netz gehe, 
könne sie verantwortlich nur eine 
Psychotherapie des Man sein und 
müsse den Anspruch aufgeben, ei-
ne Psychotherapie des Selbst sein 
zu wollen. Psychotherapie sei auf 
absolute Vertraulichkeit gegründet, 
wie es auch alle Berufsordnungen 
festschrieben. Genau das sei aber 
bei jeder Ferntherapie ein Problem, 
weil diese immer Medien benutzen 
muss, die die flüchtige Sprache 
transzendieren. Andererseits sei je-
der Mensch Selbst und Man-Selbst 
zugleich. Deswegen verfehle eine 
internetbasierte Psychotherapie 
des Man nicht die Aufgabe einer 
Psychotherapie, wenn sie sich ih-
rer Grenze bewusst sei, die darin 
bestehe, dass sie das Selbst nicht 
erreichen könne. 

Die anschließende Podiumsdis-
kussion wurde durch Wolfgang 
van den Bergh, Chefredakteur der 
ÄrzteZeitung/Direktor Nachrichten 
und Politik Springer Medizin un-
ter lebhafter Aufmerksamkeit des 
Fachpublikums geleitet. Teilneh-
mer waren Dirk Heidenblut, MdB, 
Mitglied im Gesundheitsausschuss 
für die SPD-Bundestagsfraktion, 
Maria Klein-Schmeink, MdB, Spre-
cherin für Gesundheitspolitik der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Deutschen Bundestag, Dr. Thomas 
Uhlemann, Leiter des Referates 
„Bedarfsplanung, Psychotherapie, 
Neue Versorgungsformen“ im GKV-
Spitzenverband, Prof. Dr. Christine 
Knaevelsrud und unsere DPtV-Bun-
desvorsitzende Barbara Lubisch.

Die einleitende Frage an die Poli-
tik, ob Online-Therapie zumindest 
als ergänzende Maßnahme eine 
Möglichkeit sei, wurde von Klein-
Schmeink beantwortet mit Verweis 
auf die Fachleute, die das sicher-
stellen und dafür sorgen müssten, 
dass die Politik sich nicht des Pro-
blems einfach entledige. Fachge-
recht Erarbeitetes könne die Politik 
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in eine Regelversorgung umsetzen. 
Heidenblut schloss die Parallele 
zur Telemedizin ein, sah die Not-
wendigkeit, bei den neuen Medien 
voranzukommen und plädierte für 
Zusätze zur Regelversorgung. Dazu 
kritisierte er die Bedarfsplanungs-
richtlinie, die zu ändern sei, so 
dass Wartezeiten reduziert werden, 
wozu auch mehr Gruppentherapie 
und die Internettherapie verhelfen. 
Ebenfalls sah Uhlemann kein Pro-
blem, soweit es um eine additive 
Leistungsmenge ginge, allerdings 
sei es ein finanzielles Problem. Es 
ergebe sich dann die Frage, ob es 
nicht Reserven im Bestehenden 
gebe. Innovationen würden die 
Kassen durchaus sehen, aber es 
müsse in die Bedarfsplanung als 
Steuerungsinstrument passen, die 
relativ gut regle und Fehlsteue-
rungen vermeiden solle. Letztlich 
verwies Prof. Dr. Knaevelsrud auf 
die beeindruckende Bilanz bei be-
stimmten Diagnosen, und auf die 
Möglichkeit für Gruppen, die sonst 
nicht erreichbar wären. Der Jurist 
Prof. Stellpflug schloss sich dem 
an und betonte aber die therapeu-
tischen Sorgfaltspflichten, die auf 
die Internettherapie speziell ausge-
richtet werden müssten. 

Zur Frage zwei, ob Online-Therapie 
Zeit spare, verwies Barbara Lubisch 
für alle darauf, dass dies durchaus 
fraglich und womöglich ein Trug-
schluss sei. Es könne die herkömm-
liche Therapie nicht ersetzen, aber 
qualitätsgesichert als Zusatzoption 
Berechtigung haben. 

Auf die nächste Frage, der Bedarf 
an Psychotherapie wachse, aber 
die Kosten bzw. die Honorare der 
Psychotherapeuten seien gede-
ckelt, ist die Versorgung wichti-
ger als Honorare? äußerte sich 
die politische Vertretung in schon 
bekannten Formulierungen, man 
habe Vertrauen in die Selbstver-
waltung, die das selbst regeln kön-
ne; anderenfalls es sich um einen 
Systemumsturz handele. Die Politik 
könne gegebenenfalls Druck ma-
chen, z.B. über Veränderung der 
Richtlinien. Außerdem würde die 
Einrichtung der Schiedsgerichte die 

Selbstverwaltung stärken. Eben-
so hielten sich die Kassen (Uhle-
mann) aus der Honorarverteilung 
heraus; hier würden sie nicht mit 
am Tisch sitzen. Entsprechend dem 
Koalitionsvertrag würden aber die 
Befugnisbeschränkungen für Psy-
chotherapeuten definitiv geprüft, 
bestätigte der Regierungskoalitio-
när Heidenblut.

Bei den dann zugelassenen Pub-
likumsfragen wurde die Gelegen-
heit der Politikanwesenheit beim 
Schopf gefasst und sogleich auf 
die nunmehr schon 15 Jahre feh-
lende Honorargerechtigkeit hinge-
wiesen, was die Selbstverwaltung 
eben nicht schaffe auszugleichen. 
Zwar seien Psychotherapeuten 
in entsprechenden Gremien, wie 
Politik und Kassen, nicht müde 
darauf hinzuweisen, aber letztlich 
hätten bisher nur Sozialgerichts-
urteile helfen können. Zweitens 
wurde wiederholt gefordert, das 
Gutachterverfahren abzuschaffen/
zu reformieren, weil es enorme 
Kräfte binde und auch viel Geld 
koste. Die Kassenseite (Uhlemann) 
verteidigte das Gutachterverfahren 
sogleich als Qualitätssicherung 
und vorweggezogene Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. Schließlich kam – 
zurückführend auf das eigentliche 
Thema – die Frage auf, ob die E-
Mail-Beziehung tatsächlich mit ei-
ner Direkt-Beziehung vergleichbar 
ist, denn das Internet sei nun ein-
mal nicht privat, sondern fast wie 
ein öffentliches Tagebuch. Chris-
tine Knaevelsrud mahnte an die-
ser Stelle die Verfahren, sich auch 
nicht aus Kostengründen gegenei-
nander auszuspielen. In Schweden 
z.B. sei zwar die Online-Therapie in 
der Gesundheitsversorgung teuer, 
dennoch werde sie wegen Zweck-
mäßigkeit gefördert.

Wieder kamen Teilnehmer zurück 
auf die Honorarfrage, es gebe 
zwar kein Verlangen, dass die Po-
litik für die Betroffenen Honorare 
festlege, aber es gebe nun einmal 
zwei Probleme: der EBM bevor-
zuge zunehmend die Technik und 
die Psychotherapeuten seien in 
der Selbstverwaltung in der Min-

derheit. So könnten Forderungen 
und nicht einmal Versprechungen 
durchgesetzt werden wie z.B. die 
Untersuchung der psychotherapeu-
tischen Honorare durch die KBV, 
was Ende Juni abgeschlossen sein 
sollte. Wo bleibe dieser Beschluss? 
Hier sagte Klein-Schmeink zu, 
nachzufragen. Letztlich wandte Dr. 
Uhlemann für die Kassen ein, dass 
es doch mehr Gemeinsamkeiten 
gebe als es erscheine. Zum Bei-
spiel sei das Problem überlanger 
Wartezeiten bei Psychotherapie in 
ihrem neuen ambulanten Versor-
gungskonzept berücksichtigt. Zur 
Frage über die Anzahl von Son-
derverträgen erfolgte der Hinweis 
(Klein-Schmeink), dass die Idee 
sei, aus Sonderverträgen, die sich 
bewährt haben, Überführungen in 
die Regelversorgung vorzunehmen 
und auch hierüber Positionen von 
Psychotherapeuten zu verbessern.

Das Schlusswort hatte Barbara Lu-
bisch, die nochmals auf das DPtV-
Modell einer gestuften ambulanten 
Versorgung als Gegenentwurf zum 
Kassenkonzept verwies, das aus 
vielen Ideen und auch aus solchen 
der Kassen entstanden sei, die sie 
weiter um Unterstützung bitte. Die 
Internettherapie möge nicht mit 
einem Nein oder Ja beantwortet 
werden, sondern als neue Zusatz-
möglichkeit in der Psychotherapie 
gesehen werden, die in manchem 
Einzelfall gut passe, in anderen Fäl-
len eben nicht, was fachlich noch 
zu erarbeiten sein werde.  

Moina Beyer-Jupe
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Digitale Informations- und Unterstützungsressourcen werden von 
Menschen mit psychischen Störungen bereits vielfältig genutzt. Die 
Akzeptanz und Wirksamkeit onlinegestützter Therapieverfahren 
konnte in Metaanalysen für ein breites Störungsspektrum nachge-
wiesen werden. Dabei zeigt sich eine qualifizierte und professio-
nelle therapeutische Begleitung als unabdingbar für die Wirksam-
keit und Adhärenz. Im europäischen Ausland (u.a. Schweden, Nie-
derlande) ist die onlinegestützte Therapie bereits in das reguläre 
Versorgungssystem integriert. In Deutschland besteht aktuell noch 
keine zufriedenstellende berufs- bzw. sozialrechtliche Einordnung. 
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der 
onlinegestützten psychotherapeutischen Behandlung seitens aller 
beteiligten Akteure wäre ein erster notwendiger Schritt, um die 
Versorgungsmöglichkeiten maßgeblich zu erweitern. 

Christine Knaevelsrud

Neue Kommunikationsmedien in der psychotherapeutischen 
Versorgung

Im vergangenen Jahr nutzten 
76,5% aller Einwohner Deutsch-
lands das Internet (Initiative D21, 
2013). Davon nutzten 64% das 
Internet, um Informationen zu Ge-
sundheits- und Krankheitsthemen 
zu erhalten oder sich in speziel-
len Foren mit anderen Betroffe-
nen auszutauschen (Eichenberg 
& Brähler, 2013). Ein Großteil der 
Nutzer schätzt die dabei gefunde-
nen Informationen als valide und 
hilfreich ein. Systematische Unter-
suchungen zur Qualität gesund-
heitsbezogener Webseiten für psy-
chische Störungen zeigen jedoch, 
dass die im Internet zu findenden 
Informationen und Angebote häu-
fig fehlerhafte oder gar gefährden-
de Ausführungen beinhalten, die 
in der Regel nicht von klinischen 
Experten entwickelt oder zu er-
heblichen Anteilen industriell ge-
sponsert wurden (z.B. Bremner et 
al., 2006, Mansell & Read, 2009). 
Für eine optimale Gesundheitsver-
sorgung ist es demzufolge uner-
lässlich, qualitätskontrollierte und 
empirisch fundierte Informations- 
und Unterstützungsangebote zu 
schaffen. Die Nutzung neuer Me-
dien in der psychologischen Versor-
gung bietet die Möglichkeit einer 
niedrigschwelligen sowie zeitlich 
und geographisch unabhängig 
erreichbaren psychologischen Be-
handlung. Darüber hinaus haben 
onlinegestützte Interventionen das 

Potenzial, die Versorgungskonti-
nuität durch die Verbindung von 
Schnittstellen (z.B. Übergang von 
stationärer zur ambulanten Versor-
gung) substanziell zu verbessern. 
Insbesondere der Zugang zur pro-
fessionellen Unterstützung bisher 
unterversorgter Gruppen (u.a. 
aufgrund eingeschränkter Mobili-
tät, Stigmatisierungsängsten, in-
frastruktureller Barrieren) könnte 
durch die Ergänzung onlinegestütz-
ter Therapieangebote vereinfacht 
werden. Die Wirksamkeit internet-
basierter Interventionen wurde u.a. 
für Depressionen in einer Reihe von 
Metaanalysen belegt (Andersson 
& Cuijpers, 2009; Cowpertwait & 
Clarke, 2013; Richards & Richard-
son, 2012; So et al., 2013). Ver-
gleichbare Wirksamkeitsnachweise 
anhand von Metaanalysen beste-
hen auch für Angststörungen (inkl. 
soziale Phobie, spezifische Phobie, 
Panikstörung mit/ohne Agorapho-
bie, PTBS, GAS, Zwangsstörungen) 
(Cuijpers et al., 2009; Reger & 
Gahm, 2009; Tulbure, 2011). 

1. Dimensionen
 onlinetherapeutischer
 Interventionen

Unter „onlinebasierter psychologi-
scher Intervention“ werden all jene 
therapeutischen Maßnahmen sub-
sumiert, die unter Zuhilfenahme 

onlinegestützter Kommunikation 
der Bearbeitung und Bewältigung 
psychischer Belastungen dienen. 
Für ein differenzierteres Verständ-
nis ist es notwendig, sich die 
entsprechenden Dimensionen zu 
vergegenwärtigen, entlang derer 
sich onlinebasierte Interventionen 
definieren und einordnen lassen. 

1.1 Ausmaß und Intensität des 
therapeutischen Kontaktes

Ein zentrales Kriterium ist das 
Ausmaß und die Intensität des 
therapeutischen Kontaktes. Die 
angebotenen Interventionen va-
riieren hierbei von unbegleiteten 
Selbsthilfeansätzen (stand-alone 
approaches), die keinerlei thera-
peutische Begleitung vorsehen, zu 
sogenannten begleiteten Selbsthil-
feprogrammen (guided self-help) 
mit regelmäßigem therapeutischen 
Kontakt, bis hin zu strukturierten 
onlinegestützten Kurzzeittherapi-
en, die einen vergleichbar zeitin-
tensiven Therapeutenanteil haben, 
wie konventionelle Kurzzeittherapi-
en. Das Spektrum der Onlineinter-
ventionen erstreckt sich also von 
vollautomatisierten Programmen, 
die sich auf Grundlage unterschied-
lich komplexer Algorithmen dem 
Belastungsprofil der Nutzer/Pati-
enten anpassen, bis hin zu Inter-
ventionen, in denen Therapeuten 
und Patienten beispielsweise über 
Videokonferenzsysteme synchron 
(d.h. in Echtzeit) audiovisuell kom-
munizieren. Der größte Anteil der 
Interventionen kombiniert (halb)-
standardisierte, manualbasierte 
therapeutische Ansätze mit indivi-
dueller therapeutischer Begleitung. 
Diese Kombinationsansätze erlau-
ben eine individuelle Auswahl und 
Anpassung der therapeutischen 
Interventionen und eine Bearbei-
tung der psychischen Belastung im 
Rahmen einer persönlichen thera-
peutischen Beziehung mit einem 
unterschiedlich umfangreichen 
und regelmäßigen therapeuti-
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schen Kontakt, etwa durch Chat-, 
E-Mail- oder Telefonsupport. Die 
Wirksamkeit und Akzeptanz on-
linetherapeutischer Interventionen 
wird maßgeblich durch den thera-
peutischen Kontakt beeinflusst. Die 
zuvor erwähnten Metaanalysen 
zeigen, dass unbegleitete Selbsthil-
feprogramme deutlich niedrigere 
Effektstärken bewirken und zu ho-
hen Abbruchraten führen.

1.2 Kombination bzw. Trennung 
der therapeutischen 

 Behandlungssettings
Das Kontinuum der Kombinations-
möglichkeiten von onlinebasierten 
und konventionellen Interventi-
onsmöglichkeiten reicht von einem 
vollständig onlinevermittelten 
Kontakt (Therapeut/in und Patient/
in begegnen sich zu keinem Zeit-
punkt von Angesicht zu Angesicht), 
bis hin zu einer konventionellen 
Sprechzimmertherapie, die spe-
zifische Onlineinterventionen als 
ergänzendes Hilfsmittel integriert. 
Solche Ergänzungen reichen von 
der Nutzung von Smartphoneap-
plikationen zum Symptommoni-
toring (z.B. Schmerztagebücher, 
Essprotokolle) bis hin zu Virtual 
Reality-Anwendungen (VR), die es 
ermöglichen, Umgebungen, die im 
Rahmen der Therapiesitzung nur 
schwer oder nicht vorzufinden sind, 
virtuell zu erzeugen (z.B. Höhen, 
Flugreisen, Reden vor großem Pub-
likum). Zu den Kombinationsansät-
zen gehören auch medial vermit-
telte Überbrückungsmöglichkeiten 
im Rahmen einer nachstationären 

Betreuung, die in der Regel von 
den Patienten bereits bekannten 
Psychotherapeuten angeboten 
werden. 

1.3 Diagnosestellung
Ob eine therapeutische Beglei-
tung stattfindet, welche Kommu-
nikationskanäle genutzt werden 
(mündlich/schriftlich; synchron/
asynchron) und ob der onlineba-
sierte Kontakt ergänzt wird durch 
zusätzliche Begegnungen von An-
gesicht zu Angesicht, wirkt sich 
auch unmittelbar auf die diagnos-
tischen Möglichkeiten aus. Zum 
jetzigen Zeitpunkt umfasst das 
Spektrum onlinebasierter Diag-
nostik Belastungsangaben anhand 
von Selbsteinschätzungen (Frage-
bogenerhebungen) bzw. Fremdein-
schätzungen anhand strukturierter 
klinischer Interviews (über Telefon 
oder – angereichert mit der visuel-
len Komponente – über Videokon-
ferenzsysteme). Ergänzend dazu 
können Termine zur diagnostischen 
Abklärung bei einem niedergelas-
senen Psychotherapeuten bzw. Psy-
chiater (nicht notwendigerweise 
der letztendlich behandelnde Psy-
chotherapeut) vereinbart werden.

1.4 Komplexität und Schwere-
grad des Störungsbildes

Komplexität und Schweregrad des 
Störungsbildes sind weitere Dimen-
sionen entlang derer die Einsatz-
möglichkeiten der neuen Kommu-
nikationsmedien diskutiert werden 
sollten. Kontraindikationen, die 
bei dem Großteil der bisherigen 
Studien als Ausschlusskriterien 
gehandhabt wurden, umfassen 
schwere Formen der majoren De-
pression, akute Suizidalität, eine 
ausgeprägte dissoziative Sympto-
matik und psychotische Symptome. 
Gleichwohl ist darauf hinzuwei-
sen, dass diese Auswahl nicht auf 
empirischen Grundlagen basiert. 
Darüber hinaus gibt es kaum Be-
funde zur differentiellen Indikation 
bzw. Interaktion der verschiedenen 
Störungsbilder (bzw. ihrer Schwere, 
Komplexität) mit den oben darge-
stellten Dimensionen.

2. Implementierung psy-
chologischer Onlineinter-
ventionen in Deutschland 
und im europäischen 
Ausland

In Deutschland sind psychologische 
Onlineinterventionen in der Regel 
Onlineberatungsangebote, die für 
ein breites Spektrum an Problem-
bereichen eine niedrigschwellige, 
kostenfreie und anonyme Beratung, 
u.a. mit Informations- und Thera-
peutenvermittlung sowie Foren und 
E-Mail- oder Chatberatung bieten. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt in 
der Regel durch eine kostenfreie 
Registrierung mit der Erstellung ei-
nes passwortgeschützten Zugangs 
samt Benutzernamen. Im Anschluss 
ist es Beratern und Hilfesuchenden 
möglich, auf die unterschiedlichen 
Weisen miteinander in Kommuni-
kation zu treten und die Problem-
bereiche zu besprechen. Aspekte 
der Qualitätssicherung bei diesen 
Angeboten, d.h. die Sicherstellung 
der fachlichen Kompetenz der on-
linetätigen Berater sowie Fragen 
des Datenschutzes sind bislang 
nicht umfassend gesichert. Empi-
rische Forschungsergebnisse sind 
hierzu eher rar (Walji et al., 2004). 
Die Möglichkeiten einer Onlinepsy-
chotherapie im engeren Sinne sind 
aktuell weder berufsrechtlich noch 
sozialrechtlich geklärt. Einschlä-
gige onlinepsychotherapeutische 
Interventionen werden vor allem 
im Rahmen von Forschungsvorha-
ben angeboten, die dann aber nach 
Ablauf des Förderzeitraumes in der 
Regel – trotz eines erfolgreichen 
Wirksamkeitsnachweises  – nicht 
weiter angeboten werden können. 
Demgegenüber ist die internetba-
sierte Psychotherapie in anderen 
europäischen Ländern wie den Nie-
derlanden, Schweden und Großbri-
tannien bereits in die Gesundheits-
versorgung integriert und über die 
Regelversorgung zugänglich. Das 
Pionierprogramm der Niederlande, 
Interapy ([www.interapy.nl]), wird 
dort zur Behandlung der PTBS, De-
pression und Panikstörung angebo-
ten und durch die Krankenkassen 
getragen, sofern eine Verordnung 
des Programms durch einen be-
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handelnden Arzt oder Psychothera-
peuten vorliegt. Das National Insti-
tute for Health and Care Excellence 
(NICE) in Großbritannien empfiehlt 
seit Februar 2006 das Programm 
Beating the Blues ([www.beating 
theblues.co.uk]) zur Behandlung 
der depressiven Störung und seit 
Oktober 2006 die internetbasierte 
kognitiv-behaviorale Psychothera-
pie (iKVT) als Behandlungskonzept 
der depressiven Störung allge-
meinhin (vgl. Beating the Blues, 
2006 – 2013; NICE, 2013). Die 
kassenärztliche Kostenübernahme 
hierfür ist für jeden Patienten über 
den Kontakt zum Allgemeinarzt 
möglich. Auch das Swedish Nati-
onal Board of Health and Welfare 
(2010) empfiehlt Formen der iKVT 
zur Behandlung depressiver Stö-
rungen. Schließlich ist Fearfighter 
([www.fearfighter.com]) als inter-
netbasiertes kognitiv-behaviorales 
Behandlungskonzept bei Angststö-
rungen durch NICE anerkannt und 
inzwischen u.a. auch in Dänemark 
auf dem Weg der Implementierung 
([www.fearfighter.dk]). Angemerkt 
sei, dass das deutsche Gesund-
heitsversorgungssystem nicht 
direkt mit den Systemen anderer 
Länder vergleichbar ist. Die Ver-
sorgungsregelungen unterscheiden 
sich zum Teil drastisch zwischen 
den europäischen Ländern, so dass 
jene Nachbarländer nicht ohne 
Weiteres als Modelle für Deutsch-
land gelten können (Ehring & Kös-
ter, 2010). 

3. Datenschutz

Der Schutz der patientenbezoge-
nen Daten muss auch im Internet 
oberste Priorität haben. Gemäß 
MBO-PP/KJP, § 10 (BPtK, 2006), ha-
ben Psychotherapeuten „sicherzu-
stellen, dass erhobene Daten und 
persönliche Aufzeichnungen sicher 
verwahrt werden und gegenüber 
Zugriffen unbefugter Dritter um-
fassend geschützt sind. Dies gilt 
auch für elektronisch gespeicherte 
Daten und Aufzeichnungen. Die 
jeweils aktuellen Sicherheitsstan-
dards sind einzuhalten und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Fris-

ten sind zu beachten“ (BPtK, 2006, 
S. 13). Die Sicherung der Daten ist 
bei der Übermittlung via Internet 
ein besonders sensibles Thema. 
Grundlegend sollte ein Zugang 
zu therapierelevanten Bereichen 
ausschließlich passwortgeschützt 
und die Übermittlung der Daten (E-
Mails) verschlüsselt bzw. über gesi-
cherte Webportale stattfinden. Dies 
ist in den gängigen Forschungs-
projekten durch entsprechende IT-
Expertise in der Regel der Fall. Als 
problematischer ist aktuell eher 
die ergänzende digitale Kommuni-
kation (Terminabsprachen, Beant-
wortung von Behandlungsfragen, 
Übermittlung von Therapiemate-
rialien), die von niedergelassenen 
Psychotherapeuten häufig zusätz-
lich zu den therapeutischen Sitzun-
gen genutzt wird, einzuschätzen. 
In der Regel findet diese Kommu-
nikation unverschlüsselt und damit 
ungesichert statt. 

4. Ausblick

Wenngleich die Wirksamkeit the-
rapeutisch gestützter Onlineinter-
ventionen für die genannten Stö-
rungsbilder als gut zu bezeichnen 
ist, sind grundlegende Wirkmecha-
nismen und -prozesse der Symp-
tomreduktion in der internetba-
sierten Beratung/Therapie bis dato 
nur wenig erforscht. Eine intensive 
Forschungsförderung ist dringend 
notwendig, um eine Grundlage für 
valide Indikationsentscheidungen 
zu schaffen.

Um die hohe Qualität der Versor-
gung und Patientensicherheit zu 
gewährleisten, wäre eine intensive-
re Auseinandersetzung mit der Rol-
le neuer Kommunikationsmedien 
bei der psychotherapeutischen Ver-
sorgung wünschenswert. Die unab-

hängige Erstellung und Verwaltung 
digitaler Informationsressourcen 
zu psychischen Störungsbildern 
und Interventionsmöglichkeiten 
gehören ebenso zu den Aufgaben 
der Profession wie Fortbildungs-
angebote zur verantwortungsbe-
wussten Nutzung neuer Medien im 
Kontakt mit Patienten.  

Auf dem Podium, von links: Wolfgang 
van den Bergh, Prof. Dr. Christine 
Knaevelsrud, Barbara Lubisch, Maria 
Klein-Schmeink, Dirk Heidenblut und 
Dr. Thomas Uhlemann.

Literatur-
hinweise

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

Rechtliche Rahmenbedingungen von Internetpsychotherapie

„Internetpsychotherapie“ mag ein Oberbegriff für eine Vielzahl 
unterschiedlichster Dienstleistungen unter der Nutzung elektro-
nischer Kommunikationsmedien sein. Für solche Dienstleistungen 
existiert kein generelles Verbot. Jede Einschränkung der Berufs-
freiheit muss sich an Artikel 12 Grundgesetz messen lassen. Die 
Berufsordnung erlaubt psychotherapeutische Behandlungen über 
elektronische Kommunikationsmedien in begründeten Ausnah-
mefällen und verlangt dabei die Beachtung besonderer Sorgfalts-
pflichten.

Die in der Berufsordnung genann-
ten „begründeten Ausnahmefälle“ 
können sich vor allem aus den spe-
zifischen Versorgungsbedürfnissen 
der Patienten oder aus dem Fehlen 
von anderen Versorgungsangebo-
ten und Behandlungsmöglichkeiten 
ergeben. 

Abgrenzung: Heilkunde 
oder Beratung? 

Wie gesehen, ist für die rechtliche 
Beurteilung der Zulässigkeit von 
Internetpsychotherapie von großer 
Bedeutung, ob es sich bei der frag-
lichen Leistung um eine psycho-
therapeutische Behandlung oder 
lediglich eine Beratung handelt. § 1 
Abs. 2 Heilpraktikergesetz (Gesetz 
über die berufsmäßige Ausübung 
der Heilkunde ohne Bestallung) de-
finiert die Ausübung der Heilkunde 
als „jede berufs- oder gewerbsmä-
ßig vorgenommene Tätigkeit zur 
Feststellung, Heilung oder Linde-
rung von Krankheiten, Leiden oder 
Körperschäden bei Menschen“. Ab 
wann im konkreten Einzelfall eine 
(erlaubnispflichtige) Heilkunde 
ausgeübt wird, ist immer wieder 
Gegenstand von Rechtsstreitigkei-
ten und sicherlich auch bei ver-
schiedenen Formen der „Internet-
psychotherapie“ nicht eindeutig. In 
der Konkretisierung der Definition 
von Heilkunde aus dem Heilprak-
tikergesetz hat die Rechtsprechung 
weitere, ungeschriebene Tatbe-
standsmerkmale entwickelt und 
setzt dabei ergänzend voraus, dass 
die betreffende Behandlung nach 
allgemeiner Auffassung ärztliche/
psychotherapeutische Fachkennt-
nisse erfordert, sei es im Hinblick 
auf das Ziel, die Art oder die Me-
thode der Tätigkeit, und dass diese 
Behandlung gesundheitliche Schä-
den verursachen kann2. Sofern über 
elektronische Kommunikationsme-
dien Patienten mit individuellen 
Informationen versorgt werden, 

2  BVerwG, Urteil vom 11.11.1993 – 3 C 45/91.

Internetpsycho- 
therapie – ist das 
überhaupt erlaubt? 

Ausgangspunkt rechtlicher Über-
legungen zur Zulässigkeit von In-
ternetpsychotherapie ist die Fest-
stellung, dass nach der Verfassung 
das Angebot von Dienstleistungen 
(oder auch Waren) erlaubt ist, so-
fern kein gesetzliches Verbot exis-
tiert. Diese Maxime hat der Bun-
desgerichtshof einmal wie folgt 
beschrieben: 

„Das Berufungsgericht ist zutref-
fend davon ausgegangen, dass die 
Beklagte […] gemäß Art. 12 Abs. 1 
GG das Recht auf freie Berufswahl 
hat und dass es deshalb für die 
Beurteilung ihrer hier angegriffe-
nen Geschäftstätigkeit nicht maß-
geblich darauf ankommen kann, 
ob es gesetzliche Bestimmungen 
gibt, die diese Tätigkeit zulassen, 
sondern dass vielmehr umgekehrt 
nur zu prüfen ist, ob es rechtliche 
Regelungen gibt, die eine entspre-
chende Berufsausübung verbieten, 
und ob solche Regelungen, falls 
und soweit sie bestehen, mit Art. 12 
GG vereinbar sind.“1. 

Da es keine speziellen Verbote der 
Internetpsychotherapie gibt, ist die-
se vom Grundsatz her also erlaubt. 
Allerdings regelt § 1 Abs. 1 Heilprak-
tikergesetz, dass für die „Ausübung 
der Heilkunde“ eine Erlaubnis 
erforderlich ist. Sofern es sich da-
mit bei der fraglichen Internetpsy-
chotherapie um die Ausübung von 
Heilkunde handelt, darf eine solche 

1   BGH, Urteil vom 25. November 1993 – I ZR 
281/91 –, NJW 1994, 786-788, juris Rn. 20.

Leistung nur durch Heilberufler mit 
Approbation oder Heilpraktikerer-
laubnis erbracht werden. Sofern 
die Internetpsychotherapie unter 
der Berufsbezeichnung Psychologi-
scher Psychotherapeut oder Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut 
ausgeübt/angeboten werden sollte, 
regelt darüber hinaus das Psycho-
therapeutengesetz, dass hierzu die 
Approbation als Psychologischer 
Psychotherapeut oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut not-
wendig ist. Diese Psychotherapeu-
ten sind zusätzlich an die Vorgaben 
der Berufsordnung gebunden. Zur 
psychotherapeutischen Behandlung 
über elektronische Kommunikati-
onsmedien finden sich insoweit in 
§ 5 Abs. 5 (Muster-)Berufsordnung 
rechtliche Vorgaben. 
 

 
§ 5 Abs. 5  
(Muster-)Berufsordnung 
 
„Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten erbringen 
psychotherapeutische Behand-
lungen im persönlichen Kon-
takt. Sie dürfen diese über 
elektronische Kommunikations-
medien nur in begründeten 
Ausnahmefällen und unter 
Beachtung besonderer Sorg-
faltspflichten durchführen. 
Modellprojekte, insbesondere 
zur Forschung, in denen 
psychotherapeutische Behand-
lungen ausschließlich über 
Kommunikationsnetze durch-
geführt werden, bedürfen der 
Genehmigung durch die 
Landespsychotherapeutenkam-
mer und sind zu evaluieren.“ 
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die sich auf einen konkreten Krank-
heitsfall beziehen, psychotherapeu-
tische Fachkenntnisse voraussetzen 
und gesundheitliche Schädigungen 
verursachen können, liegt danach 
ein heilkundliches Angebot vor. Als 
(psychologische) Beratung können 
entsprechende Angebote dagegen 
nur angesehen werden, wenn die 
Informationen allgemein gehalten 
sind und sich vor allem nicht auf ei-
nen konkreten Krankheitsfall bezie-
hen. Im Fall von Diagnosestellung 
oder Unterbreitung individueller 
Therapievorschläge ist somit die 
Annahme einer bloßen „Beratung“ 
ausgeschlossen. 

Sorgfaltspflichten 

Wie gesehen, verpflichtet die Be-
rufsordnung den Psychotherapeu-
ten im Falle der Internetpsycho-
therapie zur Beachtung besonderer 
Sorgfaltspflichten. 

Als eine solche Sorgfaltspflicht 
käme beispielsweise die Beach-
tung des „Gebots der persönlichen 
Leistungserbringung“ in Betracht. 
Dieses erfordert, dass die grund-
legenden Entscheidungen über die 
Therapie vom Therapeuten selbst 
getroffen werden und dass die 
Behandlung selbst durchgeführt 
bzw. angeordnet und überwacht 
wird; im Ausgangspunkt ist damit 
auch ein „persönlicher Kontakt“ 
notwendig. Allerdings ist für die 
Annahme einer persönlichen Leis-
tungserbringung in diesem Sinne 
die räumliche Nähe keine zwingen-
de Voraussetzung. Ein persönlicher 
Kontakt in diesem Sinne kann auch 
über Kommunikationsmedien erfol-
gen. Selbst die strengen Vorgaben 
des Vertragsarztrechts lassen in 
bestimmten Fällen den lediglich 
mittelbaren Kontakt zum Patienten 
als „persönliche Leistungserbrin-
gung“ gelten. So differenzieren 
beispielsweise die Allgemeinen 
Bestimmungen zum Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) unter 
4.3.1 zwischen persönlichen Arzt-
Patienten-Kontakten und „ande-
ren“ Arzt-Patienten-Kontakten. 
Letztere setzen mindestens einen 

telefonischen und/oder mittelbaren 
Kontakt voraus; die unmittelbare 
Anwesenheit von Arzt und Patient 
an demselben Ort ist dann nicht 
notwendig3. In der Praxis selten, 
aber vergütungsrechtlich immerhin 
zulässig, ist auch die Berechnung 
einer Bereitschaftspauschale nach 
EBM Ziffer 01435, die als Leis-
tungsinhalt (lediglich) die telefoni-
sche Beratung des Patienten oder 
einen anderen mittelbaren Arzt-Pa-
tienten-Kontakt vorsieht. Im Ergeb-
nis steht daher der Grundsatz der 
persönlichen Leistungserbringung 
einer Internetpsychotherapie nicht 
entgegen. 
Denkbar wäre des Weiteren, bei 
einem Fehlen einer unmittelbaren 
örtlichen Nähe zwischen Therapeut 
und Patient auch die Verletzung 
allgemeiner psychotherapeuti-
scher Sorgfaltspflichten unter dem 
Gesichtspunkt anzunehmen, dass 
die Möglichkeit eines effektiven 
Einschreitens des Therapeuten 
bei Zwischenfällen zum Schutz 
der Gesundheit des Patienten 
nicht jederzeit gewährleistet ist. 
Insoweit scheint allerdings nicht 
ausgeschlossen, dass der Thera-
peut das Behandlungsgeschehen 
mittels technisch möglicher „vir-
tueller Präsenz“ durchaus in einem 
Maße beherrschen kann, welches 
dem „face-to-face-Setting“ zu-
mindest nahe kommt. Die fehlen-
de Ortsunmittelbarkeit hat nicht 
zwingend eine Beeinträchtigung 
solcher allgemeiner psychothera-
peutischer Sorgfaltspflichten zur 
Folge, so dass sich hieraus auch  
nicht die grundsätzliche Unzu-
lässigkeit der Behandlung über 
internetgestützte Medien ergibt4.  

An eine Verletzung sogenannter 
besonderer Sorgfaltspflichten ist 
jedoch im Falle der Internetpsy-
chotherapie vor allem in Bezug auf 
eine ordnungsgemäße Aufklärung 
und Diagnosestellung zu denken. 

3  Für das österreichische Berufsrecht scheint 
nach Wallner, Handbuch Ärztliches Berufs-
recht, 2011, ähnliches zu gelten (Zulässigkeit 
telefonischer Auskunftserteilung oder telefo-
nischer Ratschläge an Patienten (S. 87)).

4  Stellpflug, Psychotherapeutenrecht,
 2., neubearbeitete Auflage, Heidelberg 2013,  

S. 141. 

§ 7 Abs. 1 der (Muster-)Berufs-
ordnung hebt hervor, dass jede 
psychotherapeutische Behandlung 
der Einwilligung bedarf und eine 
mündliche Aufklärung durch die 
Psychotherapeutin oder den Psy-
chotherapeuten oder durch eine 
andere Person voraussetzt, die über 
die zur Durchführung der jeweili-
gen Maßnahme notwendige Aus-
bildung verfügt. Diese Vorschrift 
orientiert sich an den Regelungen 
in § 630 g und § 630 e BGB und si-
chert den sogenannten „informed 
consent“. Voraussetzung für eine 
wirksame Einwilligung des Patien-
ten ist danach eine mündliche, vor 
Beginn der Behandlung in einer auf 
die Befindlichkeit und Aufnahmefä-
higkeit des Patienten abgestimm-
ten Form zu erfolgende Aufklärung. 
Der Therapeut muss sicherstellen, 
dass der Patient alle Informationen 
erhalten hat, die er benötigt, um 
die für ihn möglicherweise bedeut-
samen Implikationen erkennen und 
das Für und Wider sorgfältig ab-
wägen zu können5. Allerdings gilt 
nach der Rechtsprechung, dass sich 
der Behandler in einfach gelager-
ten Fällen auch in einem telefoni-
schen Aufklärungsgespräch davon 
überzeugen kann, dass der Patient 
die entsprechenden Hinweise und 
Informationen verstanden hat6. 
Handelt es sich dagegen um kom-
plizierte Eingriffe mit erheblichen 
Risiken, wird eine telefonische Auf-
klärung regelmäßig unzureichend 
sein7. Insofern muss festgehalten 
werden, dass die Anforderungen an 
eine sorgfältige ausreichende Auf-
klärung zwar nicht jede Internet-
psychotherapie als unzulässig bzw. 
undurchführbar erscheinen lassen, 
es aber maßgeblich auf das kon-
krete Leistungsangebot ankommt: 
je schwerwiegender die zu behan-
delnde Erkrankung, je erheblicher 
die mit der Internetpsychotherapie 
verbundenen Risiken, je komple-
xer die geplanten Interventionen, 
etc., desto höher sind die Anforde-
rungen an eine ordnungsgemäße 
Aufklärung und desto erheblicher 

5  Ebenda, Seite 142 m.w.N.

6  BGHZ, Urteil vom 15.06.2010, VI 2 R 204/09, 
juris, Rn. 20. 

7  Ebenda.

Prof. Dr. Martin Stellpflug, MA (Lond.), 
Partner der auf das Gesundheitsrecht 
spezialisierten Sozietät DIERKS + 
BOHLE Rechtsanwälte in Berlin. Seit 
2013 Professor für Gesundheitsrecht 
und Ethik an der Psychologischen 
Hochschule Berlin. Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen zum Psychothera-
peutenrecht.
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die Gefährdungen der Verletzung 
entsprechender Sorgfaltspflichten. 

Im Ergebnis ähnlich verhält es sich 
in Bezug auf die Verpflichtung 
ordnungsgemäßer Diagnosestel-
lung. Hierzu regelt § 5 Abs. 2 der 
(Muster-)Berufsordnung: „Vor Be-
ginn einer psychotherapeutischen 
Behandlung hat in der Regel eine 
diagnostische Abklärung unter 
Einbeziehung anamnestischer Er-
hebungen zu erfolgen.“ Die Recht-
sprechung bezeichnet die Diagno-
sestellung auch als eine auf medi-
zinischer Begutachtung beruhende 
Wertung mit der Konsequenz, dass 
im Ausgangspunkt die Wahl der 
Diagnostik primär Sache des Be-
handlers ist8. Da die zutreffende 
Diagnose eine entscheidende Vor-
aussetzung für eine erfolgverspre-
chende Behandlung ist, muss der 
Behandler alles unternehmen, was 
nach den anerkannten Regeln der 
Medizin zur sicheren Klärung ge-
tan werden muss9. Die Rechtspre-
chung ist zwar im Zusammenhang 
mit sogenannten Diagnosefehlern 
zurückhaltend. Eine Haftung we-
gen fehlerhafter Diagnose kommt 
allerdings in Betracht, wenn der 
Behandler ein eindeutiges Krank-
heitsbild in Folge Unachtsamkeit 
oder mangels ausreichender Erfah-
rung verkennt, wenn elementare 
Kontrollbefunde nicht erhoben 

8  Vgl. Stellpflug, Psychotherapeutenrecht, 
 2., neubearbeitete Auflage, Heidelberg 2013, 

S. 147 mit Nachweisen zur Rechtsprechung.

9  Ebenda. 

werden, oder wenn eine vorläufige 
Diagnose während der weiterhin 
notwendigen Behandlung oder Un-
tersuchung nicht überprüft wird10. 
Diese von der Rechtsprechung 
aufgestellten Grundsätze zu den 
Anforderungen an eine ordnungs-
gemäße Diagnostik führen nicht 
immer zu einer Unzulässigkeit psy-
chotherapeutischer Diagnosestel-
lungen auf Grundlage internetge-
stützter Kommunikationsmedien. 
Die Beachtung entsprechender 
Sorgfaltspflichten mag hier jedoch 
je nach konkreter Ausgestaltung 
des Leistungsangebots schwer fal-
len. 

Dies betrifft insbesondere Art und 
Weise der Befunderhebung, also 
vor allem die Pflicht des Therapeu-
ten, sich von dem Leiden des Pati-
enten ein eigenes Bild zu machen. 
Im Falle der audiovisuellen (kame-
ragestützten) Kommunikation mag 
es nur geringe Unterschiede zu 
einem „face-to-face“-Kontakt ge-
ben, weil der Therapeut trotz Orts-
abwesenheit noch Worte, Gesten 
und Mimik des Patienten in vollem 
Umfang wahrnehmen kann. Sofern 
die Kommunikation dagegen le-
diglich auf audiogestütztem Wege 
oder gar nur schriftlich über E-Mail 
oder sogenannten Chats erfolgt, 
besteht die Gefahr, dass eine ord-
nungsgemäße Diagnosestellung 
nicht möglich ist. Gleiches gilt für 
die bei längerfristigen Behandlun-
gen notwendige Überprüfung der 
Diagnose. 

Lösungsmöglichkeiten 

Insbesondere hinsichtlich der be-
sonderen Sorgfaltspflichten im Zu-
sammenhang mit Aufklärung und 
Diagnose kann eine Lösung darin 
bestehen, dass über einen „face-
to-face“-Kontakt vor Beginn der 
Behandlung („einmaliges Treffen“) 
die notwendige Unmittelbarkeit 
des persönlichen Kontaktes herge-
stellt wird. 

10  Vgl. Stellpflug, Psychotherapeutenrecht, 
 2., neubearbeitete Auflage, Heidelberg 2013, 

S. 149. 

Im Zusammenhang mit den Aufklä-
rungspflichten regeln sowohl das 
BGB als auch die Berufsordnung 
explizit, dass eine ordnungsgemä-
ße Aufklärung nicht nur durch den 
Behandler selbst, sondern auch 
durch Dritte erfolgen kann, wenn 
diese über eine für die Maßnahme 
notwendige Ausbildung verfügen. 
Die Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Diagnosestellung 
sind demgegenüber strenger be-
handlerbezogen, erlauben es je-
doch in bestimmten Situationen 
ebenfalls, dass sich der Behandler 
auf die durch einen entsprechend 
qualifizierten Kollegen erfolgte Di-
agnostik verlässt. In arbeitsteilig 
arbeitenden Organisationseinhei-
ten, beispielsweise in Krankenhäu-
sern oder Berufsausübungsgemein-
schaften, kann es durchaus sorg-
faltsgerecht sein, auf der Grund-
lage der vom Kollegen erstellten 
Diagnosen zu behandeln oder sich 
jedenfalls bei der Behandlung auf 
die Diagnostik Dritter (Testergeb-
nisse, Befunde, etc.) zu verlassen. 
Neben dem „einmaligen Treffen“ 
mag bei einigen Konzepten der 
Onlinetherapie eine Lösung daher 
auch darin bestehen, Aufklärung 
und Diagnostik durch einen Dritten 
(„Psychotherapeut vor Ort“) durch-
führen zu lassen. 

Therapeutische Maßnahmen oh-
ne ordnungsgemäße Aufklärung 
und Diagnosestellung sind für 
den Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten jeden-
falls sorgfaltswidrig, begründen 
Haftungsansprüche der Patienten 
und stellen einen Verstoß gegen 
die Berufsordnung dar. Im Zusam-
menhang mit Formen der Internet-
psychotherapie besteht Anlass zur 
kritischen Prüfung, ob das Behand-
lungsangebot jeweils diesen Anfor-
derungen entspricht.   

von links: Hans-Jochen Weidhaas, 
Jürgen Hardt, Gebhard Hentschel, 

Maria Klein-Schmeink, Dirk Heidenblut, 
Kerstin Sude
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Jürgen Hardt

Was kann psychotherapeutische Fernbehandlung leisten 
und was nicht? – Ein medienpsychologischer Beitrag

Das ist heute für mich die achte 
Runde in der Auseinandersetzung 
um das Thema Internetpsychothe-
rapie. Es läuft auf eine Entschei-
dung zu. Bisher endeten alle Run-
den gleich: unentschieden! Meines 
Erachtens geht es um viel, um 
Selbstverständnis und Wesen der 
Psychotherapie und den Erhalt ih-
rer Professionalität, die meines Er-
achtens ein zwischenmenschliches 
Können ist (vgl. Hardt 2007, 2012, 
Hardt und Ochs 2011).

Ich habe in den letzten Jahren eine 
Fülle von Publikationen zur Inter-
nettherapie durchgesehen, aber 
meine grundlegenden, psychologi-
schen Bedenken haben sich nicht 
erledigt, meine Skepsis ist eher 
bestätigt und grundsätzlicher ge-
worden. Die mit den neuen Medien 
verbundenen psychologischen Pro-
bleme der Internettherapie, die ich 
für wichtig halte, werden nirgend-
wo in der psychologischen Litera-
tur diskutiert und wo sie gestreift 
werden, haben sie ihre Schärfe 
und psychologischen Konturen 
verloren, sind trivial geworden. 
(Das bezieht sich auf: die Differenz 
von Beratung und Psychotherapie, 
Vertraulichkeit, Diskretion, Privat-
heit, therapeutische Beziehung, 
Alltagspsychotherapie versus pro-
fessionelle Psychotherapie und die 
Gegenstände der Psychotherapie: 
Man oder Selbst.)

Die Psychologie des Internets 
als Medium wird in der Literatur 
zur Internettherapie kaum psy-
chologisch bedacht. Ich habe dazu 
nirgendwo etwas Interessantes ge-
funden. Es geht höchstens um Ver-
breitung und Nutzung der neuen 
Kommunikationswege, die Leich-
tigkeit des Zugangs und die globa-
le Verbindung, und immer wieder 
Vernetzung ... Dass diese Medien, 
basierend auf dem Computer, zu-
sammen mit den impliziten öko-
nomischen Interessen wesentliche 

individual- und sozialpsychologi-
sche Auswirkungen haben, wird 
kaum erwähnt. Das überlässt das 
Fach den Feuilletons. Dabei sind die 
neuen Medien ein brisantes Thema, 
spätestens seit Ende der 70er-Jah-
re; beginnend mit Jean Baudrillards 
(siehe: Baudrillard in Deutsch: 
1972, 1976, 1978) Überlegungen 
zur Simulation – dass das Simula-
crum die Wirklichkeit verdrängt – 
und mehr noch mit Jean Francois 
Lyotards „La Condition Postmo-
derne“ (Lyotard 1979). In diesen 
Publikationen wurden die grund-
legenden Auswirkungen der neuen 
Medien auf unser Verständnis von 
Wirklichkeit, vom Wissen und vom 
Menschen und ihren Beziehungen 
untereinander thematisiert.

Wenn die Psychotherapie ans 
Netz geht, sollte sie wissen, 
was sie tut. Und daran kann man 
mit Recht und Sorge zweifeln, ob 
sie sich bewusst ist, welche kultur- 
und individualpsychologischen Im-
plikationen dieser Schritt hat. Dar-
an muss man sogar zweifeln. Denn 
in der Literatur zur Internetpsycho-
therapie findet man kaum etwas 
über die Psychologie der neuen 
Medien. Als wäre es nicht ein The-
ma, das zu großer Beunruhigung 
geführt hat, weil, möglicherweise 
zum Teil übertrieben, ungeheure 
Auswirkungen auf das Zusammen-
leben, das Denken und das Selbst-
verständnis der Menschen befürch-
tet bzw. vorausgesagt wurde. Auch 
das Lehrbuch „Kommunikations-
psychologie und Medienpsycholo-
gie“ (Six, Gleich, Gimmler 2007) 
sucht und findet keinen Anschluss 
an die medienwissenschaftliche 
und medienphilosophische Litera-
tur, diese wird einfach nicht wahr-
genommen, nicht berücksichtigt 
und nicht diskutiert. Nicht einmal 
Datenschutz, Datensicherheit und 
Privatheit sind relevante Themen in 
diesem umfangreichen Buch.

Um ermessen zu können, was eine, 
durch die neuen Medien vermittel-
te, psychotherapeutische Fernbe-
handlung leisten kann, sind nicht 
nur Wirksamkeitsbeweise erforder-
lich, es ist auch notwendig, sich mit 
der psychologischen Dynamik von 
Medien auseinanderzusetzen. Auch 
die vielen, nur zum Teil publikums-
wirksamen Arbeiten von Sherry 
Turkle (u.a. Turkle 1984,1995, 
2011, alle auch in deutscher Über-
setzung) sucht man vergeblich in 
der Literatur zur Internetpsycho-
therapie. Gerade ihre Arbeiten aber 
sind von besonderem Interesse im 
Kontext der Internetpsychothera-
pie, weil sie sich mit der medialen 
„Beziehung“ beschäftigen. In der 
Folge gelesen weisen die Publika-
tionen von Turkle auf eine höchst 
bedenkenswerte Entwicklung hin. 
Sherry Turkle hat als Soziologin die 
Auswirkung der neuen Medien auf 
das Selbstverständnis der Men-
schen und das menschliche Mitein-
ander in vielen Studien untersucht 
und dabei ihre Haltung zu den neu-
en Medien geändert. Ihre anfäng-
liche euphorische Begeisterung für 
die neuen Möglichkeiten hat sie 
relativiert und in kleinen Schritten 
und nachvollziehbar zurückgenom-
men, so dass sie mit ihrem letzten 
Buch „Alone together“ (Turkle 
2011) die Frage beantwortet: „Why 
we expect more from technology 
and less from each other?”

Thema der neuen Medienwissen-
schaften ist die kulturelle Wirkung 
der Medienwechsel. Dabei wird im-
mer wieder auf die Geschichte der 
Medienwechsel rekurriert. Ich gebe 
einen kurzen Überblick, nachzule-
sen in meinem ausführlichen Vor-
trag auf der Homepage der DPtV.

Meine These lautet: Wenn die 
Psychotherapie ans Netz geht, 
dann kann sie verantwortlicher 
Weise nur eine Psychotherapie 
des „Man“ sein und sie sollte den 

Jürgen Hardt, Diplom-Psychologe, Psy-
choanalytiker, Gründungspräsident der 
Psychotherapeutenkammer Hessen

152.2014



 GESUNDHEITSPOLITIK

Anspruch aufgeben, eine Psycho-
therapie des Selbst sein zu wollen.

Diesen Gedanken habe ich schon 
öfter ausgeführt und werde ihn nur 
kurz rekapitulieren. Dabei steht die 
Frage im Zentrum, um was für ei-
ne Psychotherapie handelt es sich, 
wenn sie ohne Qualitätsverlust ins 
Netz gehen kann? Was kann sie 
als Fernbehandlung leisten? Kann 
sie dem entsprechen, was profes-
sionelle Psychotherapie erreichen 
soll?

Psychotherapie ist auf absolute 
Vertraulichkeit gegründet, das 
war sie schon in ihren kulturellen 
Vorformen, wie der christlichen 
Beichte und den analogen religi-
ösen Formen. Vertraulichkeit wird 
übrigens auch in allen Berufsord-
nungen festgeschrieben. Die völ-
lige Diskretion ist aber bei jeder 
Ferntherapie, weil sie immer Medi-
en benutzen muss, die die flüchtige 
Sprache transzendieren, ein Prob-
lem. Das ist nicht nur so, wenn wir 
uns mit der Datenunsicherheit im 
Netz beschäftigen, es betrifft auch 
die schriftlichen Aufzeichnungen 
oder unsere Stundenprotokolle, 
die wir über unsere PatentInnen 
anfertigen. Wir sind als Psycho-
therapeutInnen dazu verpflichtet, 
unsere Behandlungen zu dokumen-
tieren und diese zugleich sicher zu 
verwahren. Das gilt über unseren 
Tod hinaus, so dass wir Sorge da-
für leisten müssen, dass unsere 
Aufzeichnungen im Falle unseres 
Todes sicher verwahrt bleiben und 
schließlich vernichtet werden.

Befremdlich ist demgegenüber, 
dass Birgit Wagner und Andre-
as Maercker 2011 (Wagner & 
Maercker 2011) und auch Frau 
Knaevelsrud heute „Transparenz“ 
und „Archivierbarkeit“ der Thera-
pieprozesse unkritisch als einen 
der hervorragenden Vorteile der 
Internettherapie preisen, weil die 
Therapieverläufe wiederholbar und 
für andere nachvollziehbar sind. 
Den Erfordernissen der absoluten 
Diskretion wird mit dem Hinweis 
auf die technischen (Un-)Sicher-
heiten Genüge getan. Außerdem 
ermögliche die „zeitversetzte Kom-
munikation“ die „Antwort genau 
zu reflektieren“ und weil damit 
sowohl Patient als auch Therapeut 
nicht gezwungen sind, spontan 
und sofort zu antworten.

Die ungesicherte Diskretion ist aber 
deswegen kein Problem, weil die 
mir bekannten Formen der kogni-
tiven Internettherapie keinen Wert 
auf Spontanität und unkontrollier-
ten Austausch legen. Immer wieder 
wird betont, dass der Patient ge-
nau überlegen solle, bevor er ant-
wortet und es wird ihm Zeit dazu 
gelassen. Das widerspricht völlig 
der psychodynamischen Technik, 
die ja gerade von der rationalen 
Kontrolle des Man, d.h. dem herr-
schenden Alltagsverstehen absieht, 
um „darunter“ liegende Prozesse 
aufzudecken.

Als Psychodynamiker sichern wir 
den PatientInnen absolute Diskre-
tion zu. Das müssen wir tun, weil 
wir die PatientInnen im Gegenzug 
zu völliger Offenheit uns gegen-
über auffordern; das ist der Sinn 
der sogenannten Grundregel. Dem 
Patienten wird damit, was oft wie 
ein autoritäres Gebot missver-
standen wird, die Möglichkeit er-
öffnet, sich in rückhaltloser Weise 
zu äußern. Das wiederum zwingt 
aber zur absoluten Vertraulichkeit, 
denn, wenn die PatientInnen sich 
darum bemühen, wirklich alles 
zu sagen, was ihnen in den Sinn 
kommt, dann wird der permanente 
innere Dialog verlautbart, d.h. ein 
innerer Prozess wird zu einem zwi-
schenmenschlichen Ereignis. Dieser 

innere Dialog wird von Nietzsche 
treffend so beschrieben: „Meine 
Erinnerung sagt, das habe ich ge-
tan. Mein Stolz sagt, das kann ich 
nicht getan haben; schließlich gibt 
die Erinnerung nach!“ So siegt im 
Normallfall das, was sich gehört. 
Und das nenne ich das Man. Das 
Überschreiten des Man bedarf der 
Sicherheit. Aus diesem Grunde 
habe ich zusammen mit Anderen 
Verfassungsbeschwerde gegen 
das BKA-Gesetz eingelegt, das, 
wenn auch nur in begründeten 
Ausnahmefällen, die Diskretion der 
psychotherapeutischen Situation 
aufhebt.

Man sucht Therapie, wenn man 
nicht mehr mit sich zurechtkommt 
und sich nicht mehr zu helfen weiß. 
Weil man nicht mehr so ist, wie 
man üblicher Weise zu sein hat. 
Früher, sagen Patienten, war alles 
gut, man kam gut zurecht. Und 
überhaupt war alles in Ordnung, 
solange Man war, wie man ge-
wohnt war zu sein.
Im alltäglichen Reden, das wir als 
Therapeuten oft ungeduldig unter-
brechen, zeigt sich, dass das Selbst-
sein als Man, das Man-Selbst, ein 
mächtiges Regulativ des Alltags 
ist. Man weiß, was sich gehört und 
was man zu tun hat. Wir wissen, 
wie man sich helfen kann, wenn 
man nicht gut drauf ist. Und wir 
wissen, was man vom Leben zu 
erwarten hat und wo man besser 
Verzicht leistet. Wenn nicht mehr 
gelingt, was man alltäglich tut, ist 
das alltägliche Wissen und Können 
am Ende. Dann wenn Alltagspsy-
chologie und Alltagspsychothera-
pie des Man mit ihren Rezepten für 
das Leben nicht mehr ausreichen, 
wird Fachlichkeit nachgefragt.

Im Scheitern des Man setzt die 
fachliche Psychotherapie ein; sie 
nimmt die alltägliche Sicht zur 
Kenntnis und löst sich von dem, 
was man zu wissen und zu können 
glaubt oder sie bietet als Beratung 
bruchlos eine Wiederaufrüstung 
des Man. Die aufklärende Psycho-
therapie des Selbst stellt die All-
tagspsychotherapie des Man radi-
kal in Frage und transformiert sie, 

von links: Dr. Enno Maaß, Dr. Renate 
Lottis, Sabine Schäfer, Dr. Thomas 

Uhlemann, Barbara Lubisch, Prof. Dr. 
Christine Knaevelsrud
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um sie verändert wieder zu errich-
ten. Die beratende Psychotherapie 
setzt das Man ungefragt wieder in 
Gang (vgl. Hardt 2014).

Das Konzept des Man ist im deut-
schen Verständnis durch Martin 
Heidegger (Heidegger 1963) ge-
prägt. Es ist damit als uneigentli-
ches Selbst-Sein desavouiert. Diese 
Lesart verdeckt aber, dass das Man 
ein wesentliches Regulativ unseres 
Selbstverständnisses ist. Das Man 
ist, wenn man Maurice Merleau-
Ponty (1966) folgt, die Gesell-
schaft, die Anderen in uns, ohne 
die wir nicht sein können. Das Man 
ist ein Man-Selbst, ein gemein-
schaftlich vermitteltes Selbst, das 
wir in Beziehungen erwerben, aus 
Beziehungen übernehmen und das 
uns organisiert. Es bildet sich als 
Schicht in uns aus, die manchmal 
alles überdecken will. Deswegen ist 
das Man nichts Geringes! Es steht 
nicht im Gegensatz zur Eigentlich-
keit des Menschen. Jeder Mensch 
ist Selbst und Man-Selbst zugleich.

Deswegen verfehlt eine Psychothe-
rapie des Man nicht die Aufgabe 
einer Psychotherapie, wenn sie sich 
ihrer Grenze bewusst ist, die darin 
besteht, dass sie das Selbst nicht 
erreichen kann. Ich gehe allerdings 
davon aus, dass Psychotherapie die 
Funktion hat, den Menschen zu 
seiner selbstbestimmten Mündig-
keit1 zu führen und aus den Verstri-
ckungen eines fremdbestimmten 
Man herauszulösen. Nicht dass 
das Selbst das Man ablegt, ist ihr 
Ziel, sondern es als einen notwen-
digen Bestand von sich anerkennt 
und damit umgehen lernt, ohne 
sich von ihm völlig bestimmen zu 
lassen. So ist Psychotherapie die 
Hilfe, zu sich selbst zu kommen und 
gegebenenfalls die Ansprüche des 
Man zurückzuweisen. Dann wird 
sich Psychotherapie gegen das 
wenden, was man für richtig und 
angebracht hält.

Demgegenüber entwickelt das 
Kind schon sehr früh „ein eigenes 
Selbst“. Es entsteht mit der Spra-

1  Ganz im Sinne von Immanuel Kant im Jahr 
1788 (Kant 1974).

che und der Möglichkeit „Ich“ zu 
sagen. So wird das Ich zum verant-
wortlichen Akteur von Handlung 
und kann die Verantwortung nicht 
ablegen.

Die kognitiv-behaviorale Internet-
therapie des Man hat eine große 
Nähe zur gebildeten Alltagspsy-
chologie und Alltagspsychothera-
pie, die wir in Kenntnis der Tradi-
tion besser eine „rationalistische 
Psychotherapie“ des Man nennen 
sollten2. 

Ihre Techniken sind, wie sie schon 
bei Descartes zu finden sind:
1. Appelle an Vernünftigkeit und 

Einsicht sowie ständiger Übung 
darin,

2. Versuche, die Gedanken auf Er-
freuliches und Glücklicheres zu 
lenken. Wenn Dinge nicht zu ver-
ändern sind, sollen und müssen 
sie hingenommen werden.

3. Besinnung auf die eigenen Stär-
ken und Gewinne,

4. Mahnung, das Schöne nicht zu 
missachten und

5. darauf zu vertrauen, dass alles 
sich zum Besseren fügen werde.

6. Letztlich eine Verrechnung, die 
Descartes aus der philosophi-
schen Tradition nimmt, dass 
es nichts geben kann, das nur 
Nachteile hat und man bei allem 
auch noch irgendwie etwas Po-
sitives erkennen kann, auf das 
man seine Aufmerksamkeit rich-
ten solle. 

Einige kurze Bemerkungen zur 
Brieftherapie des Descartes, der 
ersten mir bekannten Ferntherapie. 
Descartes appelliert immer wieder 
an die Vernunft seiner Patientin, 
die nach ihm – so im Discours de la 
Methode – die am besten verteilte 
Sache der Welt sei, denn man fühlt 
sich meist vernünftig und gehorcht 
normalerweise der Vernunft. Das 
Man ist die appellative Stimme 
der alltäglichen Vernunft. Es weiß, 
was man zu tun hat und es weiß 
sich normalerweise zu helfen. Erst 
wenn das Man mit seinem Alltags-
wissen und Alltagskönnen am Ende 

2  Das trifft auch für die „Urform“ bei Aaron 
Beck zu (Beck et al. 1981).

ist, setzt die professionelle Psycho-
therapie ein, dann, wenn das Man 
mit seinem Latein am Ende ist.

Der Originaltext wurde von der 
DPtV gekürzt. Der vollständige Text 
ist nachzulesen auf www.dptv.de.   
   

von links: Barbara Lubisch, Prof. Dr. 
Martin Stellpflug, Prof. Dr. Christine 
Knaevelsrud
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Lange Zeit war das Bild der Psycho-
therapie in der Öffentlichkeit ge-
prägt von der klassischen psycho-
analytischen Langzeitbehandlung 
mit mindestens einer Sitzung pro  
Woche. Spätestens seit der Studie 
der (ehemaligen) Gmünder Ersatz-
kasse von 2007 zur ambulanten 
Psychotherapie1 ist bekannt, dass 
sowohl die durchschnittliche The-
rapiedauer als auch die Sitzungs-
frequenz wesentlich geringer ist 
als bisher angenommen. Auch aus 
den allgemein bekannten Hono-
rarberichten der KBV lässt sich aus 
den Fallwerten und Fallzahlen bei 
bekanntem Sitzungshonorar mühe-
los errechnen, wie häufig Patienten 
im Quartal den Psychotherapeuten 
aufsuchen. Es sind zwischen etwa 
vier Sitzungen bei der Verhaltens-
therapie bis zu sechs Sitzungen bei 
den psychodynamischen Verfahren, 
einschließlich der analytischen Psy-
chotherapie – also weit weniger als 
immer behauptet. 

Trotzdem wurde der Mythos res-
sourcenverschwendender Psycho-

1  GEK-Report ambulant-ärztliche Versorgung 
2007. Schwerpunkt: Ambulante Psychothe-
rapie, S. 206.

therapeuten von interessierter 
Seite gerne weiter gepflegt. So 
behaupten die Krankenkassen zum 
Beispiel bis heute, dass Psychothe-
rapien viel zu lange dauern. Dem-
entsprechend richtet sich der Vor-
schlag des GKV-Spitzenverbandes 
für eine Reform der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung 
vorwiegend auf Einsparungen 
durch Kürzung der Therapiekontin-
gente.

Wie der Report der Gmünder Er-
satzkasse gezeigt hat, wird Psycho-
therapie sparsam eingesetzt. Bei 
näherer Betrachtung der Häufig-
keiten der psychotherapeutischen 
Sitzungen zeigte sich, dass zu Be-
ginn einer Langzeittherapie (gleich-
gültig ob Verhaltenstherapie oder 
psychoanalytische/tiefenpsycho-
logische Therapie) die Anzahl der 
Kontakte von 8,3 im ersten Quartal 
nach Psychotherapiebeginn auf nur 
noch 2,6 Kontakte nach zwei Jah-
ren sinkt. Bei einer Kurzzeittherapie 
war der Effekt noch deutlicher. Hier 
sank die Anzahl der Kontakte von 
6,5 auf 0,8 nach zwei Jahren. Die 
Verlaufskurve hatte übrigens bei 
allen untersuchten Krankheitsbil-

dern und Psychotherapieverfahren 
die gleiche Form. Unser Fazit war: 
Psychotherapeuten gehen zielge-
richtet und sparsam mit den Sit-
zungskontingenten um.

Auf Initiative des Bundesverbandes 
der Vertragspsychotherapeuten 
(bvvp) gegenüber dem ehemali-
gen KBV-Vorsitzenden Dr. Köhler 
hat nun erstmals auch die KBV die 
ambulante psychotherapeutische 
Versorgung umfassend analysiert. 
Erste Ergebnisse sind bereits im 
Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht 
worden. Nun sind die Ergebnisse 
in einer Langfassung in „Projekt 
Psychotherapie“, der Verbands-
zeitschrift des bvvp, Heft 2/2014, 
erschienen. Der Autor, Dipl.-Psych. 
Dr. Jan Multmeier, ist Mitarbeiter 
der Stabsstelle Innovation, Strate-
gische Analyse und IT-Beratung der 
KBV. Wegen der großen Bedeutung 
der Datenanalyse in Hinblick auf 
die anstehende Reform der am-
bulanten Versorgungsstrukturen 
haben wir den Beitrag mit freund-
licher Genehmigung des bvvp für 
diese Ausgabe der Psychotherapie 
Aktuell übernommen.  

1. Einleitung

Psychische Erkrankungen verursa-
chen viel menschliches Leid für die 
Betroffenen und ihr Umfeld und ge-
winnen auch für das Gesundheits-
wesen zunehmend an Relevanz. 
Sie gelten als bedeutsame Quelle 
von verfrühtem Ausscheiden aus 
dem Berufsleben, eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit und krankheits-
bedingten Fehlzeiten. Sie können 
sowohl Folge als auch Ursache kör-
perlicher Leiden sein und führen zu 
einer eingeschränkten Lebensquali-
tät, höheren Krankheitskosten und 
zu frühzeitiger Sterblichkeit [1 – 5]. 
Das Robert Koch-Institut schätzt 
in seiner Studie zur Gesundheit 
Erwachsener in Deutschland, dass 
ca. 33% der Bevölkerung inner-
halb eines Jahres von mindestens 
einer psychischen Störung betrof-

fen sind. Führende Diagnosen sind 
Angststörungen, Alkoholstörungen 
und unipolare Depressionen [6]. 
Gleichzeitig werden nur 38% der 
Betroffenen wegen ihrer psychi-
schen Beschwerden im Gesund-
heitssystem behandelt. Frühere Un-
tersuchungen schätzen den Anteil 
der ambulant psychotherapeutisch 
Behandelten auf 1,9% der Versi-
cherten [7, Daten der GEK] bzw. 
3,1% der Bevölkerung [8]. Dabei 
werden vor allem Kurzzeittherapi-
en durchgeführt, wie ein Zwischen-
bericht zum Gutachten zur ambu-
lanten psychosomatischen und 
psychotherapeutischen Versorgung 
zeigt [9].

Anhand der Abrechnungsdaten 
der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) soll die ambulante 
psychotherapeutische Versorgung 

in Deutschland dargestellt werden, 
die sich in drei Richtlinienverfah-
ren – Verhaltenstherapie (VT), tie-
fenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie (TP) und analytische Psy-
chotherapie (AP) – unterteilt. Bei 
tiefenpsychologisch fundierter und 
verhaltenstherapeutischer Psycho-
therapie wird zwischen Kurz- und 
Langzeittherapieverfahren unter-
schieden. Analytische Psychothera-
pie ist demgegenüber definitions-
gemäß eine Langzeittherapie, der 
aber sehr häufig eine tiefenpsycho-
logisch fundierte Kurzzeittherapie 
beim gleichen Psychotherapeuten 
vorausgeht. Die vorliegenden Da-
ten ermöglichen, Wechsel zwischen 
Kurz- und Langzeittherapien sowie 
einzelnen Verfahren im Verlauf 
der Psychotherapie nachzuvollzie-
hen. Gruppentherapie, die in allen 
drei Verfahren möglich ist, wird 

Vorbemerkung von Dieter Best

Die in eckigen Klammern [  ] angegebe-
nen Ziffern beziehen sich auf entspre-
chende Literaturhinweise, die Sie im 
Internet unter www.dptv.de finden.
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ne Psychotherapie. Es wurden 111 
Patienten identifiziert, bei denen 
mehr als 65 Sitzungen in einem der 
betrachteten Quartale abgerechnet 
wurden. Das entspricht bei 13 Wo-
chen je Quartal mehr als fünf Sit-
zungen pro Woche, was nahe legt, 
dass es sich bei diesen Daten um 
Artefakte handelt2. Diese Patienten 
wurden daher von der weiteren 
Betrachtung ausgenommen. Insge-
samt schlossen bis zum Ende des 
3. Quartals 2012 437.151 dieser 
Patienten (87%) ihre Behandlung 
ab3. Davon nahmen 385.885 im 
Jahr 2012 vertragsärztliche bzw. 
-psychotherapeutische Leistungen 
in Anspruch und sind somit als Pa-
tienten in den Abrechnungsdaten 
identifizierbar. Von diesen Patien-
ten ist daher bekannt, dass sie im 
Betrachtungszeitraum weder ver-
storben noch aus anderen Gründen 
aus der gesetzlichen Krankenversi-

2  Z.B. unter einem Patientenpseudonym zu-
sammengefasste Daten mehrerer Patienten 
oder die nachträgliche Abrechnung von Leis-
tungen im Folgequartal.

3  Eine Psychotherapie wurde als beendet de-
finiert, wenn im vierten Quartal 2012 keine 
psychotherapeutischen Leistungen mehr in 
Anspruch genommen wurden.

cherung ausgeschieden sind. Die so 
gebildete Patientenkohorte – 77% 
der Patienten mit in 2009 begon-
nener Psychotherapie – wurde 
über den Verlauf ihrer Behandlung 
betrachtet und liegt den nachfol-
genden Auswertungen zu Grunde. 
In Abbildung 1 sind die einzelnen 
Schritte zusammengefasst.

Mehr als zwei Drittel der Patien-
ten in der Kohorte (70%) waren 
weiblich. Das mittlere Alter der Pa-
tienten bei Beginn der Therapie lag 
zwischen 27 und 50 Jahren (Quar-
tile, Median: 40 Jahre). Auffallend 
wenige Patienten waren 60 Jahre 
und älter, wie Abbildung 2 zeigt – 
27% der Versicherten sind 60 Jahre 
oder älter, aber lediglich 8% der 
Patienten mit Psychotherapie be-
finden sich in diesem Altersbereich.

Von den 385.885 Patienten der 
Kohorte erhielten im Zeitraum von 
2009 bis 2012 50% Leistungen 
der Verhaltenstherapie, 45% eine 
tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie und 2,4% eine analyti-
sche Psychotherapie, zum Teil nach 
einer tiefenpsychologisch fundier-

insgesamt nur selten in Anspruch 
genommen. Weniger als 1% der 
beantragten Psychotherapien be-
zieht sich auf Gruppentherapien 
[10], daher werden sie im Folgen-
den nicht weiter betrachtet. Eine 
Differenzierung der Therapiever-
läufe nach Fachgruppen wurde hier 
ebenfalls nicht vorgenommen.

2. Vorgehen

Die KBV erhält die quartalsba-
sierten Abrechnungsdaten der 
ambulanten Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten von den 17 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
Deutschlands. Dadurch lässt sich 
das ambulante Krankheits- und Be-
handlungsgeschehen für die ca. 70 
Millionen gesetzlich Versicherten in 
Deutschland über einen längeren 
Zeitraum nachvollziehen.

Um den Verlauf einer Psychothera-
pie in jedem der Richtlinienverfah-
ren abzubilden, wurden Patienten 
betrachtet, die in 2009 eine Psy-
chotherapie begonnen hatten und 
im Jahr 2008 nicht in psychothera-
peutischer Behandlung waren. Der 
Verlauf der Psychotherapie in die-
ser Gruppe wurde bis Ende 2012 
verfolgt. Psychotherapeutische Be-
handlung wurde über die Abrech-
nung einer Einzelbehandlung in 
einem der drei Richtlinienverfahren 
durch die berechtigten Fachgrup-
pen definiert1.

3. Ergebnisse

Insgesamt haben im Jahr 2009 
1.165.965 Patienten psychothera-
peutische Leistungen in Anspruch 
genommen, das entspricht 1,7% 
der gesetzlich Versicherten dieses 
Jahres. Davon waren 500.885 Pa-
tienten im Jahr 2008 nicht in psy-
chotherapeutischer Behandlung, 
sondern begannen im Jahr 2009 ei-

1  Gebührenordnungspositionen 35200 (tie-
fenpsychologisch fundierte Kurzzeitthera-
pie), 35201 (tiefenpsychologisch fundierte 
Langzeittherapie), 35210 (analytische 
Psychotherapie), 35220 (Kurzzeit-Verhal-
tenstherapie) und 35221 (Langzeit-Verhal-
tenstherapie) des Einheitlichen Bewertungs-
maßstabs EBM [11]. 
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ten Kurzzeittherapie. Die restlichen 
10.395 Patienten (2,6%) erhielten 
andere, nicht weiter beschriebene 
Therapiekombinationen. Die Hälfte 
der in 2009 begonnenen Psycho-
therapien wurden nach drei bis 
sieben Quartalen nach Beginn be-
endet. Die Psychotherapie wurde 
nur selten unterbrochen – 79% der 
Patienten beenden ihre Psychothe-
rapie ohne Unterbrechung, weitere 
11% pausieren für ein Quartal. Bis 
zur Beendigung der Psychotherapie 
werden in der Hälfte der Fälle zwi-
schen 14 und 37 Sitzungen benö-
tigt, die meisten Therapien werden 
im Rahmen von bis zu 25 Sitzungen 
abgeschlossen.

Bei Beginn der Psychotherapie in 
2009 wurden bei den Patienten der 
Kohorte Diagnosen aus Kapitel F 

des ICD-10-GM-Katalogs4 hinter-
legt. Die am häufigsten kodierten 
Diagnosen waren neurotische, 
Belastungs- und somatoforme Stö-
rungen und affektive Störungen 
(siehe Abbildung 3). Lediglich 25% 
der Patienten hatten Diagnosen 
aus nur einer F-Gruppe, am häu-
figsten kamen Diagnosen aus zwei 
Bereichen vor (45%).

3.1 Therapieverfahren

Wie oben beschrieben, nimmt die 
überwiegende Mehrheit der Patien-
ten verhaltenstherapeutische oder 
tiefenpsychologisch fundierte The-

4  ICD: Internationale statistische Klassifika-
tion der Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsprobleme, 10. Revision, German 
Modification, Version 2013 (DIMDI, 2013)

rapieverfahren in Anspruch, wäh-
rend analytische Psychotherapie 
nur bei einem geringen Anteil der 
Patienten Anwendung findet. Die 
beiden größten Verfahrensgruppen 
können als Kurzzeit- oder Langzeit-
therapie bzw. Kombination aus bei-
dem durchgeführt werden. Dane-
ben kommt häufig die Kombination 
von tiefenpsychologisch fundierter 
Kurzzeittherapie und nachfolgen-
der analytischer Psychotherapie 
vor. Hierbei ist zu beachten, dass 
die beiden Verfahren analytische 
Psychotherapie und tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie 
nicht völlig voneinander zu trennen 
sind: Sie basieren auf demselben 
wissenschaftstheoretischen Hin-
tergrund, werden in den Psycho-
therapie-Richtlinien unter dem 
Begriff „Psychoanalytisch begrün-
dete Verfahren“ zusammengefasst 
und vom Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie als ein Verfahren 
bewertet. Viele analytisch arbei-
tende Psychotherapeuten haben 
eine Abrechnungsgenehmigung für 
beide Verfahren und nutzen daher 
die tiefenpsychologisch fundierte 
Kurzzeittherapie zur Abklärung, 
ob eine aufwändigere analytische 
Psychotherapie indiziert und unter 
prognostischen Gesichtspunkten 
geboten erscheint.

Von den Patienten, die verhaltens-
therapeutisch behandelt wurden, 
erhielten 70% eine reine Kurzzeit-
behandlung, 19% eine Kombinati-
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on aus Kurz- und Langzeittherapie 
und 11% von Beginn an eine reine 
Langzeitbehandlung. Ähnliches gilt 
für die tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapie (71% Kurzzeit-
therapie, 21% Kombinationen aus 
Kurz- und Langzeittherapie, 8% 
reine Langzeitbehandlungen). Etwa 
die Hälfte der 9.267 Patienten mit 
analytischer Psychotherapie erhielt 
vorher eine tiefenpsychologisch 
fundierte Kurzzeittherapie (52%), 
die restlichen Patienten wurden 
rein analytisch behandelt.

3.2 Therapielänge

Sachgemäß dauern Langzeitbe-
handlungen länger als Kurzzeit-
therapien und weisen eine höhere 
Sitzungsfrequenz auf. Letzteres 
könnte jedoch zum Teil ein Artefakt 
der Abrechnungsdaten sein, da 
nicht bekannt ist, wann im Quartal 
die Psychotherapie begonnen bzw. 
beendet wurde. Wird eine Therapie 
z.B. erst kurz vor Quartalsende ein-

geleitet und bereits im Folgequar-
tal abgeschlossen, würde die An-
zahl der Sitzungen auf die beiden 
Quartale verteilt, was rechnerisch 
zu einer niedrigeren durchschnitt-
lichen Sitzungsfrequenz führt als 
der tatsächlichen. Je länger die 
Therapie dauert, desto weniger 
fällt dieses mögliche Artefakt zu 
Beginn und Ende der Therapie bei 
der Frequenzberechnung ins Ge-
wicht. Interessanterweise dauert 
die Psychotherapie bei Patienten, 
die eine Kombination aus Lang- 
und Kurzzeitbehandlung erhalten, 
länger als bei Patienten mit reiner 
Langzeittherapie. Analytische Psy-
chotherapien erstrecken sich über 
die höchste Anzahl an Quartalen 
und haben die höchste Sitzungs-
frequenz. Abbildungen 4 bis 6 (auf 
der nächsten Seite) geben einen 
Überblick über die Therapiedauer 
in den verschiedenen Richtlinien-
verfahren.

Für die Behandlung der Patienten 
stehen je nach Richtlinienverfahren 

unterschiedliche Stundenkontin-
gente zur Verfügung (siehe Tabel-
le  2), die über ein Gutachterverfah-
ren bei der Krankenkasse beantragt 
werden müssen5. Diese reichen von 
25 Sitzungen für Kurzzeittherapien 
bis zu 160 Stunden in einer analy-
tischen Psychotherapie bei Erwach-
senen6. Ergibt sich im Verlauf der 
Therapie eine Indikation für eine 
Fortführung der Behandlung, kann 
der Therapeut einen Antrag auf 
Verlängerung der Therapie stellen, 
der mit einem erneuten Gutachter-
verfahren verbunden ist.

5  Psychotherapeuten, die bereits 35 geneh-
migte Anträge in einem Therapieverfahren 
vorweisen können, dürfen ohne Gutachter-
verfahren mit einer Kurzzeittherapie begin-
nen

6  Für Kinder und Jugendliche gelten in der 
tiefenpsychologisch fundierten Langzeit- 
und der analytischen Psychotherapie andere 
Kontingente. Da nur ein geringer Teil der 
Patienten in der Kohorte jünger als 21 Jahre 
ist, und von diesen nur ein kleiner Teil eine 
tiefenpsychologisch fundierte Langzeitthe-
rapie bzw. eine analytische Psychotherapie 
erhielt, wurde diese Gruppe nicht getrennt 
betrachtet.
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Übersicht über die Therapiedauer und Frequenz der verschiedenen Therapieverfahren 

 Sitzungen bis 
Therapieende 

Anzahl Quartale mit 
Psychotherapie 

Sitzungen pro Quartal 

Quartile Quartile  

25% Median 75% 25% Median 75% MW1 SD2 

VT 
KZT 10 20 25 2 4 6 4,5 2,2 
KZT und LZT 40 45 58 7 9 10 5,9 1,9 
LZT 20 39 49 4 6 8 6,2 2,8 

TP 
KZT 10 21 25 2 4 5 4,7 2,5 
KZT und LZT 46 50 79 7 9 11 6,8 2,2 
LZT 21 44 62 4 6 9 6,5 3,3 

AP 
TP KZT und AP 58 87 148 6 9 11 11,7 5,3 
Reine AP 39 89 160 4 7 11 13,9 7,6 

Sonstige Therapie-
kombinationen 

27 45 75 5 7 10 7,4 4,4 

VT: Verhaltenstherapie 
TP: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
AP: Analytische Psychotherapie 

KZT: Kurzzeittherapie 
LZT: Langzeittherapie 
1Mittelwert, 2Standardabweichung 

Tabelle 1 

Sitzungskontingente der einzelnen Richtlinienverfahren bei Erwachsenen 
 

Kurzzeittherapie 
1. Langzeit-
kontingent1 

2. Langzeit-
kontingent 

3. Langzeit-
kontingent 

Maximum2 

VT 25 45 15 20 80 
TP 25 50 30 20 100 
AP ./. 160 80 60 300 

VT: Verhaltenstherapie 
TP: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
AP: Analytische Psychotherapie 

1ggf. abzüglich der Kurzzeittherapie-Sitzungen 
2kann in Einzelfällen überschritten werden 

Tabelle 2 
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bis sie ihre Therapie beenden, wie 
Abbildung 7 veranschaulicht. Bei 
den Langzeittherapieverfahren ist 
das erste Kontingent für die Mehr-
heit der Patienten ausreichend, ein 
großer Teil beendet die Therapie so-

Die bewilligten Stundenkontin-
gente werden für die meisten 
Patienten nicht voll in Anspruch 
genommen. Bei den Kurzzeitthera-
pien benötigen mehr als 60% der 
Patienten weniger als 25 Sitzungen 

Anzahl benötigter Sitzungen bis zum Abschluss der Psychotherapie 
bei Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psycho-
therapie und analytischer Psychotherapie 

 
Zum Beispiel benötigen 45,2% der Patienten mit einer Langzeit-Verhaltenstherapie 
(ggf. ergänzt um eine Kurzzeittherapie) weniger als 45 Sitzungen, 20,9% beenden die 
Therapie mit der 45. Sitzung (1. Kontingent). Weitere 13,8% benötigen weitere 
Sitzungen, schließen die Therapie aber vor der 60. Sitzung ab, während 10,2% ihre 
Therapie mit der 60. Sitzung (2. Kontingent) beenden. 9,9% benötigen weitere 
Sitzungen. 
Abbildung 7 

65,4

45,2

62,0

40,5

71,0
79,9

28,9

20,9

30,4

20,6

6,5

6,8

13,8
16,8

17,3
11,3

10,2 11,1

3,9
1,6

5,7 9,9 7,7 11,0 1,3 0,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VT KZT VT KZT
und/oder

LZT

TP KZT TP KZT
und/oder

LZT

AP AP und KZT
TP

VT TP AP

A
nt

ei
l P

at
ie

nt
en

 

weitere Sitzungen

Maximum des 2. Kontingents

2. Kontigent (unterhalb des Maximums)

Maximum des 1. Kontingents

1. Kontigent (unterhalb des Maximums)
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Anzahl benötigter Sitzungen bis zum Abschluss der Psychotherapie 
bei Patienten mit analytischer Psychotherapie und ggf. vorheriger 
tiefenpsychologisch fundierten Kurzzeittherapie 

 
Abbildung 6 
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Abbildung 4 
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Abbildung 5
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gar vor Ausschöpfung dieses ersten 
bewilligten Langzeit-Kontingents. 
Allerdings benötigt ca. ein Drittel 
der Patienten mehr Therapiesitzun-
gen als im ersten Kontingent vor-
gesehen, bei ca. 10% der verhal-
tenstherapeutisch bzw. tiefenpsy-
chologisch therapierten Patienten 
wird die Therapie über das zweite 
Kontingent hinaus verlängert.

3.3 Kosten

Die dargestellten Unterschiede im 
Behandlungsumfang machen sich 
auch in den Kosten bemerkbar. Es 
ist anzunehmen, dass eine reine 
Langzeittherapie bei Verhaltens-
therapie und tiefenpsychologisch 
fundierter Psychotherapie vor al-
lem von Therapeuten durchgeführt 
wird, die noch nicht die für die 
Befreiung von der Begutachtung 
erforderlichen 35 genehmigten 
Psychotherapien erreicht haben. 
Von der Berichtspflicht bei Kurz-
zeittherapien befreite Therapeuten 
können ohne ein Gutachterverfah-
ren eine Kurzzeittherapie durchfüh-
ren und im Verlauf der Behandlung 
einen erhöhten Behandlungsbedarf 
feststellen, der eine Langzeitbe-
handlung indiziert. Daher wurden 
beide Gruppen für die Beurteilung 
der Therapiekosten zusammenge-
fasst.

Im Median verursachten Kurzzeit-
therapien mit 1.541 € im Bereich 
Verhaltenstherapie und 1.702 € bei 
tiefenpsychologisch fundierter Psy-
chotherapie pro abgeschlossener 
Behandlung erwartungsgemäß die 
geringsten Kosten (siehe Tabelle 3). 

Die Kosten für eine abgeschlossene 
Langzeittherapie (gegebenenfalls 
kombiniert mit einer Kurzzeitthe-
rapie) lagen bei 3.649 € für eine 
Verhaltenstherapie bzw. 4.054 € für 
eine tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie. Die Verteilung der Kosten 
ist in Abbildung 8 dargestellt.

Am kostenintensivsten war eine 
abgeschlossene analytische Psy-
chotherapie mit im Median 6.978 €, 
bei vorangegangener tiefenpsycho-
logisch fundierter Kurzzeittherapie 
lagen die Kosten bei 7.057 €. Da 

im Vergleich zu den Verfahren 
Verhaltenstherapie und tiefen-
psychologisch fundierte Therapie 
weniger Patienten mit analytischer 
Psychotherapie innerhalb des 
Zeitraums von 2009 bis 2012 ihre 
psychotherapeutische Behandlung 
abschlossen, spiegeln die Kosten 
für abgeschlossene Therapien nur 
bedingt die Kosten für psychothe-
rapeutische Behandlungen wider.

Auch wenn es sich bei analytischer 
Psychotherapie um das pro Patient 
kostenintensivste Verfahren han-

Kosten der Psychotherapie bis zum Abschluss der Behandlung  
je Therapiegruppe 

 

Dargestellt sind Median (weißer Punkt), die Quartile (schwarzer Balken), sowie die 
Verteilung der Werte als gedrehtes Histogramm.  
VT: Verhaltenstherapie, TP: tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,  
AP: analytische Psychotherapie, KZT: Kurzzeittherapie, LZT: Langzeittherapie. 
Abbildung 8 
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Kosten für beendete Psychotherapien 

 Kosten (€) 

Quartile 

25% Median 75% 

Verhaltenstherapie 
KZT 810 1.541 2.027 
LZT (ggf. mit KZT) 2.758 3.649 4.541 

Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie 

KZT 810 1.702 2.027 
LZT (ggf. mit KZT) 3.164 4.054 6.164 

Analytische Psychotherapie 
Reine AP 2.920 6.978 12.976 
KZT TP und AP 4.701 7.057 12.000 

Sonstige Therapiekombinationen  2.028 3.406 5.839 
Tabelle 3 
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delt, trägt sie aufgrund der gerin-
gen Patientenzahl nur einen klei-
nen Teil zu den Gesamtkosten für 
psychotherapeutische Behandlun-
gen bei. Insgesamt macht analyti-
sche Psychotherapie lediglich 8,7% 
der Therapiekosten der untersuch-
ten Patientenkohorte aus, während 
42,2% auf die Verhaltenstherapie 
und 44,1% auf tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie entfallen 
(siehe Abbildung 9).

4. Diskussion der 
 Ergebnisse und Fazit

Die psychotherapeutische Versor-
gung in Deutschland ist durch die 
Differenzierung in die drei Richtli-
nienverfahren und die Möglichkeit 
der Kurz- oder Langzeitbehandlung 
der Patienten im Einzeltherapie-
Setting sowie im – hier nicht be-
trachteten – Gruppen-Setting flexi-
bel strukturiert. 

Verhaltenstherapie und tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychothera-
pie werden am häufigsten indiziert. 
Die analytische Psychotherapie als 
genuine Langzeittherapie wird nur 
selten (2,4% der Kohorte) indiziert. 
Die häufige Einleitung durch ei-
ne tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie legt den Schluss 
nahe, dass im Rahmen der weni-

ger zeit- und kostenaufwändigen 
Kurzzeittherapie der tiefenpsycho-
logisch fundierten Psychotherapie 
die Indikation zu einer aufwändi-
geren analytischen Psychotherapie 
überprüft wird. Somit spricht vieles 
dafür, dass die behandlungsin-
tensiven und länger dauernden 
analytischen Psychotherapien mit 
höheren Therapiekosten in der Re-
gel nach gründlicher Indikations-
stellung bei nur einem niedrigen 
Prozentsatz der Psychotherapiepa-
tienten angewandt werden. Dabei 
wird offensichtlich – wie die wei-
te Streuung der Therapielängen 
zeigt  – mit einer dem individuellen 
Behandlungsbedarf angepassten 
Anzahl an Sitzungen behandelt.

Der überwiegende Teil der psy-
chotherapeutisch behandelten 
Patienten erhält lediglich eine 
Kurzzeittherapie, deren Kontin-
gent bei der Mehrzahl der Patien-
ten nicht voll ausgeschöpft wird. 
Dementsprechend fallen hier pro 
Patient die geringsten Kosten an. 
Die beobachtete Variation der 
Therapielänge spricht für ein dem 
individuellen Behandlungsbedarf 
angepasstes therapeutisches Vor-
gehen. Ein ähnliches Bild ergibt 
sich für Langzeitbehandlungen: 
auch hier bleiben die meisten Pa-
tienten unterhalb des bewilligten 
Sitzungskontingents. Allerdings 

Anteil der jeweiligen Therapieverfahren an den Gesamtkosten für 
psychotherapeutische Leistungen der Patientenkohorte 

 
VT: Verhaltenstherapie, TP: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,  
AP: analytische Psychotherapie, KZT: Kurzzeittherapie, LZT: Langzeittherapie 
Abbildung 9 
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Private Krankenversicherung:  
Tarifwechsel, aber richtig!
Eine auch kostenfreie Beratung zum Tarifwechsel ist durch direkte Kontaktaufnahme mit 
dem Krankenversicherer oder dem betreuenden Vermittler möglich. Die DKV informiert ihren 
Kunden mit dem Tarifcheck zusätzlich online über Tarifwechseloptionen. In den vergange-
nen Monaten wurden viele privat Krankenversicherte von sogenannten „Tarifoptimierern“ 
angesprochen. Das sind Unternehmen, die Versicherten den Wechsel des Tarifs bei ihrem 
Krankenversicherer nahelegen. Was sollte man beim Wechseln beachten?

Die Grundlage für den Tarifwechsel steht im Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Hier heißt 
es in § 204 VVG, dass der Kunde den Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versi-
cherungsschutz unter Anrechnung seiner Alterungsrückstellung verlangen kann. Dies ist ein 
wesentlicher Vorteil gegenüber einem Wechsel des Versicherers, da die bereits erworbenen 
Rückstellungen nicht verloren gehen. 
Ein Wechsel des Tarifs steht also jedem Versicherten offen. Diese Entscheidung will aber 
gut geplant sein. Wie ändern sich Beitrag und Leistung im neuen Tarif? Was ist mit der 
Selbstbeteiligung? Kann ich ohne Gesundheitsprüfung in den neuen Tarif wechseln? Ist ein 
Risikozuschlag fällig? All diese Fragen müssen vor dem Tarifwechsel beantwortet werden. 

Ein Beispiel:
Der Kunde hat derzeit eine Zweibettunterbringung versichert. Der neue Wunschtarif bein-
haltet aber die Unterbringung im Einbettzimmer. Das ist eine zusätzliche Leistung. Für die 
Leistungsverbesserung Einbett- statt Zweibettzimmer prüft die Versicherung das individuelle 
Risiko erneut. Die Prüfung kann ergeben, dass für die Mehrleistung ein Risikozuschlag er-
hoben wird. Der Kunde hat aber auch die Möglichkeit, ohne Zuschlag in den neuen Tarif zu 
wechseln und auf das Einbettzimmer zu verzichten. 
Tarifoptimierer bieten ihren Kunden in erster Linie an, einen günstigeren Tarif zu suchen. Das 
Honorar für diese Dienstleistung bemisst sich meist an der Verringerung des monatlichen 
Beitrags. Je stärker der Beitrag sinkt, desto mehr Honorar erhält der Tarifoptimierer. Hier 
können durchaus vierstellige Summen fällig werden.
Wenn aber die Beitragsersparnis zu sehr im Vordergrund steht, können andere wichtige 
Aspekte vernachlässigt werden. Gerade bei den Leistungen des neuen Tarifs lohnt sich auch 
der Blick ins Kleingedruckte. Bis zu welcher Höhe der ärztlichen Gebührensätze kommt der 
Tarif auf? Gibt es ein Preis-Leistungsverzeichnis für die Zahntechnikerleistung? Ist die Bril-
lenleistung zeitlich und im Betrag begrenzt? Hier kommen im Leistungsfall Hunderte Euro 
zusammen – zu Lasten des Kunden. 

Ein weiterer Punkt, den jeder Wechselwillige im Blick haben sollte, ist die Höhe der Selbst-
beteiligung. Viele vermeintlich günstige Tarife haben gleichzeitig eine hohe Selbstbeteili-
gung. Hier muss sich der Versicherte nicht nur bewusst sein, dass im Falle einer schweren 
Erkrankung durchaus die volle Selbstbeteiligung gezahlt werden muss. Er sollte auch die 
steuerlichen Folgen beachten. Seit 2010 können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung steuerlich optimiert geltend gemacht werden. Die Vereinbarung einer höheren 
Selbstbeteiligung führt einerseits dazu, dass mit dem niedrigeren Beitrag die absetzbaren 
Vorsorgeaufwendungen sinken. Andererseits können die Eigenanteile, die man aufgrund der 
hohen Selbstbeteiligung bezahlen muss, in vielen Fällen überhaupt nicht steuerlich geltend 
gemacht werden. 

Die wirkliche Nettoersparnis bei einem Tarifwechsel kann sich also deutlich von der monat-
lichen Ersparnis im Beitrag unterscheiden. Daher ist eine gründliche Beratung über alle As-
pekte des neuen Tarifs unerlässlich. Wenn Sie an einem Tarifwechsel interessiert sind, sollten 
Sie zu allererst Ihre Krankenversicherung oder Ihren Versicherungsvermittler ansprechen.

Die DKV Deutsche Krankenversicherung hat ihren Tarifwechsel-Service in den vergangenen 
Jahren stark verbessert. Am Telefon oder online informieren wir unsere vollversicherten Kun-
den über alle möglichen Tarifalternativen. 
Wir empfehlen Ihnen, sich selbst ein Bild zu machen, am besten mit dem DKV Online-Tarif-
check. Hier sehen Sie Ihre persönlichen Tarifalternativen in der Vollversicherung in Euro und 
Cent, mit umfangreichen Leistungsvergleichen und einem „kurzen Draht“ zu den Tarifex-
perten der DKV. Alles ist selbstverständlich kostenlos. Sie benötigen nur einen Zugang zum 
Kundenportal „Meine Versicherungen“, den Sie einfach und ebenfalls kostenfrei beantragen 
können. Schon über 80.000 Versicherte der DKV sind dort angemeldet.

Fazit: Das Recht des Tarifwechsels steht jedem Kunden zu und ist in § 204 VVG geregelt.
Prüfen Sie genau, wo die Beitragsersparnis herrührt. Welche Leistungen gibt es im neuen 
Tarif nicht oder nur eingeschränkt? Wie hoch ist die Selbstbeteiligung? 
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater über die steuerlichen Auswirkungen eines solchen 
Wechsels gerade mit Blick auf Ihre Vorsorgeaufwendungen.
Für eine umfangreiche Beratung steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer kostenfrei zur Verfügung. 

Mit mehr als 250 Berufs- und Standesorganisationen arbeitet die DKV partnerschaftlich 
im Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrages zusammen. Wenn Sie Fragen zu Ihrem 
bestehenden Versicherungsschutz haben, melden Sie sich entweder bei Ihrem Betreuer oder 
bei der: 

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Kooperation Verbände und GKV
50594 Köln
Telefon: 02 21/5 78 45 85 ·  Telefax: 02 21/5 78 21 15
Mail: gruppenversicherung@dkv.com
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Literatur-
hinweise

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

benötigt ein geringerer Anteil 
der Patienten mehr als die veran-
schlagten 45 (Verhaltenstherapie) 
bzw. 50 (tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie) Sitzungen. 
Angesichts dieser Daten scheint 
die bisherige Kontingentierung für 
die Mehrzahl der Patienten ausrei-
chend, gleichzeitig scheint die Aus-
weitung des Sitzungskontingents 
durch weitere Bewilligungsschritte 
für einen nicht unbedeutenden 
Patientenanteil wichtig zu sein. 
Die enge Taktung der Kontingente 
führt derzeit allerdings dazu, dass 
auch für diese geringe Zahl zu-
sätzlich benötigter Stunden jeweils 
ein neues Gutachterverfahren ein-
geleitet werden muss. Angesichts 
der Behandlungsrealität wäre es 
vertretbar, die maximal mögliche 
Stundenzahl bei der ersten Bean-
tragung einer Langzeittherapie zu 
erweitern. Damit könnten Thera-
peuten mit dem ersten Gutachter-
verfahren 60 (Verhaltenstherapie) 
bzw. 80 (tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie) Sitzungen 
beantragen. Alternativ kann erwo-
gen werden, eine Befreiung vom 

Gutachterverfahren auf das erste 
Langzeitkontingent auszudehnen. 
Beide Vorschläge würden dazu 
führen, dass der bürokratische Auf-
wand deutlich sinken würde.

Bei Festsetzen eines Grenzwertes 
(z.B. ein Behandlungskontingent) 
können sogenannte Ankereffekte 
(siehe [13]) auftreten, das heißt, der 
festgesetzte Wert wird als normativ 
betrachtet. Die Folge wären Thera-
piedauern, die sich am Maximum 
der bewilligten Sitzungskontingen-
te bewegen. In der Regel werden 
die Therapien jedoch vor Erreichen 
der jeweils bewilligten maximalen 
Sitzungszahl beendet. Ähnliche 
Ergebnisse wurden bereits in vo-
rangegangenen Untersuchungen 
berichtet [14,15]. Hier wurden zwi-
schen 68 und 90% der beantragten 
Leistungen realisiert. Damit scheint 
das bewilligte Kontingent weder in 
dieser noch in bereits veröffentlich-
ten Untersuchungen die Anzahl der 
durchgeführten Sitzungen maßgeb-
lich zu beeinflussen. Es muss nicht 
befürchtet werden, dass eine auto-
nomere Therapieplanung durch den 

Psychotherapeuten ökonomische 
Fehlanreize setzt. Im Gegenteil 
könnten z.B. mit einer Erweiterung 
von Bewilligungsschritten unnöti-
ge Wartezeiten und bürokratische 
Aufwände in erheblichem Maße 
vermieden werden. Das lässt den 
Therapeuten mehr Zeit für ihre ei-
gentliche Arbeit – Menschen mit 
psychischen Leiden schnell und 
wirksam zu behandeln.  

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

„ Vernetzung wi.rkt gegen das Ei .nzel-
 kämpfertum während der Ausbi .ldung! “
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Dieter Best 

Vorbemerkung

Für die DPtV ist die Beteiligung 
an Selektivverträgen eine Mög-
lichkeit, neue Versorgungs- und 
Vergütungsmodelle zu erproben, 
die unter kollektivvertraglichen 
Bedingungen bisher nicht möglich 
sind. Der Kollektivvertrag, der eine 
einheitliche ambulante psychothe-
rapeutische Versorgung in Deutsch-
land sichert, soll nicht in Frage ge-
stellt werden. Im Gegenteil soll der 
Kollektivvertrag dadurch gestärkt 
werden, dass die Erkenntnisse, die 
in den Selektivverträgen gewonnen 
werden, eines Tages in den Kollek-
tivvertrag überführt werden sollen.

So ist als großer Schritt zu werten, 
dass die KBV-Vertreterversamm-
lung am 21. März 2014 einem 
gestuften Versorgungsmodell als 
Verhandlungsgrundlage im Ge-
meinsamen Bundesauschuss für 

eine Reform der Psychotherapie-
Richtlinie zugestimmt hat. Dieses 
gestufte Modell ist aus unseren 
Erfahrungen in Selektivverträgen 
entstanden, bei denen ebenfalls 
gegliederte und gestufte, dem 
Bedarf unterschiedlicher Patien-
tengruppen gerecht werdende Be-
handlungsmöglichkeiten bereits er-
probt werden. Die Beteiligung der 
DPtV am „PNP“-Vertrag mit der 
AOK Baden-Württemberg und der 
Bosch BKK war für uns insofern ein 
Novum, als es bei diesem Vertrag 
nicht nur, wie meist üblich, um eine 
eingeschränkte Versichertengruppe 
oder eine eingegrenzte Indikation  
ging. Einen Vertrag einzugehen, 
der eine solch große Reichweite 
wie der PNP-Vertrag hat, hat viele 
Diskussionen in unserem Verband 
ausgelöst. Schließlich hat nach lan-
gem Für und Wider die Delegierten-
versammlung der DPtV im August 
2011 dem Vertragsabschluss mit 
großer Mehrheit zugestimmt. 

Um unseren Mitgliedern in Baden-
Württemberg eine Entscheidungs-
hilfe zu geben, ob sie dem Vertrag 
beitreten sollen, haben wir im 
Sommer 2013 eine Befragung der 
DPtV-Teilnehmer durchgeführt, die 
sich in den Vertrag eingeschrieben 
haben. Die Ergebnisse der (nicht-
repräsentativen) Umfrage hat un-
sere wissenschaftliche Mitarbeite-
rin, Dr. Cornelia Rabe-Menssen, in 
einem Beitrag in dieser Ausgabe 
der Psychotherapie Aktuell zusam-
mengefasst. Manche Passagen des 
Beitrags stießen bei den Vertrags-
partnern Medi-Verbund und AOK 
Baden-Württemberg/Bosch BKK 
auf Kritik. 

Zugegebenermaßen ist der relativ 
kurze Zeitraum zwischen dem Be-
ginn des Vertrags und der Befra-
gung nicht dazu geeignet, den Ver-
trag umfassend zu bewerten. Auch 
sind einige Inhalte des Vertrags 
in der Zwischenzeit verbessert 
worden, was in dem Beitrag von 
Medi/AOK ausführlich dargestellt 
wird. Die beiden Beiträge können 
zusammengenommen nicht mehr 
und nicht weniger als eine Orien-
tierungshilfe für die Psychothe-
rapeuten in Baden-Württemberg 
sein.  

Dieter Best
Cornelia Rabe-Menssen

Der PNP-Vertrag in 
Baden-Württemberg
Umfrage der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung 
und Anmerkungen der Vertragspartner

Dieter Best
Psychologischer Psychotherapeut, stellver-

tretender Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung, alternierender 
Vorsitzender des Beratenden Fachausschusses 
Psychotherapie in der KBV und Mitglied in der 
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Vorteil:  
Versorgungsverbesserung, 

Wegfall des Gutachter-
verfahrens, 

bessere Bezahlung, 
bessere Kooperation, 

vereinfachte 
Gruppentherapie.
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Einleitung

Die Landesgruppe Baden-Würt-
temberg der Deutschen Psychothe-
rapeutenVereinigung führte 2013 
eine Umfrage unter den am PNP-
Vertrag teilnehmenden Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten mit dem Ziel der Eva-
luation des Vertrags aus Sicht der 
Psychotherapeuten durch. Ange-
schrieben wurden 136 am Vertrag 
teilnehmende Psychotherapeuten, 
die Mitglied der DPtV sind. 32 die-
ser angeschriebenen Therapeuten 
nahmen an der Umfrage teil, was 
einer Rücklaufquote von ca. 25% 
entspricht. Insgesamt nahmen zum 
Befragungszeitpunkt 403 Thera-
peuten am Modul Psychotherapie 
des PNP-Vertrags teil. Die Stichpro-
be der an der hier beschriebenen 
Befragung teilnehmenden Thera-
peuten stellt demnach nur weni-
ger als ein Zehntel der Modulteil-
nehmer insgesamt dar, so dass die 
Ergebnisse nicht als repräsentativ 
anzusehen sind. Da es sich um eine 
anonyme Befragung handelt, kann 
diese Teilnehmerstichprobe nicht 
soziodemographisch beschrieben 
werden.

Folgende Fragen wurden gestellt:
1.  Wie viele PNP-Patienten sind bei 

Ihnen in laufender Behandlung?
2.  Wieviel Prozent der Behand-

lungszeit verwenden Sie für die 
Behandlung von PNP-Vertrag-
Patienten?

3.  Welche sind die Vorteile des 
PNP-Vertrags aus Ihrer Sicht?

4.  Welche sind die Nachteile des 
PNP-Vertrags aus Ihrer Sicht?

5.  Gibt es Schwierigkeiten mit den 
Krankenkassen beim PNP-Ver-
trag? Wenn ja, welche?

6.  Gibt es Schwierigkeiten mit der 
Abrechnungsstelle beim PNP-
Vertrag? Wenn ja, welche?

7.  Wie beurteilen Sie die Vergütung 
im PNP-Vertrag?

8.  Haben KV-Patienten Nachteile 
durch den PNP-Vertrag?

9.  Teilen Sie uns bitte auch weite-
re Ihnen wichtig erscheinende 
Punkte mit.

Im Folgenden werden die Rückmel-
dungen der befragten Psychothera-
peuten inhaltlich beschrieben. 

Ergebnisse

1. Wie viele PNP-Patienten
 sind bei Ihnen in laufender 

Behandlung?

Die befragten Therapeuten haben 
im Durchschnitt 21 Patienten in 
laufender Behandlung (M = 20,97). 
Die Bandbreite ist dabei sehr groß 
(Standardabweichung s = 36,19): 
die Antworten reichen von einem 
Patienten bis zu 207 Patienten (im 
letzteren Fall mit sehr hoher Patien-
tenzahl gab der Therapeut an, meh-
rere Kollegen angestellt zu haben). 
Die Verteilung in Quartile gestal-
tet sich folgendermaßen: Q0,25 
(0,25-Quantil) = 6, Q0,5 (0,5-Quan-
til = Median) = 14 und Q0,75 

(0,75-Quantil) = 23. Das heißt: 
25% der antwortenden Therapeu-
ten haben bis zu 6 Patienten in 
laufender Behandlung, 50% haben 
bis zu 14 Patienten und 75% haben 
bis zu 23 Patienten in laufender Be-
handlung. 

2. Wieviel Prozent der Behand-
lungszeit verwenden Sie für 
die Behandlung von PNP-
Vertrag-Patienten?

Im Durchschnitt wenden die ant-
wortenden Therapeuten 32% ihrer 
Gesamtbehandlungszeit für die 
Behandlung von PNP-Vertrag-Pa-
tienten auf. Die Antworten weisen 
einen Range von 1% bis 90% bei 
einer Streuung von s = 23,4 auf.
Die Verteilung in Quartile ge-
staltet sich folgendermaßen: 
Q0,25 (0,25-Quantil) = 13,5, Q0,5 

(0,5-Quantil = Median) = 26 und 
Q0,75 (0,75-Quantil) = 49,3. Das 
heißt: 25% der antwortenden The-
rapeuten verwenden bis zu 13,5% 
ihrer Behandlungszeit für PNP-
Vertrag-Patienten, 50% der Thera-
peuten verwenden bis zu 26% und 
75% bis zu knapp der Hälfte ihrer 
Behandlungszeit für Patienten im 
PNP-Vertrag. 

3. Welche sind die Vorteile des 
PNP-Vertrags aus Ihrer Sicht?

Die Vorteile des PNP-Vertrags 
werden von den antwortenden 
Psychotherapeuten in folgenden 
Bereichen gesehen: Versorgungs-
verbesserung, Wegfall des Gutach-
terverfahrens, bessere Bezahlung, 
weniger Bürokratie, bessere Koope-
ration und bessere Möglichkeit zur 
Gruppentherapie (Darstellung nach 
Häufigkeit der Nennung).
Der Schwerpunkt der positiven 
Beurteilungen liegt eindeutig auf 
der größeren Behandlungsflexi-
bilität und der verbesserten psy-
chotherapeutischen Versorgung. 
Ein Drittel der antwortenden The-
rapeuten erklärt den Wegfall der 
Stundenbegrenzung und wieder-
holter Genehmigungsverfahren für 
schwer psychisch Erkrankte/chro-
nifizierte Patienten als wichtigste 
Verbesserung durch den Vertrag. 
Die Möglichkeit zur niederfrequen-
ten Langzeitbehandlung und eine 
insgesamt schnellere Versorgung 
werden von einem weiteren Viertel 
der Antwortenden als Vorteile auf-
geführt. Weitere genannte Punkte 
sind die Aufhebung der Mengenbe-
grenzung z.B. durch die Anstellung 
von Kollegen oder durch Jobsha-
ring und damit die Ausweitbarkeit 
der Behandlungsplätze, eine hö-
here Eigenverantwortlichkeit und 
eine eingetretene Entspannung der 
eigenen Warteliste.

Als zweitwichtigster Vorteil wird 
von ca. zwei Drittel der Befragten 
der Wegfall des Gutachterverfah-
rens/der Verlängerungsanträge ge-
nannt. Dadurch sei ein schnellerer 
Behandlungsbeginn möglich, und 
es müsse weniger unbezahlte Ar-
beit geleistet werden. 

Cornelia Rabe-Menssen

Die Ergebnisse der Umfrage
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Nachteil:  
Bevorzugte Aufnahme der 
PNP-Patienten, Selektion 
der Patienten nur nach 
dem Versicherungsver-
hältnis und nicht nach 
inhaltlichen Faktoren.
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Eine bessere Bezahlung führt etwa 
die Hälfte der Psychotherapeuten 
als Vorteil an. Dabei wird speziell 
die bessere Vergütung von Krisen-
intervention, erster Behandlungs-
phase, Nachbetreuung, Diagnostik, 
Kooperation mit Ärzten und die 
bessere Kalkulierbarkeit sowie die 
schnellere Bezahlung als positiv 
dargestellt. Es wird jedoch auch 
einschränkend bemerkt, dass die 
Bezahlung zwar besser, aber noch 
nicht angemessen sei.

Die Verringerung des bürokrati-
schen Aufwands (über das Gut-
achterverfahren hinaus) wird von 
einem Drittel der Antwortenden 
als Vorteil aufgeführt. Insgesamt 
schlankere Prozeduren, eine einfa-
chere Dokumentation und insge-
samt weniger Verwaltungsaufwand 
und damit weniger „Zeitverlust“ 
werden als Verbesserungen er-
kannt.

Ein Zehntel der Antworten bezieht 
sich auf eine durch den Vertrag ver-
besserte Kommunikation mit Haus-
ärzten und Fachärzten.

Einzelne Antworten beziehen sich 
auf Erleichterungen der Gruppen-
therapie (besser vergütet, unkom-
plizierter möglich) sowie auf die 
durch den Vertrag entstehende 
Konkurrenz zur KV und dadurch 
die Anregung der KV, ihr System 
grundsätzlich zu überdenken.

4. Welche sind die Nachteile 
des PNP-Vertrags aus Ihrer 
Sicht?

Die Antworten zu den Nachteilen 
des PNP-Vertrags lassen sich in die 
Kategorien Versorgung, Vergütung, 
Bürokratie, Kosten und Verwaltung 
gruppieren. Nur zwei Teilnehmer 
sehen keinerlei Nachteile im Ver-
trag.

Zum Thema Versorgung steht mit 
einem Drittel der sich darauf be-
ziehenden Antworten eindeutig 
die eingeschränkte Arztwahl im 
Vordergrund. Die Abhängigkeit 
vom Hausarzt sowie die Tatsache, 
dass viele Hausärzte nicht am Ver-

trag teilnehmen und einige sogar 
ihren Patienten von der Vertrags-
teilnahme abraten, werden hier 
aufgeführt. Den Patienten werde 
beispielsweise gesagt, dieser Ver-
trag sei „Betrug“, oder der Vertrag 
bereite „einseitige Vorteile für 
Krankenkassen“. 

Patienten hätten jedoch oft gute 
Gründe, ihren Hausarzt nicht wech-
seln zu wollen oder sich grundsätz-
lich nicht fest an einen Hausarzt 
binden zu wollen. Die Bindung an 
einen Psychiater im PNP-Vertrag 
wird ebenfalls problematisch ge-
sehen, vor allem da viel zu wenige 
Psychiater am Vertrag teilnehmen. 
In manchen ländlichen Regionen 
gebe es dadurch kaum Teilnah-
memöglichkeiten. Meist seien die 
teilnehmenden Psychiater auch 
nicht die, mit denen man bisher er-
folgreich kooperiert habe. Für den 
ländlichen Raum werden von meh-
reren Umfrageteilnehmern Sonder-
regelungen gefordert, ohne die sich 
das Vertragsmodell nicht durchset-
zen könne. Ein weiteres schwer-
wiegendes Problem wird in der 
Ungerechtigkeit „Zwei-Klassen-
Medizin“ gesehen: PNP-Patienten 
würden bevorzugt aufgenommen. 
Das heißt die Selektion der Patien-
ten erfolge nun nach bestehendem 
Versicherungsverhältnis und nicht 
nach inhaltlichen Faktoren. Auch 
die weitere Behandlung werde 
durch wirtschaftliche Aspekte be-
einflusst, so bestehe z.B. das Risiko, 
dass die Therapie nach PTE1- oder 
PTE2-Phase beendet werde, ob-
wohl weiterer Behandlungsbedarf 
bestehe. Einige Therapeuten be-
richten, dass sie nur PNP-Patienten 
aufnehmen, die voraussichtlich nur 
kurz behandelt werden müssten.

Ein weiterer Kritikpunkt richtet 
sich auf die besonders schwierige 
Lage der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten: Kinder oder 
jugendliche Patienten seien selten 
im Hausarztvertrag. Eine Teilnah-
me am PNP-Vertrag sei für diese 
Patienten demnach nur mit langem 
Vorlauf möglich; zudem sei der Wi-
derstand der Kinderärzte erheblich. 
Auch die Ausgrenzung einzelner 

Diagnosen wird als Nachteil des 
PNP-Vertrags beschrieben.

Bezüglich der Vergütung wird vor 
allem als Nachteil gesehen, dass 
die Maximalvergütung der ersten 
Behandlungsphase kaum zu errei-
chen sei, da die Sitzungszahl (und 
damit der notwendige Cut-off) 
nur schwer erreicht werden kön-
ne. Für Therapeuten in ländlichen 
Gebieten oder mit halbem Sitz sei 
der Cut-off praktisch unerreichbar. 
Auch würden falsche Anreize ge-
setzt: wer chronifizierte Patienten 
lange behandle, werde sanktio-
niert. Eher werde dazu angeregt, 
viele leicht erkrankte Patienten zu 
behandeln. Mehrere Teilnehmer 
geben an, dass sie weniger schwer 
gestörte Patienten annähmen, die 
auf jeden Fall längerfristige Be-
handlung brauchen.

Besonders für KJPler sei die Teil-
nahme am Vertrag nicht rentabel. 
Wegen der langen Wartezeiten 
und wegen des Umwegs über die 
zuerst notwendige Aufnahme in 
den Hausarztvertrag müsse die 
Therapie häufig über die KV be-
gonnen werden, bevor ein Wechsel 
in den PNP-Vertrag möglich sei. 
Weiter wird kritisiert, dass keine 
Testvergütung erfolge und dass 
die Staffelung bei der Vergütung 
der Gruppentherapie unange-
messen sei; hier würden kleinere 
Veränderungen der Vergütung bei 
unterschiedlicher Teilnehmerzahl 
dazu führen, dass mehr Patienten 
versorgt würden.

Als Vertragsnachteil im Bereich 
Bürokratie finden sich Rückmel-
dungen zum hohen Zeitaufwand 
zur Einarbeitung, zu unverhältnis-
mäßig aufwendiger Beschäftigung 
mit zusätzlicher Software und mit 
unzuverlässigen Konnektorverbin-
dungen sowie zu Schwierigkeiten 
bei der Überprüfung der Einschrei-
bungsvoraussetzungen. 

Als Nachteil werden auch erhöhte 
Kosten durch den Konnektor plus 
der eigenen Abrechnungssoftware 
und durch die höhere Verwaltungs-
gebühr aufgeführt.
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In Bezug auf die Verwaltung er-
scheinen den antwortenden The-
rapeuten vor allem die fehlende 
Aktualität bei der Datenabfrage 
über die Praxissoftware, die zu lan-
ge Dauer bis zur Bestätigung der 
Einschreibung in den Vertrag sowie 
mangelnde Kenntnis der Kranken-
kassenmitarbeiter als Nachteile. 
Therapeuten- bzw. Verfahrens-
wechsel machten zudem große 
Probleme.

Grundsätzlich werden auch zu viele 
Sonder- und Extraregelungen und 
zu komplexe Behandlungsrege-
lungen kritisiert. Häufig wird auch 
geäußert, dass eine Einschätzung 
möglicher Nachteile erst zu einem 
späteren Zeitpunkt seriös erfolgen 
könne.

5. Gibt es Schwierigkeiten mit 
den Krankenkassen beim 
PNP-Vertrag? 
Wenn ja, welche?

90% der antwortenden Psychothe-
rapeuten äußern zum Befragungs-
zeitpunkt, dass sie im Zusammen-
hang mit dem PNP-Vertrag bisher 
keine Schwierigkeiten mit den 
Krankenkassen erlebt haben. Viel-
mehr wird die Kooperation mit 
AOK-Mitarbeitern mehrfach als 
gut und die Mitarbeiter als bemüht 
und freundlich beschrieben. Es 
wird lediglich angemerkt, dass zur 
Abrechnungssicherheit eine Ein-
gangsbestätigung der Teilnahmeer-
klärung per E-Mail wünschenswert 
sei.

10% der Antworten beziehen sich 
kritisch auf den Informationsfluss 
und auf Verzögerungen. Mitarbei-
ter der beteiligten Krankenkassen 
hätten Patienten falsch oder un-
zureichend informiert, die Sach-
bearbeiter seien nicht gut genug 
geschult. Es wird folgendes Bei-
spiel angeführt: Die Einschreibung 
eines Patienten in den PNP-Vertrag 
sei erst möglich, wenn er in das 
Hausarztprogramm eingeschrieben 
sei – die Krankenkassenmitarbeiter 
hätten jedoch Patienten mitgeteilt, 
dass sie bereits eingeschrieben sei-
en, obwohl die Einschreibung erst 

ein Quartal später wirksam wer-
de. Der Psychotherapeut, der den 
Patienten entweder warten lassen 
müsse oder vorerst regulär über 
die KV behandeln müsse, gelange 
so in Erklärungsnot dem Patienten 
gegenüber.

Von zwei Therapeuten werden zu 
lange Prüfungszeiten (zum Teil 
über drei Monate) bei den Kran-
kenkassen bis zur Aufnahme des 
Patienten in den Vertrag kritisiert. 
In einem Fall wird fehlende Kulanz, 
„ignorantes“ und „kleinliches“ 
Verhalten auf Seiten der Kranken-
kassen kritisiert – hier bestand ein 
Streitpunkt in einem Abrechnungs-
problem aufgrund nicht aktualisier-
ter Datenbanken.

6. Gibt es Schwierigkeiten mit 
der Abrechnungsstelle beim 
PNP-Vertrag? 
Wenn ja, welche?

Zwei Drittel der antwortenden 
Therapeuten geben an, zum Be-
fragungszeitpunkt noch keinen 
Schwierigkeiten mit der Abrech-
nungsstelle beim PNP-Vertrag be-
gegnet zu sein. 

Circa ein Achtel der Teilnehmer kri-
tisieren immer wieder auftretende 
technische Probleme mit dem Kon-
nektor (Schwierigkeiten bei der Da-
tenübertragung und der Bedienung 
der Software). Gerade während der 
Abrechnungszeiten sei dies gravie-
rend – verhinderte Patientenüber-
prüfung und -einschreibung führ-
ten am Quartalsende zu massiven 
Abrechnungsproblemen. Auch die 
häufige Überlastung der Leitungen 
und nicht funktionierende Verbin-
dung zum HÄvG-Prüfmodell (vor 
allem zu Quartalsbeginn und -en-
de) führe dazu, dass Leistungen 
nicht zeitnah dokumentierbar seien 
und die Vertragsteilnahme von Pa-
tienten nicht prüfbar sei. Einzelne 
Antworten beziehen sich darüber 
hinaus auf anfängliche Probleme 
beim Übergang bestehender Pa-
tienten vom KV-System zum PNP-
Vertrag.

Explizit gewünscht werden von 
den Teilnehmern ein festes Datum 
für Restzahlungen, die Möglichkeit 
nachträglicher Abrechnung bei Ver-
hinderung durch Krankheit, Unfall 
oder Computerproblemen sowie 
die Möglichkeit zur rückwirkenden 
Korrektur der Abrechnung. 

7. Wie beurteilen Sie die 
Vergütung im PNP-Vertrag?

Die Vergütung im PNP-Vertrag 
wird insgesamt als besser als im 
GKV-System eingeschätzt. Jedoch 
erfährt diese positive Einschätzung 
einige Einschränkungen.
Nur knapp 30% der Rückmeldun-
gen beurteilen die Vergütung im 
PNP-Vertrag deutlich besser als im 
GKV-System, hervorgehoben wird 
hierbei die bessere Vergütung der 
Probatorik und eine sinnvolle Ver-
teilung und Bewertung der einzel-
nen Ziffern, die den Vertrag für Psy-
chotherapeuten attraktiv mache. 

Etwa zwei Drittel der Antworten 
beschreiben die Vergütung zwar 
besser als im GKV-Vertrag, aber 
nur als geringfügig besser bzw. als 
noch nicht gut genug. Hier werden 
von der Hälfte der Therapeuten 
Probleme mit PTV 1V-Sitzungen 
aufgeführt. Der Cut-off von 55 Sit-
zungen PTE1-Einheiten pro Quartal 
sei für viele Einzelpraxen nicht zu 
erreichen. Viele Patienten würden 
vom Therapeuten erst in den Ver-
trag eingeschrieben; die Behand-
lung beginne dann erstmal im KV-
System, danach sei es schon keine 
Akutbehandlung mehr. Konkret 
vorgeschlagen wird hier eine Staf-
felung, z.B. bei Erreichen der Hälfte 
des bisherigen Cut-off-Wertes be-
reits eine höhere Vergütung. Ande-
re Argumente für eine verhaltene 
Beurteilung der Vergütung im PNP-
Vertrag sind hohe Fixkosten und 
Anschaffungskosten zur Teilnahme 
am Vertrag. Als Nachteil gegenüber 
dem KV-System wird außerdem 
angeführt, dass ab der 30. Sitzung 
Abzüge gelten würden. 

Etwa 10% der Teilnehmer kritisie-
ren an der Vergütung im PNP-Ver-
trag, dass der Einkommensabstand 

Die Verringerung 
des bürokratischen 
Aufwands wird von  

einem Drittel der 
Antwortenden als  
Vorteil aufgeführt.

Es zeigt sich eine grund-
sätzliche Bereitschaft der 
Psychotherapeuten zur 
Mitwirkung in neuen  
Versorgungsformen.
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zu den Fachärzten kaum vermin-
dert werde. Für PTE3 sei die Vergü-
tung unzureichend. Zwei Teilneh-
mer beurteilen die Teilnahme als 
Nullsummengeschäft, ein Teilneh-
mer „bisher als Minusgeschäft“. 
Besonders für KJP lohne sich die 
Teilnahme nicht. Zwei Teilnehmer 
können zum Befragungszeitpunkt 
noch keine Aussage zur Vergütung 
treffen, ein Teilnehmer beurteilt die 
Vergütung als nicht besser als in 
der GKV.

8. Haben KV-Patienten Nach-
 teile durch den PNP-Vertrag?

Fast die Hälfte der Umfrageteilneh-
mer ist der Auffassung, dass KV-
Patienten durch den PNP-Vertrag 
nicht benachteiligt werden. Für ei-
nige Patienten ändere sich der Zu-
gang, und einen gerechten Versor-
gungszugang gebe es sowieso nie. 

Die andere Hälfte der Befragten 
sieht durchaus Nachteile für KV-
Patienten, vor allem in längeren 
Wartezeiten bis hin zum Aufnah-
mestop für KV-Patienten, da Kapa-
zitäten vertragsgemäß freigehalten 
werden müssen bzw. da zur Errei-
chung des Cut-offs eine bestimmte 
Anzahl von PNP-Vertrags-Patienten 
aufgenommen werden müsse. Zu-
dem gingen alle Notfallplätze an 
PNP-Patienten. Vielfach kritisch 
geäußert wird auch, dass die Be-
handlung aufgrund des PNP-Ver-
trags durch wirtschaftliche Aspekte 
beeinflusst werde – so nehmen 
manche Therapeuten wegen der In-
vestitionskosten beim Vertrag und 
wegen des Wegfalls des Gutachter-
berichts bevorzugt PNP-Patienten 
auf. Ein Therapeut berichtet, dass er 
seit Vertragsteilnahme keine Grup-
pe für KV-Patienten mehr anbiete. 

9. Weitere wichtig
 erscheinende Punkte

Einige Therapeuten machen weite-
re, ergänzende Angaben zu ihnen 
wichtig erscheinenden Punkten. 
Diese beziehen sich auf Hausärzte, 
auf einzelne Abrechnungsziffern im 
PNP-Vertrag und auf verschiedene 
Einzelthemen.

Drei Beschwerden richten sich an 
Hausärzte, die trotz mehrfacher Bit-
ten keine somatischen Befunde an 
die Psychotherapeuten schicken. 
Dies betreffe vor allem Kinder, die 
nur pro forma bei den Hausärzten 
eingeschrieben würden und diesen 
gar nicht bekannt seien. Gefordert 
wird ein Formular wie bei einem 
Konsiliarbericht, das man den Pa-
tienten für den Hausarzt mitgeben 
könne. Mehrfach wird auch als 
Problem geäußert, dass Arzthel-
ferinnen beim Hausarzt die Frist 
für die Antragsversendung „aus 
Schlamperei“ nicht einhalten. 

Einzelne Umfrageteilnehmer äu-
ßern Probleme bei der Diagnose-
Leistungszuordnung, z.B. Unver-
ständnis darüber, dass PTE1 bei 
Dissoziativer Identitätsstörung 
(F44.81) nicht abrechenbar sei, 
oder dass für Transsexualismus 
(F64.0) nur die Ziffer PTE2 vorgese-
hen sei, obwohl anerkannter Stan-
dard sei, dass vor einer Hormonbe-
handlung mindestens 12 Monate 
Psychotherapie durchgeführt wer-
den müssten. Eine weitere Aussage 
bezieht sich auf das als unzurei-
chend empfundene Maß von 60 
Sitzungen für PTSD und frühkindli-
che Persönlichkeitsstörungen.

Das Terminmanagement stellt für 
einige Teilnehmer ein Problem dar. 

PNP-Patienten erscheinen dem-
nach häufig nicht zum vereinbarten 
Erstgespräch, da sie schon einen 
anderen Platz gefunden haben, sa-
gen aber nicht ab, da sie – anders 
als KV-Patienten, die schon seit lan-
ger Zeit verzweifelt auf Suche nach 
Therapieplatz sind – den Termin 
wenig wertschätzen. So entstün-
den finanzielle Ausfälle. 

Bei der offenen Frage nach wich-
tigen Bemerkungen wird auch 
erneut eine deutliche Beeinträch-
tigung durch technische Proble-
me geäußert, vor allem Probleme 
mit dem Konnektor und mit der 
Software. Auch wird deutlich be-
mängelt, dass die Kosten für die 
technische Ausstattung jede Hö-
hervergütung wieder aufbrauchen. 
Spezielle Wünsche richten sich auf 
folgende Punkte: eine direkte elek-
tronische Kommunikation mit den 
Ärzten direkt aus der Software he-
raus schaffen und in der Software 
ein separates Formular für die Be-
antwortung von Anfragen durch 
Ärzte zu schaffen. 

Schlussfolgerung

Die Rückmeldungen der Teilnehmer 
sind vielfältig und beschreiben dif-
ferenziert die Vor- und Nachteile 
der Vertragsteilnahme für Psycho-
therapeuten. Der Vertrag wird im 
Prinzip als gut verhandelt und für 
Psychotherapeuten interessant 
befunden – im Durchschnitt inves-
tieren die Therapeuten daher zum 
Befragungszeitpunkt auch schon 
ein Drittel ihrer Behandlungszeit 
in PNP-Patienten. Es zeigt sich ei-
ne grundsätzliche Bereitschaft der 
Psychotherapeuten zur Mitwirkung 
in neuen Versorgungsformen. Je-
doch werden auch erhebliche Pro-
bleme deutlich. Den als sehr posi-
tiv befundenen Faktoren größerer 
Flexibilität in der Versorgung und 
verringertem bürokratischen Auf-
wand stehen in der Einschätzung 
eingeschränkte Arztwahl, hoher 
technischer Aufwand, Problemen, 
den für eine Maximalvergütung 
notwendigen Cut-off zu erreichen 
und Ungerechtigkeit durch Patien-
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tenauswahl nach wirtschaftlichen 
Kriterien entgegen. Die Vergütung 
im Vertrag wird vom größeren Teil 
der Umfrageteilnehmer weiterhin 
als unzureichend, wenngleich bes-
ser als in der GKV, eingeschätzt. 

Einschränkend ist zu bemerken, 
dass nur relativ wenige Therapeu-
ten die Umfrage beantwortet ha-
ben. Die Ergebnisse sind demnach 
nicht als repräsentativ zu werten. 
Dennoch ergeben sich interessante 
wichtige Hinweise aus der Befra-
gung. Eine erneute Evaluation bei 
mittlerweile erhöhter Zahl an teil-
nehmenden Psychotherapeuten im 
Vertrag ist wünschenswert.  
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Methode 

Die Umfrage gibt keine Auskunft, 
wie viele am PNP-Vertrag teilneh-
mende Therapeuten angeschrieben 
wurden. Es wird ein Rücklauf von 
32 Therapeuten genannt. Da das 
genaue Methodendesign nicht the-
matisiert wird, ist die Repräsentati-
vität mehr als fraglich. Der Umfra-
gezeitraum wird mit 2013 angege-
ben. Es bleibt unbeantwortet, wie 
viele der Befragten zum Zeitpunkt 
der Befragung bereits seit Beginn 
des PNP-Vertrags (1.7.2012) teil-
nahmen oder erst kurz vor der Be-
fragung hinzukamen.

Anmerkungen zu
genannten Nachteilen 
bzw. Problemen

Es gibt im PNP-Vertrag keine Bin-
dung an einen Psychiater oder Ner-
venarzt. Es ist lediglich vereinbart, 
dass eingeschriebene Patienten 
grundsätzlich am 73c-Facharzt-
programm teilnehmende Praxen 
aufsuchen. Die Kooperation zwi-
schen den Ärzten und Therapeuten, 
die am HZV-Vertrag bzw. AOK-
FacharztProgramm teilnehmen, ist 
einer der zentralen Aspekte für das 
Gelingen einer sinnvoll gesteuerten 
Versorgung.

Die Teilnahme am PNP-Vertrag ist 
für Ärzte und Therapeuten freiwil-
lig. Insofern ist auch die Verpflich-
tung zur Beachtung der Regeln des 
Vertrages, z. B. die schnelle Termin-
vergabe für AOK-Patienten, unpro-
blematisch.

Die PTE1-Schwelle wurde für 2014 
von 55 auf 25 gesenkt. In der Start-
phase des PNP-Vertrags wurde sie 
ebenfalls gestaffelt und startete 
mit moderaten 22. 

Am 1.1.2014 startete das soge-
nannte Kinder- und Jugendarzt-
Modul in der hausarztzentrierten 
Versorgung (HZV) mit der AOK 

Baden-Württemberg. Es wird er-
wartet, dass der Anteil der bereits 
eingeschriebenen Kinder und Ju-
gendlichen in der HZV kurzfristig 
stark steigt. Allein im 1. Quartal 
2014 wurden über 10.000 Kinder 
und Jugendliche eingeschrieben.

Die Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten erhalten zudem 
eine finanzielle Unterstützung sei-
tens der am Vertrag teilnehmen-
den Krankenkassen: Für am Modul 
Psychotherapie des §73c-Vertrages 
teilnehmende Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten ist seit 
dem 3. Quartal 2013 ein Soft-
warekostenzuschuss oder der Weg-
fall der Mindesteinheiten PTE1KJ 
vereinbart. Diese Vereinbarung gilt 
bis Ende 2014. Die Vertragspartner 
gehen davon aus, dass danach ei-
ne ausreichend große Menge von 
Kindern und Jugendlichen am HZV-
Vertrag teilnimmt.

Seit Ende 2013 gibt es eine Al-
ternative zum Konnektor: den 
HZV-Online-Key. Praxen, die gege-
benenfalls technische Schwierig-
keiten mit dem Konnektor haben, 
wird generell der Umstieg auf diese 
kostenfreie Alternative empfohlen. 
Nach ersten Rückmeldungen der 
Praxen, die den HZV-Online-Key 
einsetzen, läuft der HZV-Online-Key 
stabiler als der Konnektor.

Der Anspruch auf Vergütung be-
steht bei „regulären“ Abrechnun-
gen für 12 Monate ab Ende des je-
weiligen Abrechnungsquartals. D.h. 
nicht eingereichte „reguläre“ Ab-
rechnungsfälle können in diesem 
Zeitraum problemlos nachgereicht 
und bereits eingereichte Abrech-
nungsfälle in der Regel korrigiert 
werden. Auch die „Sofortabrech-
nung nach Einschreibung“ schließt 
in einem gewissen Umfang Korrek-
turen nicht aus.

Durch die Sofortabrechnung 
nach Einschreibung wurde eine 
Möglichkeit geschaffen, alle am 

HZV-Vertrag teilnehmenden Ver-
sicherten bereits über den PNP-
Vertrag zu behandeln, auch wenn 
die reguläre Teilnahme am AOK-
FacharztProgramm erst ein Quartal 
später stattfindet. Diese Regelung 
erleichtert den Therapiebeginn oh-
ne Genehmigungsverfahren.

Die Vergütung (durchschnittlicher 
Fallwert) im Vergleich zur Regel-
versorgung ist für die Psychothera-
peuten mit + 30% im PNP-Vertrag 
deutlich höher (in Q3 2013: PNP-
Vertrag 491 €, KV 371 €).

Bei Frage 7 wird als Nachteil ge-
genüber dem KV-System außerdem 
angeführt, „dass ab der 30. Sitzung 
Abzüge gelten würden“. Diese 
Aussage ist so nicht nachvollzieh-
bar: Die ersten 30 Einheiten der 
Akutversorgung und der Erstbe-
handlung werden deutlich über KV-
Niveau vergütet (im Durchschnitt 
+ ca. 14%) und ab der 30. Einheit 
liegt die Vergütung auf dem KV-
Niveau. Durch diese Vergütungs-
systematik werden Anreize für eine 
zeitnahe Versorgung im Sinne des 
Patienten gesetzt.

Auch die Aussage in Bezug auf 
„das als unzureichend empfunde-
ne Maß von 60 Sitzungen für PTSD 
und frühkindliche Persönlichkeits-
störungen“ ist nicht nachvollzieh-
bar: Die genannte Ziffer PTSD gibt 
es im PNP-Vertrag nicht. Es gibt ei-
ne Ziffer PTE1SD, die hier gegebe-
nenfalls gemeint sein könnte, und 
diese ist auf 10 Einheiten begrenzt. 
Danach stehen allerdings die Be-
handlungsserien PTE2 bis PTE8 zur 
Verfügung.  

Weitere
Informationen

finden Sie z.B.
unter: http://www.

bptk.de/aktuell/einzelseite/arti-
kel/psychotherap-71.html 

Anmerkungen der Vertragspartner Medi-Verbund AG 
und AOK Baden-Württemberg
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Dieter Best

Tipps zur Abrechnung

Warum wird die VT-Sitzung 
in der GOP höher bewertet 
und besser vergütet als die 
TP-Sitzung?

Die Verhaltenstherapie war vor 
1996 nur eine analoge Leistung 
(„A 870“), die in der Analogliste 
der Bundesärztekammer aufge-
führt war. Bei der kleinen GOÄ-
Novelle 1996 wurde sie offiziell 
in die GOÄ aufgenommen und in 
diesem Schritt mit der beabsich-
tigten allgemeinen Höherbewer-
tung aller psychotherapeutischen 
Leistungen, höher bewertet. Das 
Vorhaben, dann auch gleich die TP 
und AP höher zu bewerten, wurde 
allerdings – aus uns unbekannten 
Gründen – nie umgesetzt. Mögli-
cherweise war es nicht im Interesse 
der Bundesländer, die jeder GOÄ-
Änderung im Bundesrat zustimmen 
müssen. Jede GOÄ-Änderung, die 
Mehrkosten verursacht, belastet 
über die Beihilfe die Länderhaus-
halte. Der gemeinsam zwischen 
der Bundesärztekammer und der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
erarbeitete Novellierungsvorschlag 
des Kapitels G der GOÄ sieht eine 
Gleichbewertung aller Psycho-
therapieverfahren vor. Die GOÄ-

Reform ist avisiert für diese Legis-
laturperiode. Der Verhandlungsfort-
schritt hängt in erster Linie davon 
ab, ob sich die Bundesärztekammer 
einerseits und die Kostenträger des 
PKV-Dachverbandes und der Bun-
desbeihilfe einig werden. 

Bei der Beantragung einer
Verhaltenstherapie-Gruppen-
therapie auf die korrekte Anga-
be der EBM-Nummern achten! 

Im EBM wird die Gruppentherapie-
sitzung bei der analytischen Psy-
chotherapie und der tiefenpsycho-
logisch fundierten Psychotherapie 
mit „mindestens 100 Minuten“ an-
gegeben, bei der Verhaltensthera-
pie dagegen mit „je vollendete 50 
Minuten“. Damit ist es in der Ver-
haltenstherapie entsprechend einer 
Abrechnungsbestimmung möglich, 
auch Sitzungen mit 3- oder 4-stün-
diger Dauer abzurechnen („auch 
in mehrstündigen Sitzungen bei 
entsprechendem zweifachen, drei-
fachen oder vierfachen Ansatz der 
Gebührenordnungsposition…“). 
Da es für eine 100-minütige Sit-
zung, die für die meisten Gruppen 
Standard sein dürfte, keine EBM-

Nummer für die Verhaltenstherapie 
gibt, sollte man sich bei der An-
tragstellung strikt am EBM orien-
tieren. Werden stattdessen fälschli-
cher- bzw. missverständlicherweise 
Doppelsitzungen beantragt, z.B. 
bei einer Kurzzeittherapie 15 Ein-
zelsitzungen (EBM-Nr. 35220) und 
10 Gruppensitzungen zu je 100 
Minuten (mit der EBM-Nr. 35222), 
kommt es nicht selten vor, dass 
die Krankenkasse die beantragten 
Doppelsitzungen als Einzelsitzun-
gen identifiziert und nur die Hälfte 
der Gruppensitzungen genehmigt. 
Den sich daraus ergebenden Kor-
rekturaufwand kann man sich spa-
ren, wenn man sich bei der Antrag-
stellung strikt an der EBM-Nummer 
orientiert. Beim obigen Beispiel 
würde der Antrag dann auf 15 
Einzelsitzungen der Nr. 35220 und 
20 Sitzungen Gruppentherapie zu 
je 50 Minuten nach der Nr. 35222 
lauten.  
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Ideenwettbewerb II

Reform der 
Psychotherapieausbildung
Weiterbildung Psychotherapie nach einem Direktstudium –
Noch viele Fragen sind offen; noch mehr gute Ideen werden gebraucht!
Zum Austausch und zur Diskussion dieser Fragen luden DPtV, DVT und 
<unith> am 4.  April 2014 nach Berlin ein.



AUS-, FORT-, WEITERBILDUNG

Wenn wir als DPtV zusammen mit 
<unith> und dem DVT das Thema 
Reform der Ausbildung und mög-
liche Weiterbildung in Psychothe-
rapie immer wieder diskutieren 
möchten, treibt uns dabei die Sor-
ge, dass wir wieder verlieren könn-
ten, was wir mit dem PsychThG 
erreicht haben.

Wir sind seit 1999 ein freier Beruf, 
sind in unserem fachlichen Handeln 
eigenverantwortlich, d.h. nicht auf 
Verordnung bzw. unter Überwa-
chung tätig. Die Patienten haben 
das Direktzugangsrecht. Wir stellen 
selbst die Behandlungsindikation. 
Wir sind den psychotherapeutisch 
tätigen Ärzten sozialrechtlich in 
vieler Hinsicht gleichgestellt: wir 
haben gleiches Stimmrecht in den 
Beratenden Fachausschüssen und 
in den Vertreterversammlungen 
der KVen, wir sind im G-BA ver-
treten, und last not least orientiert 
sich unserer Honorar nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung am 
Einkommen anderer Arztgruppen, 
allerdings auf unterem Niveau. Das 
war ein langer Weg und hat große 
Fortschritte für die Versorgung ge-
bracht. Trotzdem haben sich viele 
dieser Regelungen als nachteilig 
erwiesen – wie werden die Psycho-
therapeuten in ca. 10 bis 15 Jah-
ren wohl dastehen, wenn wir die 
Ausbildung bzw. das Psychothe-
rapeutengesetz nicht reformieren, 
sondern alles so lassen wie es ist?

Professor Francke aus Bremen hat 
2010 darauf hingewiesen, dass 
der Gesetzgeber den Umfang 
heilberuflicher Berechtigungen in 
engem Zusammenhang mit den 
für den Beruf erforderlichen Qua-
lifikationen entscheidet. Er kam zu 
der Schlussfolgerung – und dabei 
ging es nicht um die Ausbildungs-
reform  –, dass die Struktur des Be-
rufsfeldes eine geringere Homoge-
nisierung und Professionalisierung 
aufweist als die der Ärzte, und dass 
dies Schwachstellen der PP/KJP 
seien.

Barbara Lubisch

Einführung in das Thema

Einige Schwachstellen gab es von 
Anfang an, andere sind durch die 
Veränderungen um uns herum da-
zu gekommen. 

Eine Schwachstelle von Beginn an 
ist der unterschiedliche Umfang 
der Approbation bei PP und KJP. 
Abgesehen von der immer wie-
der auftauchenden Missstimmung 
zwischen den beiden Berufen er-
scheint es fachlich unangemessen, 
für die psychotherapeutische Ver-
sorgung von Kindern und Jugend-
lichen durch KJP ein geringeres 
wissenschaftliches Qualifikations-
niveau zu verlangen als für die 
psychotherapeutische Versorgung 
von Erwachsenen durch PP oder 
Ärzte. Ein einheitliches Qualifikati-
onsniveau für alle psychotherapeu-
tischen Heilbehandler ist sinnvoll.

Zu Beginn nicht  g le ich als 
Schwachstelle wahrgenommen ist 
die real existierende Koppelung der 
Berufszulassung an die sozialrecht-
lich anerkannten Richtlinienverfah-
ren. Dies ist für wissenschaftlich 
anerkannte Verfahren wie die Ge-
sprächstherapie und die systemi-
sche Therapie nach den geltenden 
Bestimmungen ein unüberwindli-
ches Problem und damit ein Verlust 
für den ganzen Berufsstand. 

Eine weitere Einschränkung für 
die ganze Profession ist die im 
PsychThG festgelegte Definiti-
on von Psychotherapie als „Tä-
tigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung“ (von Störungen 
mit Krankheitswert) „mittels wis-
senschaftlich anerkannter psy-
chotherapeutischer Verfahren“. 
Fachliche Weiterentwicklungen, 
Psychotherapieforschung, psy-
chotherapeutische Heilversuche 
außerhalb der wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren sind durch 
diese im PsychThG festgelegte Be-
schränkung nicht zulässig. Selbst 
Prävention würde danach nicht zur 
Ausübung von Psychotherapie ge-
hören. Ist das zukunftsfähig? Eine 

offenere Formulierung würde dem 
Berufsstand neue Möglichkeiten 
eröffnen, die letztlich der Versor-
gung zugute kämen.

Wie sieht es für die psychodyna-
mischen Verfahren aus, wenn sich 
nichts ändert? Die Situation an den 
Hochschulen ist nicht komfortabel. 
Eine Approbationsordnung könnte 
die Hochschulen endlich verpflich-
ten, psychodynamische Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu vermitteln. Da-
mit könnten notwendige neue Ent-
wicklungen angestoßen werden.

Eine Schwachstelle von Anfang 
an war der Status der Psychothe-
rapeuten in Ausbildung. Kein Arzt 
arbeitet im Krankenhaus ohne Ap-
probation. Die PiA sind nach allen 
vorgetragenen Schilderungen und 
auch nach den systematischen Er-
hebungen im Forschungsgutachten 
offensichtlich heilkundlich tätig 
ohne entsprechende Erlaubnis. 
Auch hier fragen wir uns: besteht 
da wirklich kein Änderungsbedarf? 
Ist unser Berufsstand damit gut 
aufgestellt? Die immer wieder an-
gesprochene ‚Kleine Lösung‘ wür-
de dieser Situation nicht abhelfen. 
Ein Staatsexamen und die Erteilung 
der Approbation vor Aufnahme der 
praktischen Tätigkeit würden die-
ses Problem lösen.

Der ungeklärte Status der PiA 
bringt verschiedene weitere Nach-
teile mit sich: unklare Vergütungs-
regelungen, kein Anspruch auf 
Sozialversicherung, mehrjährige 
prekäre Lebenssituation von aus-
gebildeten Akademikern usw. – Sie 
kennen das alles. Was vermitteln 
wir indirekt durch die Duldung die-
ses Zustands eigentlich über das 
Selbstverständnis von Psychothera-
peuten? Sind wir ein Berufsstand, 
den man schlecht behandeln darf? 
Ist das zukunftsfähig? Sollten wir 
nicht alles daran setzen, dass die 
Psychotherapeuten der 20er-Jahre 
einen ‚ordentlichen‘ Start in den 
Beruf haben? Mit einer Approba-
tion am Ende des Studiums wären 
sie berechtigt, unter Anleitung im 
Beruf zu arbeiten, hätten damit 
Anspruch auf Vergütung und alle 
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Barbara Lubisch, Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Schutzbestimmungen des Arbeits-
rechts.

Eine neue und nicht vorhergese-
hene Schwachstelle ist durch die 
Bologna-Reform entstanden.

Sie kennen alle das Problem der 
ungeregelten Zugangsvorausset-
zungen – Heike Winter hat am 
1.  April 2014 bei der Ineges-Tagung 
in Frankfurt sehr plastisch beschrie-
ben, wie viele unterschiedliche Ba-
chelor- und Master-Studiengänge 
es schon gibt, und wie wenig sich 
der tatsächliche Studieninhalt aus 
der Benennung eines Studiengangs 
ergibt. Ist z.B. in einem Master-Stu-
diengang Gerontopsychologie oder 
Neuropsychologie ausreichend 
Klinische Psychologie enthalten? 
Was würde es für die Zukunft der 
Psychotherapeuten bedeuten, 
wenn für den ersten Teil des Kom-
petenzerwerbs, das grundlegende 
Studium, eine bunte Vielfalt an 
Studiengängen möglich bleibt? Es 
ist seit Jahren nicht gelungen, die 
Forderung nach dem Masterniveau 
als Eingangsvoraussetzung für die 
KJP-Ausbildung durchzusetzen. 
Was für Folgen wird es haben, 
wenn in den nächsten 10 bis 15 
Jahren regelmäßig in den meisten 
Bundesländern Bachelor-Absolven-
ten zur KJP-Ausbildung zugelassen 
werden? Wie wahrscheinlich ist es, 
dass der Master als Eingangsvor-
aussetzung für die PP-Ausbildung 
erhalten bleibt? Von Vertretern der 
Kultusseite wurde schon geäußert, 
dass ihnen der Master nicht plau-

sibel erscheint; drei Ausbildungen 
– einen Bachelor, einen Master, 
und eine Therapieausbildung – um 
einen Beruf auszuüben, sei absurd. 
Besteht hier nicht die Gefahr ei-
nes ‚Downgrading‘ des ganzen 
Berufsstandes? Ist es wirklich aus-
geschlossen, dass dieses Downgra-
ding die ganze Psychotherapie und 
auch den ärztlichen Beruf erfasst?

Wird es durchzuhalten sein, dass 
die PP und KJP eigenverantwortlich 
behandeln, wenn der Bachelor sich 
durchsetzt? Was würde das für un-
sere Kooperation mit den anderen 
Gesundheitsberufen bedeuten?

Ein Studium, das durch eine Ap-
probationsordnung definiert wird, 
würde die Inhalte bundesweit ein-
heitlich vorgeben und durch das 
Staatsexamen den Qualitätsstan-
dard garantieren.

Schließlich noch ein neu hinzuge-
kommenes Problem: die von der 
EU im November 2013 in Gang 
gesetzte Richtlinie zur Harmonisie-
rung der Anerkennung von Berufs-
qualifikationen. Die Ärzte sehen 
dem noch gelassen entgegen. Die 
Psychotherapeuten haben das An-
gebot, sich in die Struktur der aka-
demischen Heilberufe einzuglie-
dern. Ist es klug und zukunftsfähig, 
dieses Angebot auszuschlagen? 
Der Sonderweg der jetzigen Psy-
chotherapeutenausbildung kann 
sein hohes Niveau sonst wahr-
scheinlich nicht erhalten. Wäre es 
nicht sinnvoll, alle akademischen 
Heilberufe vor dieser Entwicklung 
zu schützen?

Die Qualität der Ausbildung ist sehr 
gut, insbesondere durch die Arbeit 
der Ausbildungsinstitute. Wie kann 
diese Qualität erhalten werden? 
Sind die jetzigen Ausbildungsins-
titute für die benannten Heraus-
forderungen ausreichend gut auf-
gestellt, wenn sich das PsychThG 
nicht ändert? 

Sind die Chancen auf Zuwachs an 
Sicherheit und Bedeutung nicht 
größer, wenn eine Entwicklung als 
Weiterbildungsstätte möglich ist? 

Eine Idee der KBV ist es, den Insti-
tuten die Koordination der gesam-
ten ambulanten und stationären 
Weiterbildung zu übertragen. Die 
Finanzierung der damit verbunde-
nen Aufwände und der Vermitt-
lung von Weiterbildungsinhalten 
soll über einen Systemzuschlag, 
also über einen kleinen Beitrag 
pro Beitragszahler der GKV und 
eventuell PKV, gesichert werden. 
Zukunftsmusik vielleicht. Die Posi-
tion der KBV ist: Die Förderung der 
ambulanten vertragsärztlichen und 
vertragspsychotherapeutischen 
Weiterbildung sollte aufgrund ih-
rer gesellschaftlichen Bedeutung 
gesamtgesellschaftlich getragen 
werden – das finden wir richtig 
und zukunftsweisend. Wir sollten 
uns diesen Vorschlägen nicht ver-
weigern, sondern auf die Realisie-
rung solcher Konzepte hinarbeiten 
und diese mitgestalten.

Zukünftige Weiterbildungsambu-
lanzen könnten Angebote entwi-
ckeln, die über die jetzige Richtli-
nientherapie deutlich hinausgehen, 
z.B. Prävention, spezielle Angebote 
für schwer psychisch kranke Men-
schen oder ähnliches. Dies wäre für 
die Patientenversorgung eine echte 
Bereicherung. Die Diskussion über 
die Entwicklung differenzierter psy-
chotherapeutischer Behandlungs-
angebote hat gerade erst begon-
nen, da wird sich in den nächsten 
Jahren hoffentlich einiges tun. 

Wir möchten den Psychotherapeu-
ten als freien Beruf erhalten, weil 
wir überzeugt sind, dass das für 
die fachlich verantwortungsvolle 
Versorgung der Patienten am bes-
ten ist. 

Eine Reform birgt Risiken. Aber: 
keine Reform oder eine verzagte 
Reform birgt noch mehr Risiken!

Wir sind der Ansicht, dass viel für ei-
ne Reform der Psychotherapeuten- 
ausbildung im Sinne einer basalen 
Direktausbildung spricht. Die noch 
ungeklärten Aspekte sollen mit der 
heutigen Veranstaltung weiter be-
trachtet und diskutiert werden.  
 

von links: Dr. Wolfgang Groeger,  
Prof. Dr. Thomas Fydrich, 
Prof. Dr. Dietmar Schulte
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Professor Körner betrachtete die Si-
tuation aus einem psychodynami-
schen Blickwinkel, ging aber davon 
aus, dass sich auch die Vertreter 
anderer Verfahren seinen Vorschlä-
gen anschließen könnten.

Er trug drei Thesen vor: Erstens 
sei Psychotherapie nicht eine the-
oretische, sondern eine praktische 
Wissenschaft, ähnlich wie die Me-
dizin. Theoretische Wissenschaften 
seien damit befasst, übergreifende 
gesetzmäßige Zusammenhänge 
empirisch oder experimentell zu 
untersuchen, während praktische 
Wissenschaften wissenschaftliche 
Erkenntnisse auf den Einzelfall 
anwendeten. Dieser Einzelfall sei 
insbesondere im Falle der Psycho-
therapie immer sehr viel komplexer, 
als Theorien abbilden könnten. Al-
lerdings greife die Psychotherapie-
wissenschaft zurück auf theoreti-
sche Wissenschaften – dazu gehöre 
heute auch die Psychologie – wie 
auch auf andere Sozial- und Gesell-
schaftswissenschaften. 

Zweitens handele der Psychothe-
rapeut wertrational und weniger 
zweckrational begründet. Zweck-
rationales Handeln bedeute, ei-
ner Wenn-Dann-Regel zu folgen, 
also zu intervenieren, um einen 
gewünschten Effekt zu erzielen. 
Das sei in der Psychotherapie und 
insbesondere in der psychodyna-
mischen Therapie sehr selten. Die 
Deutungen z.B. des Psychoana-
lytikers sollen nichts Bestimmtes 
erreichen, sondern dem Patienten 
zu denken geben. Wertrationa-
les Handeln bedeute, implizite 
Auffassungen von einem „guten, 
gelingenden Leben“ zu verfolgen. 
Vermutlich handelten Psychothe-
rapeuten in einem höheren Maße 
wertrational, als ihnen bewusst sei 
und als in der Ausbildung vermit-
telt werde. 

Zum Vortrag von Jürgen Körner

Psychodynamische Verfahren im Studium und in der 
Weiterbildung: Wie könnten notwendige Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermittelt werden?

Seine dritte These war, dass das 
Handeln des Psychotherapeuten  – 
im Gegensatz etwa zu dem des 
experimentell arbeitenden Psycho-
logen – für seinen Patienten sehr 
folgenreich sei, so dass er frühzei-
tig lernen müsse, seine Handlungs-
entscheidungen zu begründen und 
ethisch zu verantworten. 

Vor dem Hintergrund seiner per-
sönlichen Haltung verfüge der 
Psychotherapeut über sein Wissen 
und wende seine Handlungskom-
petenz an. Zum Wissen gehörten 
Erklärungs- und Veränderungs-
wissen sowie Konzeptwissen, z.B. 
über die psychotherapeutische Si-
tuation, die Übertragung oder die 
Abstinenz. Die Anwendung von 
Handlungskompetenz erfordere 
eine situative Einstellung auf die 
konkrete Situation und den indivi-
duellen Patienten. Man denke nur 
an den Umgang mit sehr negativen 
Übertragungen, mit Idealisierun-
gen oder Suiziddrohungen.

Schließlich sei die persönliche Hal-
tung sehr einflussreich. Diese zeige 
sich in impliziten Zielen, die sich 
durchaus widersprechen können, 
z. B. das Ziel, der Patient möge 
selbstkritisch und ehrlich zu sich 
sein, und das Ziel, mit sich selbst 
zufriedener zu werden. Welcher 
Haltung der Therapeut zuneige, 
hinge mehr von seinem Menschen-
bild ab und weniger von seinem 
Patienten. Von Johannes Cremerius 
stamme die Unterscheidung zwi-
schen einer paternalen und einer 
maternalen Technik in der Psycho-
analyse; die paternale Technik ha-
be er als kritisch-fordernde Haltung 
beschrieben, die maternale Tech-
nik als fürsorglich-unterstützend. 
Ähnlich sei die Unterscheidung 
von Heinz Kohut zwischen einem 
schuldigen und einem tragischen 
Menschen. 

Körner stellte sodann die von ihm 
entwickelte Matrix psychothera-
peutischer Kompetenzen vor und 
beschrieb, wie man Wissen, Hand-
lungskompetenz und Haltung auf 
verschiedenen Stufen unterschei-
den könne: basic, advanced und 
professional. Beispielhaft benannte 
Körner Inhalte für die neun Felder:

Die Matrix gliedere den Bildungs-
prozess eines Psychotherapeuten 
vom ersten Semester eines Direkt-
studiums, über die Approbation, bis 
zum Schluss der Aus- bzw. Weiter-
bildung. Wann werde die Appro-
bation erreicht? Im Hinblick auf 
das Wissen sollte der Approbierte 
schon weitgehend „professional“ 
sein. Seine Handlungskompetenz 
sollte sich möglichst schon auf der 
Stufe „advanced“ befinden. Die 
Haltung hingegen wird mit der Ap-
probation noch am wenigsten weit 
entwickelt sein.
Man könne für jedes psychothe-
rapeutische Verfahren eine eigene 
Matrix erstellen, die dann, überei-
nander gelegt, einen Würfel aller 
psychotherapeutischer Kompeten-
zen ergäben. Vergliche man dann 
die übereinander liegenden Felder, 
würde man erkennen, dass sich 
die verschiedenen Verfahren z.B. in 
dem Feld ‚Basic Wissen‘ kaum von-
einander unterscheiden. 
Körner stellte dann die Frage, wie 
Wissen, Handlungskompetenz und 
Haltung erworben und geprüft 
werden. Deskriptives Wissen, Er-
klärungs- und Veränderungswissen 
werde in Vorlesungen und über Bü-
cher vermittelt. Für Konzeptwissen 
brauche es Fallgeschichten, um zu 
explizieren, wie das Konzept zu 
verstehen sei. 

Handlungskompetenz erwerbe 
man in einem komplexen Lern-
prozess über kasuistische Darstel-
lungen und angeleitete eigene 
Anwendung. Zu prüfen sei Hand-

Prof. Dr. Jürgen Körner, International 
Psychoanalytic University Berlin (IPU 
Berlin)
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lungskompetenz am ehesten über 
Fallgeschichten, z.B. über Videos 
von therapeutischen Interaktionen, 
die der Kandidat diskutieren solle, 
vielleicht auch über ein Video einer 
therapeutischen Situation des Kan-
didaten mit einem Patienten.

Wie müsse man sich den Erwerb 
einer therapeutischen Haltung vor-
stellen? Es handele sich um einen 
Bildungsprozess, der über Selbst-
erfahrung und selektive Identifi-
kation mit Vorbildern verläuft. Ein 
angehender Therapeut müsse die 
Gelegenheit haben, seine Lehrer in 
ihrer klinischen Arbeit zu erleben. 
Supervisionen, kasuistische Semi-
nare und die Auseinandersetzung 
mit Patienten seien weitere we-

Dr. Helene Timmermann (VAKJP) 
stellte in ihrem Vortrag differen-
zierte Überlegungen vor, inwie-
weit die Belange der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie im 
Rahmen einer Direktausbildung 
berücksichtigt werden können. Da-
bei schlug sie den Bogen von den 
Besonderheiten der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie hin zu 
konkreten Realisierungsmöglich-
keiten.

Zum Vortrag von Helene Timmermann

Das Besondere in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie – 
Wie sollte dies im Studium und in der Weiterbildung berück- 
sichtigt werden?

sentliche Elemente; der Lernende 
müsse die Essenz dieser Erfahrun-
gen in das eigene Selbstkonzept 
integrieren. 

Sicher sei es schwierig, eine Hal-
tung zu operationalisieren, und 
was könnten Kriterien für eine gute 
oder schlechte Haltung sein? Der 
Behauptung aber, man könne eine 
Haltung gar nicht prüfen, hielt Kör-
ner entgegen, dass in der Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten die 
Haltung implizit zweifellos geprüft 
würde. Er plädierte dafür, sich um 
die Frage der Nachprüfbarkeit wei-
ter zu bemühen, weil die Haltung 
für den therapeutischen Erfolg von 
so großer Bedeutung sei. 

Körners Fazit war, dass Studieren-
de der Psychotherapie sehr früh 
eigene klinische Erfahrungen sam-
meln sollten. Er halte es nicht für 
sinnvoll, fünf Jahre Bachelor- und 
Masterstudium zu absolvieren, und 
erst in der Weiterbildung klinische 
Handlungskompetenz zu erwerben. 
Studierende sollten früh die Gele-
genheit haben, erfahrene Kollegen 
in der Arbeit zu begleiten. Es sollte 
ihnen möglich sein, als Co-Thera-
peut bei Erstinterviews mitzuwir-
ken, bei Beratungsgesprächen oder 
Kurztherapien anwesend zu sein 
oder zumindest hinter der Einweg-
scheibe zu sitzen und das Erlebte 
angeleitet zu reflektieren. 

Die universitäre Ausbildung sollte 
von fünf auf sechs Jahre verlängert 
und dabei der Anteil der klinischen 
Erfahrungsbildung erheblich aus-
gebaut werden. Dann könnte das 
Studium nach sechs Jahren mit der 
Approbation abgeschlossen wer-
den, und die Approbierten könnten 
selbstverantwortlich therapeutisch 
handeln. Erst danach müsse sich 
ein Approbierter für eine Alters-
stufe (Kinder/Jugendliche oder Er-
wachsene) entscheiden und könne 
mit der zwei- bis vierjährigen, ver-
fahrensspezifischen Weiter- bzw. 
Ausbildung beginnen.   

Zu Beginn des Vortrages wies die 
Referentin auf die aktuelle Fassung 
des Psychotherapeutengesetzes 
hin, wonach die Approbation der 
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (KJP) auf die Be-
handlung von Patienten bis zum 
21. Lebensjahr beschränkt ist. Eine 
Beschränkung, die im Vergleich zur 
Approbation der Psychologischen 
Psychotherapeuten trotz weitge-
hend identischer Ausbildungsin-

halte, ungerechtfertigt erscheint. 
Die entscheidende Frage ist, ob 
nicht jeder Psychotherapeut / jede 
Psychotherapeutin grundlegendes 
Wissen über die jeweiligen wis-
senschaftlich anerkannten Theo-
rien der Entwicklungspsychologie 
und Krankheitslehre haben sollte, 
sowie über Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten im Umgang mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen in 
allen Altersphasen verfügen sollte? 
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vertretende Vorsitzende Vereinigung 
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logie wie Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Lernen 
und Gedächtnis, Denken 
und Problemlösen  

… Modelle und Theorien 
der Persönlichkeitspsycho-
logie sowie deren For-
schungsmethoden, dia-
gnostische Methoden (z.B. 
Verhaltensanalyse, OPD) 

… verschiedene Settings 
stationärer und ambulante 
Behandlung bei verschie-
denen Alters- bzw. 
Entwicklungsstufen. 

Ha
nd

l.k
om

p.
 

si
e 

kö
nn

en
…

. … einen psychothera-
peutischen Dialog in 
Abgrenzung zu Alltags-
dialogen gestalten 

… das Beziehungsangebot 
eines Patienten wahrneh-
men und diagnostisch 
auswerten 
  

… eine breite Palette 
therapeutischer Inter-
ventionsmethoden 
(klären, konfrontieren, 
deuten, durcharbeiten) 
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 …sich selbst zu reflek-

tieren und ihre Wirkung 
bewusst wahrzunehmen  

… den Patienten empa-
thisch zu verstehen, zu 
mentalisieren, und die 
angebotenen Rollen zu 
übernehmen 

… implizite Theorien und 
das eigene Menschenbild 
und seine Auswirkungen 
auf die therapeutische 
Arbeit zu reflektieren 
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Eine Frage, die sich sicher mit der 
Forderung nach einem Beruf des 
Psychotherapeuten, grundständig 
beantworten ließe.

Frau Dr. Timmermann erklärte ih-
re Überlegungen am Beispiel der 
Entwicklungsphase der Adoles-
zenz und der Entwicklungsphase 
der Elternschaft. In diesen Phasen 
ist entwicklungspsychologisches 
Wissen für alle Psychotherapeu-
ten wichtig und verdeutlicht die 
gemeinsame Basis des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
und Psychologischen Psychothera-
peuten. Viele psychische Störungen 
weisen in ihrer Ätiologie die Ado-
leszenz, die zwischen Kindheit und 
Erwachsenalter liegt, als kritische 
Phase aus. Genauso kritisch kann 
die Entwicklungsphase der Eltern-
schaft sein, die mit diversen und 
tiefgreifenden Veränderungen in-
trapsychischer, intrafamilialer und 
gesellschaftlicher Art verbunden 
ist. Die Referentin fragte in die-
sem Zusammenhang erneut, ob es 
sinnvoll ist, die Behandlungsmög-
lichkeiten durch die Approbation 
auf bestimmte Altersbereiche zu 
beschränken. Schließlich gehören 
zu einem umfassenden Verständnis 
psychischer Störungen auch ent-
wicklungsbezogene Ätiologiefak-
toren, genauso wie die komplexe 
Verbindung von Elternschaft, Kin-
dern und möglichen Erkrankungen. 
Wer hier nur die Kinder oder nur 
die Erwachsenen psychotherapeu-
tisch behandeln kann, wird unsach-
gemäß in seinen Interventions-
möglichkeiten begrenzt. Frau Dr. 
Timmermann forderte daher, dass 
diese „Phasen allen Psychothera-
peuten gehören“ sollten. Auch in 
Bezug auf Settingmodifikationen, 
welche zum Beispiel den Einbezug 
von familien- und paartherapeu-
tischen Interventionen umfassen 
können, ist die Aufhebung der 
Approbationseinschränkungen un-
abdingbar.

Abschließend stellte die Referen-
tin die spezifischen Realisierungs-
möglichkeiten im Rahmen einer 
möglichen Direktausbildung vor, 
die sowohl als basale Ausbildung 

mit Approbationsstudium und an-
schließender Weiterbildung kon-
zeptualisierbar ist, als auch im 
Rahmen einer dualen Ausbildung 
mit 1. und 2. Staatsexamen. Das 
grundlegende theoretische Wissen 
und die Basiskompetenzen der Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
pie könnten hiernach im Studium 
erworben werden, während das 
umfassende vertiefte Lernen am 
Patienten (Praktische Ausbildung) 
bei der basalen Ausbildung in ei-
ner anschließenden Weiterbildung 
sinnvoll erscheint. Bei der dualen 
Ausbildung würde das grundlegen-
de theoretische Wissen im ersten 
Teil der Ausbildung  vermittelt wer-
den und die Vertiefung nach dem 
1. Staatsexamen im zweiten Teil der 
Ausbildung erfolgen. 

Da die Besonderheiten der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie 
vor allem in der Behandlungstech-
nik begründet sind, könnten die 
Spezialisierungen in Bezug auf die 
Altersgruppe und die vertiefte Aus-
bildung in einem oder zwei Verfah-
ren entweder in einer entsprechen-
den Weiterbildung oder im zweiten 
Teil des Studiums angesiedelt sein. 
Hier sollte die vertiefte theoreti-
sche Auseinandersetzung mit klas-
sischer und neuerer Literatur, die 
Durchführung von Behandlungen 
unter Supervision und eine ver-
fahrensbezogene Selbstreflexion 
erlernt werden.

Sollte es zu einer  Weiterbildung 
zum Fachpsychotherapeuten für 
Kinder und Jugendliche kommen, 
müssten die besonderen Heraus-
forderungen und Voraussetzungen 
ausführlich berücksichtigt werden. 
Dazu gehören nach Ansicht der 
Referentin beispielsweise spiele-
rische  und nonverbale kommu-
nikative Fähigkeiten genauso wie 
eine Standfestigkeit in Bezug auf 
Grenzsetzungen. Diesen Voraus-
setzungen stehen spezifische Her-
ausforderungen gegenüber, wie sie 
z.B. in der Arbeit mit Säuglingen 
und Kleinstkindern deutlich wer-
den, in der spezielle kommunikati-
ve Kompetenzen unabdingbar sind. 
Des Weiteren werden trianguläre 

Fähigkeiten im systemischen Fa-
milienkontext ebenso wie die in-
tensive Zusammenarbeit mit den 
Eltern einerseits und die Fähigkeit 
zur Wahrung eines geschützten 
Raumes in der therapeutischen Si-
tuation mit dem Kind/Jugendlichen 
andererseits als wichtige Beson-
derheiten in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen benannt. All die-
sen Punkten ist gemein, dass die 

richtige Wahl der Sprachebene eine 
wichtige Voraussetzung für das Ge-
lingen der Interventionen ist.

Das abschließende Fazit des Vor-
trages ist, dass aufgrund der Ge-
meinsamkeiten der bisherigen 
Psychotherapeutenberufe, ein 
gemeinsames Studium aus Sicht 
der Referentin möglich wäre. In 
einem vertieften Studium an ei-
nem Ausbildungsinstitut bzw. einer 
anschließenden Weiterbildung an 
einem Weiterbildungsbildungsins-
titut könnten dann die Besonder-
heiten der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie differenziert 
vermittelt werden. Dazu sollten 
die bisherigen Einschränkungen 
der KJP-Approbation aufgehoben 
werden, um alle notwendigen psy-
chotherapeutischen Interventionen 
(z.B. im familiären Kontext) durch-
führen zu können.  

Angelika Enzian, Gebhard Hentschel
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Die folgenden Ausführungen ge-
ben die Kernaussagen eines Vor-
trages anlässlich des „Ideenwett-
bewerbes II“ wieder. Sie handeln 
von der Frage, wie im Anschluss 
an eine Ausbildungsreform eine 
Weiterbildung refinanziert werden 
kann. Ausgangspunkt ist dabei 
die Annahme, dass im Anschluss 
an ein Master- oder Examensstu-
dium mit bereits eingeflochtenen 
praktischen Ausbildungsteilen eine 
Approbation oder Behandlungser-
laubnis erteilt wird, in deren An-
schluss eine Weiterbildung erfolgt, 
wie es etwa bei approbierten Assis-
tenzärzten der Fall ist. Die Details 
der unterschiedlichen Reformvor-
schläge sollen hier nicht behandelt 
werden.

1. Anwendung
 der §§ 611 ff. BGB

Auf ein Weiterbildungsverhältnis 
sind – anders als in der Regel auf 
ein Ausbildungsverhältnis – grund-
sätzlich die Regeln des Arbeits-
rechts anwendbar. So hatte z.B. 
das Bundesarbeitsgericht für den 
vormaligen Arzt im Praktikum, ei-
ner von der Bundesärzteordnung 
bis 2003 vorgesehenen Phase 
von 18 Monaten vor Erteilung der 
Vollapprobation, die der Ausbil-
dung zugerechnet, aber auf die 
Weiterbildung angerechnet wurde, 
entschieden, dass die Ausbildung 
im Vordergrund stehe. Daher be-
stehe auch kein Anspruch auf ein 
angemessenes Gehalt nach den 
Grundsätzen des Arbeitsrechts; die 
§§ 611 ff. BGB seien nicht anwend-
bar (BAG, Urteil vom 14.11.2001, 
in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 
2002, S. 1398 ff.). Ob das Bundes-
verfassungsgericht die Entschei-
dung des BAG geteilt hätte, bleibt 
offen, ist hier aber nicht zu disku-
tieren. Fakt ist: Dient das Vertrags-
verhältnis vorrangig der Beschaf-
fung einer Arbeitsleistung und er-
folgt seine Eingehung gleichzeitig 
zum Zwecke der Weiterbildung, be-

steht grundsätzlich auch Anspruch 
auf Zahlung eines Arbeitsentgeltes, 
das unabhängig von Bindungen an 
Tarifverträge oder Arbeitsvertrags-
richtlinien jedenfalls nicht sitten-
widrig sein darf.

2. Träger der Weiterbildung

Betrachtet man die Weiterbildungs-
gesetze der Länder und die sie kon-
kretisierenden Weiterbildungsord-
nungen der Ärztekammern – die 
Regulierung des Weiterbildungs-
rechts fällt in die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder und nicht 
des Bundes – dann findet Weiter-
bildung sowohl in stationären Ein-
richtungen als auch als ambulante 
Tätigkeit bei niedergelassenen 
Ärzten statt. Voraussetzung für die 
Beschäftigung von Weiterbildungs-
assistenten sind die Erteilung einer 
Weiterbildungsbefugnis ad per-
sonam an den weiterbildenden 
Arzt und die Anerkennung des 
Weiterbildungsortes als Weiter-
bildungsstätte. Unabhängig von 
der Frage, welche Anforderungen 
künftig für die Erteilung der Be-
fugnis und die Anerkennung der 
Weiterbildungsstätte im Rahmen 
der psychotherapeutischen Weiter-
bildung geregelt werden würden, 
stellt sich zunächst die Frage der 
Refinanzierung der Gehälter der 
Weiterbildungsassistenten. Klar ist: 
es besteht zusätzlicher Bedarf an 
finanziellen Mitteln, nachdem auf 
das Verhältnis zum in Ausbildung 
zum Psychotherapeuten oder Kin-
der- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten befindlichen Studienab-
solventen im Regelfall Arbeitsrecht 
nicht anwendbar ist. 

3. Refinanzierung der Wei-
terbildung durch nieder-
gelassene Psychothera-
peuten: Zuschlag zum 
Orientierungspunktwert?

Träger der Weiterbildung können 
also grundsätzlich auch ambulant 
niedergelassene Psychothera-
peuten sein. Schon heute liegt es 
so, dass die vom sozialversiche-
rungspflichtig beim Praxisinhaber 
beschäftigten Weiterbildungsas-
sistenten erbrachten Leistungen 
durch den Praxisinhaber als eigene 
abgerechnet werden können. § 15 
Abs. 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte, 
der auch für zur Vertragsversor-
gung zugelassene Psychothera-
peuten normativ wirkt, bestimmt 
insoweit, dass jeder an der Ver-
tragsversorgung teilnehmende 
Psychotherapeut verpflichtet ist, 
die vertragspsychotherapeutische 
Tätigkeit persönlich auszuüben; 
als persönliche Leistungen werden 
aber auch die Leistungen des nach 
§ 32 Abs. 2 Satz 1 Ärzte-ZV geneh-
migten Weiterbildungsassistenten 
angesehen und dem Praxisinhaber 
zugerechnet.

Das eigentliche Refinanzierungs-
problem steht im Zusammenhang 
mit § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV: Danach 
darf die Beschäftigung eines Wei-
terbildungsassistenten erstens 
nicht zur Aufrechterhaltung eines 
übergroßen Praxisumfanges und 
zweitens nicht der Vergrößerung 
der Vertragspraxis dienen. Der 
Tatbestand eines übergroßen Pra-
xisumfanges dürfte bei einem 
Vertragspsychotherapeuten in 
jedem Fall erfüllt sein, wenn die 
Vollauslastungshypothese nach 
der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts erreicht ist. Bei einem 
vollen Versorgungsauftrag ist dies 
der Fall, wenn der Psychotherapeut 
in 43 Kalenderwochen p.a. durch-
schnittlich 35 bis 36 genehmi-
gungspflichtige Sitzungen mit einer 
Mindestdauer von 50 Minuten res-
pektive einer Plausibilitäts-Prüfzeit 
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Zur Refinanzierung einer psychotherapeutischen Weiterbildung
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nach Anlage 3 EBM von 70 Minu-
ten erbringt. Statistisch betrachtet 
erreichen weniger als 2% der Nie-
dergelassenen diese Grenze. Offen 
ist aber, ob der Tatbestand der 
Aufrechterhaltung eines übergro-
ßen Praxisumfanges nicht bereits 
vorher erfüllt ist. Schutzzweck 
des § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV mit der 
Begrenzung der Genehmigungsfä-
higkeit und in der Folge auch der 
Abrechnungsfähigkeit der Leistun-
gen ist einerseits, dass die Bedarfs-
planung flankiert wird. Es soll die 
Praxis nicht über die Beschäftigung 
von in der Bedarfsplanung nicht 
angerechneten Weiterbildungsas-
sistenten so erweitert werden, dass 
die Ziele der Bedarfsplanung ge-
fährdet sind. Andererseits dient die 
Regelung der Sicherstellung, dass 
dem Weiterbildungsassistenten tat-
sächlich die für die Weiterbildungs-
phase vorgesehenen Kenntnisse 
durch den Weiterbildungsbefugten 
vermittelt werden. Der Zweck der 
Weiterbildung wäre gefährdet, 
wäre der Praxisinhaber bereits mit 
den durch ihn persönlich erbrach-
ten Leistungen weitgehend ausge-
lastet.

Nun könnte man sich darauf ver-
legen, dass dann eben nur Psycho-
therapeuten weiterbilden dürfen, 
die nicht an oder nahe der Grenze 
der Vollauslastung arbeiten. Alleine 
die Beschäftigung des Weiterbil-
dungsassistenten darf auch nicht 
der Vergrößerung der Praxis die-
nen. Dieser zweite Tatbestand des 
§ 32 Abs. 3 Ärzte-ZV steht einer un-
gebremsten Abrechnungsfähigkeit 
der Leistungen ebenfalls im Wege. 
In einem gewissen Umfang ist je-
de Beschäftigung eines Weiterbil-
dungsassistenten mit der Erbrin-
gung zusätzlicher Leistungen ver-
bunden, und dies anerkennt auch 
das Bundessozialgericht: Als Ori-
entierungswert hat es aufgemacht, 
dass bei Weiterbildungsassistenten 
im Regelfall ein Praxiszuwachs bis 
zu 25% akzeptiert werden könne, 
aber eben auch nicht mehr (BSG, 
Urteil vom 28.9.2005, Az. B 6 KA 
14/04 R).

Damit erfolgt eine Begrenzung von 
zwei Seiten: Einerseits kann der 
Zuwachs umso höher sein, je aus-
gelasteter der zur Weiterbildung 
befugte Vertragspsychotherapeut 
schon arbeitet. Andererseits würde 
dies den Zweck der Weiterbildung 
ersichtlich gefährden, weshalb die 
Abrechnungsfähigkeit voraussetzt, 
dass sich der Praxisinhaber noch 
ausreichend um den Weiterbil-
dungsassistenten kümmern kann. 
Es liegt aus meiner Sicht nahe, dass 
die Grenze der Auslastung eines 
Praxisinhabers bei wirklich höchs-
tens 80% der Vollauslastung liegen 
dürfte, damit die abgerechneten 
Punktzahlvolumina die bei Voll-
auslastung anfallenden Leistungen 
nicht übersteigen.

Es erschließt sich leicht, dass die 
Vollzeitbeschäftigung eines Wei-
terbildungsassistenten bei diesen 
Grenzen von vorne herein nicht 
refinanzierbar wäre. Zieht man nur 
die genehmigungspflichtigen, zeit-
gebundenen Leistungen und die 
Vollauslastung heran, generiert ein 
zugelassener Vertragspsychothera-
peut maximal 126.735 € (81,87 € 
x 36 x 43), bei einer Auslastung 
von 80% maximal 101.388 €. Zieht 
man den Orientierungswert von 
25% Leistungsmengenzuwachs 
aus der Rechtsprechung des BSG 
heran, kann der Weiterbildungs-
assistent eine Vergütung aus 
Vertragsleistungen von 31.684 € 
bzw. 25.347 € erzielen. Alleine der 
empirisch vom Zentralinstitut er-
mittelte Sachkostenanteil an den 
Betriebsausgaben einer voll aus-
gelasteten psychotherapeutischen 
Praxis lag bei über 28.000 € p.a. 
Für die Beschäftigung des Weiter-
bildungsassistenten ist ein zweiter 
Raum erforderlich, für ihn ist eine 
Berufshaftpflichtversicherung ab-
zuschließen etc. Entfallen nach der 
Modellrechnung des Bewertungs-
ausschusses bei Vollauslastung 
etwa 25% der erzielbaren Umsätze 
auf die Betriebsausgaben exklusi-
ve der Personalkosten für Verwal-
tungspersonal, blieben nur noch 
drei Viertel der durch Leistungen 
des Weiterbildungsassistenten er-
zielten Vergütungen zur Refinan-

zierung des Gehalts. Es ist  – selbst 
wenn keine Betriebsausgaben 
außer dem Personalaufwand des 
Weiterbildungsassistenten ent-
stünden – leicht erkennbar, dass 
die erwirtschaftete Vergütung nicht 
ansatzweise ausreicht, um ein an-
gemessenes Gehalt eines in Vollzeit 
beschäftigten Weiterbildungsassis-
tenten zu entrichten.

Nun ist die Grenze von 25% Zu-
wachs der abrechnungsfähigen 
Leistungen nicht normativ in Stein 
gemeißelt und könnte durch den 
Gesetzgeber oder die Vertrags-
partner des Bundesmantelvertra-
ges justiert werden. Der mögliche 
Zuwachs der Praxis aus Leistungen 
des Weiterbildungsassistenten 
kann aber nur soweit angehoben 
werden, dass der Zweck der Wei-
terbildung gewährleistet bleibt 
und keine Anrechnung von Weiter-
bildungsassistenten in der Bedarfs-
planung notwendig wird. Folglich 
braucht es für die Leistungen einer 
Weiterbildungspraxis in der Ver-
tragsversorgung eine zusätzliche 
Vergütung. Denkbar ist eine pau-
schale Förderung; sachlich richtiger 
ist es aber, über einen Aufschlag 
auf den Orientierungspunktwert 
nachzudenken, wie dies Köhler 
getan hat. Nach meiner Einschät-
zung ist das Refinanzierungsdefizit 
allerdings so hoch, dass es alleine 
mit einem solchen Aufschlag nicht 
getan sein wird. Ein Aufschlag, der 
so hoch ist, dass er es einem ein-
zelnen Vertragspsychotherapeuten 
ermöglicht, ein angemessenes Ge-

von links: Else Döring, Dr. Jürgen Tripp, 
Dr. Enno Maaß
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halt eines in Vollzeit beschäftigten 
Weiterbildungsassistenten zu refi-
nanzieren, dürfte kaum realistisch 
sein.

4. Conclusio: Ohne die 
 heutigen Ausbildungs-
 institute geht es nicht!

Folglich ist unwahrscheinlich, dass 
genügend Plätze für ambulan-
te Weiterbildungsabschnitte zur 
Verfügung stehen, wenn man die 
Struktur der ärztlichen Weiter-
bildung zu übertragen versucht. 
Eine Reihe von Maßnahmen kann 
Abhilfe schaffen: Schon heute 
erteilen viele Ärztekammern die 
Weiterbildungsbefugnis mehreren 
zu einer Berufsausübungsgemein-
schaft verbundenen Fachärzten ge-
meinsam. Das ist auch bei zu einer 
Berufsausübungsgemeinschaft ver-
bundenen niedergelassenen Psy-
chotherapeuten denkbar. In einer 
Praxisgemeinschaft, in der jeder 
für sich liquidiert, ist dies bislang 
grundsätzlich nicht möglich, weil 
dann nicht klar wäre, welchem 
Praxisinhaber die Leistungen des 
Weiterbildungsassistenten nach 
§ 15 BMV-Ä zugerechnet werden 
sollen. Die typische Struktur in der 
Psychotherapie ist bis heute nicht 
die Berufsausübungsgemeinschaft, 
sondern die Praxisgemeinschaft; 
fast noch häufiger erschöpft sich 
die Verbindung in Untermietver-
hältnissen.

Sollen also in Zukunft nach einer 
Ausbildungsreform genügend 
Möglichkeiten für die ambulante 
Weiterbildung zur Verfügung ste-
hen, wird man erstens darüber 
nachdenken müssen, die Voraus-
setzungen der Weiterbildung fle-
xibler zu gestalten. Denkbar wäre, 
dass eine Weiterbildung – ähnlich 
wie die Anstellung von Psychothe-
rapeuten auf einem Kassensitz – 
nicht nur halbtags oder in Vollzeit, 
sondern auch im Umfang von 0,75 
Stellenanteilen ermöglicht wird. Es 
muss untersucht werden, ob die 
Weiterbildung auch durch einen 
Verbund mehrerer Einzelpraxen 
ermöglicht werden soll. Schließlich: 
Bei derzeit ca. 1.900 Absolventen 
der Ausbildung p.a. wird das Po-
tenzial auch dann niemals ausrei-
chen, um ausreichend Angebote zu 
schaffen. Hierzu bedarf es der dann 
als Weiterbildungsinstitute fungie-
renden heutigen Ausbildungsinsti-
tute.

Bisher wird ein Großteil der Qua-
lifikation in privaten Ausbildungs-
instituten erworben; in der Regel 
erfolgt dort die praktische Ausbil-
dung inklusive der durch § 8 Abs. 3 
Nr. 5 PsychThG und § 4 Abs. 1 
Satz  2 PsychTh-APrV vorgesehenen 
600 Behandlungsstunden unter Su-
pervision. Die nach § 6 PsychThG 
anerkannten Ausbildungsinstitute 
werden kraft Gesetzes gemäß § 
117 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 SGB 
V zur ambulanten psychotherapeu-
tischen Versorgung in Richtlinien-
verfahren ermächtigt. Aufgrund der 
Verweisung des § 117 Abs. 2 Satz 1 
SGB V auf § 117 Abs. 1 Satz 1 ist 
klar, dass die Ermächtigung nicht 
im Ermessen steht, sondern es sich 
um einen gebundenen Anspruch 
auf Erteilung der Ermächtigung 
handelt. Im Anschluss an eine Aus-
bildungsreform und Überführung 
von Teilen der bisherigen prakti-
schen Ausbildung in eine Weiter-
bildungsstruktur ist eine Änderung 
des § 117 Abs. 2 Satz 1 SGB V zwin-
gend erforderlich, wenn die bishe-
rigen privaten Ausbildungsinstitute 
künftig als Träger der Weiterbil-
dung entsprechende therapeuti-
sche Leistungen der Weiterzubil-

denden abrechnen können sollen, 
da die Regelung ausdrücklich auf 
Ausbildungsstätten gemäß § 6 
PsychThG und nicht auf Weiterbil-
dungsstätten Bezug nimmt. Für die 
Neuformulierung des § 117 Abs. 2 
SGB V gibt es bereits sachgerechte 
Vorschläge. 

Anspruchsgrundlage für die Vergü-
tung der ehemaligen Ausbildungs-
institute wäre bei einer Novellie-
rung des § 117 Abs. 2 SGB V nach 
jetzigem Stand weiterhin § 120 
Abs. 2 SGB V. Nach § 120 Abs. 2 
Satz 1 SGB V werden die Leistun-
gen (seit dem 1.1.2003) unmit-
telbar von der Krankenkasse und 
nicht mehr aus der vertragsärztli-
chen Gesamtvergütung vergütet. 
Gemäß § 120 Abs. 2 Satz 4 SGB V 
„soll“ bei der Vergütung der Leis-
tungen der Hochschulambulanzen 
eine Abstimmung mit Entgelten für 
vergleichbare Leistungen erfolgen. 
Gemäß § 120 Abs. 3 Satz 1 kann die 
Vergütung (auch für die privaten 
Ausbildungsinstitute) pauschaliert 
werden. Auch die bisherigen Aus-
bildungsinstitute werden einen Zu-
schlag auf die bisherige Vergütung 
benötigen, wenn sie Ausbildungs-
absolventen in Weiterbildung unter 
den Bedingungen des geltenden 
Arbeitsrechts beschäftigen. Dies in 
den §§ 117, 120 SGB V gesetzes-
technisch zu regeln, ist möglich. 
Idealerweise wäre in einem nächs-
ten Schritt eine Modellkalkulation 
für die Leistungsvergütung eines 
Weiterbildungsinstituts zu erstel-
len und zu prüfen, wie sich diese 
Vergütung auf die Möglichkeiten 
der Weiterbildung bei niedergelas-
senen Psychotherapeuten in Be-
rufsausübungsgemeinschaft aus-
wirkt. Aus meiner Sicht ist es Zeit, 
den nächsten Schritt zu gehen und 
ein Konzept zur Refinanzierung mit 
konkreten Zahlen zu hinterlegen.
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Zum Vortrag von Michael Krenz

Aufsicht über die Weiterbildung: 
Welche Rolle und Funktion hätten dann die Kammern?

Michael Krenz, Präsident der Psy-
chotherapeutenkammer Berlin, 
stellte im Rahmen des Ideenwett-
bewerbs II vor, welche Rolle und 
Funktion die Psychotherapeu-
tenkammern im Rahmen einer 
möglichen Direktausbildung mit 
anschließender Weiterbildung hät-
ten. Der Referent führte zunächst in 
humorvoller Art und Weise an, dass 
das sehr formale, juristisch klingen-
de Thema „Aufsicht über die Wei-
terbildung“ auf den ersten Blick 
nicht gerade einen kreativen Schub 
oder spontane Ideen auslöse. Zwar 
würden grundsätzlich alle Psycho-
therapeutenverbände, die staatlich 
anerkannten Ausbildungsinstitute 
und die Universitäten die Kammern 
als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts akzeptieren, allerdings löse 

der Gedanke der Aufsicht über die 
Weiterbildung in Teilen Ambiva-
lenz, Skepsis oder gar Ablehnung 
aus. Bemerkenswert in diesem 
Zusammenhang seien die Ängste 
und das Misstrauen, auch unterei-
nander in der eigenen Profession. 
Krenz schlug vor, dass Verbände, 
Ausbildungsinstitute, Universitäten 
und Kammern sich diesem Prozess 
der ‚Beziehungsklärung‘ aufgaben-
bezogen zuwenden sollten. Dabei 
müsse es vor allem gemeinsam um 
Arbeitsformen und Ziele zwischen 
den verschiedenen Akteuren ge-
hen, die die Unterschiedlichkeit, 
aber sicher auch die Gemein-
samkeiten wiedergeben können. 
Macht, Rivalität, Konkurrenzen, 
fachliche und berufspolitische Dif-
ferenzen sowie unterschiedliche 

Perspektiven seien die Punkte, die 
diskutiert werden müssten. Den 
Rahmen dafür würden die Psycho-
therapeutenkammern bieten. 

Die sogenannte Aufsicht über die 
Weiterbildung als Aufgabe der 
Kammern sei bereits länderspezi-
fisch durch die Heilberufsgesetze 
definiert. Diese hoheitliche Auf-
gabe der Aufsicht sei grundsätz-
lich von den Aufgaben der psy-
chotherapeutischen Verbände zu 
unterscheiden. Hier müssten aber 
gleichermaßen die Chancen und 
Möglichkeiten erkannt werden; 
natürlich sei eine hohe Verantwor-
tung damit verknüpft. Der Referent 
hob hervor, dass wir Psychothera-
peuten einen freien Beruf ausüben, 
einen akademischen Heilberuf, 

Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie,  
Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 
Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 
www.ivs-nuernberg.de 
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Neben den Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten und  
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bieten wir an: 
 Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK): 
 

 Gerichtsgutachter/in - Forensische Sachverständige/r Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der  
Psychotherapeutenkammern. Grundlagenmodul u. Spezialisierungsmodule (Familienrecht, Sozial-, Zivil- u. 
Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit sowie Strafrecht). Erneut im Programm: Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Rudolf Egg 
                                                                                                      „Übersicht Rechts- und Polizeipsychologie“ am 13./14. 9.2014  

 Selbsterfahrung und Psychotherapie 
 Fachtagung am 22. - 23. Nov. 2014 an der UNI-Erlangen (Audimax)  -  Keine Tagungsgebühren f. Studierende od. PiAs! 

 Klinische Hypnose Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth. Beginn: 11. Okt. 2014 (B1/KE) 
 C-Kurs: Trauer und Verlust (7. - 8. Nov. 2014, O. Meiss) 

 Hypnotherapeutische und Systemische Konzepte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
    Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth. Beginn: 24. Okt. 15 (B1/KE) 
    CK-Kurse: Hypnotherapie in der Traumaarbeit bei Kindern und Jugendlichen.  (7. - 8. Feb. 2015, D. Eckers) 
                    Prüfungsangst: Prüfungsleid in Prüfung light...Hypnotherap. Konzepte (24.-25. Jan.2015, S. Joel u. P. Lieder ) 
                    Psychosomatik bei Kindern (15. – 16. Mai 2015, C. Wirl) 
 Sexualmedizin / Sexualtherapie (100 Std. – Curriculum in Blockveranstaltungen) Beginn: 6. Februar 2015 
 Verhaltenstherapie Ergänzungsqualifik. f. Ärzte u. Psychologen (120 Std.) Beginn: 17. Januar 2015  
 Prüfungs-Crashkurs - Repetitorium für PP / KJP zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung nach dem  
    Psychotherapeutengesetz. Termine: 16. - 19. Okt. 2014; 12. - 15. Feb. 2015; 7. - 10. Mai 2015; 22. - 25. Okt. 2015 

   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 
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bei dem der Berufszugang und 
die Berufsausübung zum Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung 
streng reglementiert sind. Die ho-
hen Anforderungen bräuchten ei-
nen rechtlich organisierten Hinter-
grund, den die Kammern als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechtes 
auch professionell wahrnehmen 
würden. Der körperschaftliche Rah-
men erfordere eine demokratische 
Legitimation der Kammer-Organe. 
So müsse nach dem Grundsatz de-
mokratischer Gleichheit auch dafür 
gesorgt werden, dass alle Angehö-
rigen eines Berufsstandes mitwir-
ken können. Die gesetzliche Pflicht-
mitgliedschaft sei deshalb ein un-
verzichtbares Gestaltungselement 
für die Kammer. Im Unterschied zu 
den berufspolitischen und fachbe-
zogenen Vereinen und Verbänden 
seien die gesetzlich vorgegebenen 
Aufgaben im Kammergesetz und 
die daraus folgenden Satzungen 
und Ordnungen rechtlich zwin-
gend und handlungsleitend für alle 
Funktionsträger der Kammern. Und 
natürlich stünden dabei die Kam-
mern unter der Rechtsaufsicht der 
Landesbehörden. Eine Fachaufsicht 
sei aber nur punktuell vorgesehen, 
was ein zentrales Moment der 
Selbstverwaltung sei.

Michael Krenz führte weiter aus, 
dass diese Handlungsspielräume, 
nämlich die fachlichen Belange 
im Rahmen der gültigen Gesetze 
selbst zu gestalten, von großem 
Wert seien. Diese Freiräume könn-

ten auch Angst auslösen, denn die 
Ausgestaltung beruflicher Belange 
finde in einem Prozess der demo-
kratischen Willensbildung statt, mit 
allen Unwägbarkeiten die das mit 
sich bringe. 

Der Referent fasste zusammen, 
dass sich zwei ganz zentrale Kam-
meraufgaben ableiten ließen, die 
für den Komplex „Direktausbildung 
und Weiterbildung“ unverzichtbar 
seien. Das seien zum einen die 
sachverständige Beratung staat-
licher Stellen und die berufliche 
Interessensvertretung sowie zum 
anderen die hoheitliche Aufgabe, 
vom Staat delegierte Aufgaben 
zu übernehmen. Sachverständige 
Beratung bedeute u.a. die Erstel-
lung von Gutachten zu fachlichen 
Fragen für Behörden und Gerichte. 
Interessensvertretung sei z.B. die 
Abgabe von Stellungnahmen im 
Rahmen von Gesetzgebungsver-
fahren. Krenz verdeutlichte, dass 
dies auch der Hintergrund dafür 
sei, heute beim Ideenwettbewerb II 
zu klären, was wir vom Gesetzge-
ber fordern und um die Arbeit des 
Gesetzgebers professionell und in-
teressengeleitet begleiten können. 
Die Übernahme von hoheitlichen 
Aufgaben bestünde vor allem aus 
dem Erlass von Berufsordnungen, 
der Berufszulassung und der Be-
rufsaufsicht einschließlich der Be-
rufsgerichtbarkeit.

Krenz konstatierte dann, dass die 
Interessenvertretung und die Er-
füllung der hoheitlichen Aufgaben 
auch in einem Spannungsverhältnis 
stünden. In der Diskussion um eine 
Ausbildungsreform gehe es um ei-
ne Verschränkung von fachberufs-
politischer und gesundheitspoliti-
scher Perspektive. Durch entspre-
chenden Beschluss des Deutschen 
Psychotherapeutentages würde der 
Wille der Profession im politischen 
Raum Gewicht bekommen. 

Krenz beschrieb dann die Aufga-
ben, denen die Kammern bei einer 
auf ein Direktstudium folgenden 
Weiterbildung nachkommen müss-
ten. Zunächst hätten die Delegier-
ten der Kammerversammlungen 

der Landeskammern über die 
Weiterbildungsordnung zu be-
schließen. Berufsaufsicht über die 
Weiterbildung bedeute, deren Um-
setzung und Ausgestaltung aktiv 
zu begleiten und zu überprüfen. 
Das umfasse auch, dass die Kam-
mern die Überführung der bisher 
staatlich anerkannten Ausbildungs-
institute in anerkannte Weiterbil-
dungsstätten oder Weiterbildungs-
institute mitgestalten würden. Ziel 
könne nur sein, die Jahrzehnte 
bewährte Ausbildungserfahrung 
nicht nur zu erhalten, sondern sie 
auch als Grundlage weiterer fach-
licher Entwicklung und Erprobung 
zu sehen. Vorher sei die wichtige 
Frage zu klären, wie die Weiterbil-
dung zu finanzieren ist. Zentral sei 
auch die Frage, wie das Direktstu-
dium und die Weiterbildung in Be-
ziehung zueinander stehen – eine 
Chance, inhaltliche Abstimmungen 
zu schaffen. Für die Weiterbildung 
müsse geklärt werden, wie der 
Rahmen der Weiterbildung und die 
Weiterbildungsstandards in Form 
von Eckpunkten gesetzlich geregelt 
und gesichert werden könnten. Die 
Weiterbildung müsse den Facharzt 
analogen Status garantieren – dies 
bedürfe sicher auch der Begleitung 
durch die Kammern.

Als Fazit forderte Krenz: Eine Ent-
scheidung und Positionierung zur 
Ausbildungsreform werde ent-
scheidend davon abhängen müs-
sen, welches Reformmodell pro-
spektiv für unsere Profession die 
besten Entwicklungsmöglichkeiten 
biete und die gesundheitspoliti-
schen Herausforderungen in der 
psychotherapeutischen Versorgung 
angemessen bedienen könne. Eine 
Konzeption von Direktstudium und 
Weiterbildung würde hierzu sicher-
lich Spielraum bieten – der Berufs-
stand sei gefordert, sich an der 
Ausgestaltung aktiv zu beteiligen.
  

von links: Prof. Dr. Thomas Fydrich, 
Gebhard Hentschel, Prof. Dr. Rainer 

Richter, Dieter Best
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Wir geben klare Antworten.

Liebe Mitglieder,

wir von ASP betreuen Sie als Wirtschaftsdienst Ihres Verbandes mittlerweile seit vielen 
Jahren. Durch die unzähligen Gespräche mit Ihnen und den dadurch entstandenen 
Blick hinter die Kulis sen hat sich unsere Kompetenz in der Beratung Ihrer Berufsgruppe 
ständig weiterentwi ckelt. Deshalb haben wir in der Vergangenheit spezielle haus-
eigene Produkte kreiert und in verschiedenen Be reichen mit flexiblen und leistungs-
starken Versicherern umgesetzt. Derzeit erarbeiten wir mit einigen Gesellschaften noch 
weiter verbesserte Konzepte zu Ihrem besonderen Vorteil. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
diese bereits im Herbst präsentieren können.

•	 Sie	blicken	bei	den	Themen	Absicherung	Ihrer	Praxis,	Risikoschutz	und	Alters-
 vorsorge nicht durch?
•	 Sie	haben	in	diesem	Zusammenhang	tausend	Fragen?
•	 Sie	wissen	eigentlich	gar	nicht,	wo	Sie	anfangen	sollen?
•	 Sie	haben	Sorge,	dass	sogenannte	Versicherungsexperten	Ihnen	nur	deshalb
 zu etwas raten, weil es für sie selber von Vorteil ist?

Dann wenden Sie sich doch einfach an uns. Unser kleines, aber leistungsstarkes Team 
freut sich auf Ihre Fragen und darauf, faire Lösungen für Ihre Probleme zu finden. 
Ehrlich. 

•	 Wir	verstehen	etwas	von	Versicherungsschutz	und	Altersvorsorge	und	möchten	
 Ihnen dabei helfen, das auch zu tun.
•	 Wir	geben	Ihnen	auf	Ihre	Fragen	offene,	klare	und	verständliche	Antworten.
•	 Wir	holen	Sie	dort	ab,	wo	Sie	stehen.
•	 Wir	versprechen	Ihnen,	dass	wir	das	Richtige	für	Sie	wollen	und	nicht	nach
 dem Besten für uns suchen. Dessen können Sie sich sicher sein.

Verschaffen Sie sich doch auf unserer Internetseite www.wirtschaftsdienst-dptv.de 
einen ersten Eindruck von den Menschen hinter Ihrem Wirtschaftsdienst ASP und von 
unseren speziellen Vorteilskonzepten für Ihre Berufsgruppe. Vielleicht führt Sie Ihr Weg 
dann ja gern zu uns.

Eine erholsame Sommerzeit und herzliche Grüße,
Ihre Andrea Arendt und Team

ASP Andrea Arendt
Wirtschaftsdienst der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung
Adlerhorst 5a · 48155 Münster 
Tel. 0251 2705 134 · Fax 0251 2705 135
info@wirtschaftsdient-dptv.de

Wirtschaftsdienst der
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Felix Jansen 
Sabine Wald

Prävention in Lebenswelten
Ein Tätigkeitsfeld der Zukunft für Psychotherapeuten

In den letzten Jahren nehmen Ver-
öffentlichungen über die Zunahme 
psychischer Erkrankungen, Arbeits-
unfähigkeitszeiten und Frühver-
rentungen drastisch zu. Psychische 
Erkrankungen lagen mit einem 
Anteil von rund 15% hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den Kranken-
stand erstmals an zweiter Stelle 
(DAK Report 2013) Dies kann und 
muss als ein Beleg dafür gesehen 
werden, dass die Anforderungen in 
den Arbeitswelten stetig zunehmen 
und eine permanente Flexibilität der 
Mitarbeiter voraussetzen. Ist man 
einmal in einer psychischen Krise, 
wie beispielsweise einer Depres-
sion gelandet, ist der Weg daraus 

hin zu einem ausgeglichenen Leben 
oftmals lang und beschwerlich. Die 
bundesweit überwiegend langen 
Wartezeiten tragen ihren Teil dazu 
bei, dass sich psychische Störungen 
chronifizieren. Die Folgen sind im-
mense Kosten für die Gesellschaft, 
insbesondere durch Aufenthalte 
im stationären Bereich oder durch 
lange Arbeitsausfälle. Psychothe-
rapeuten kennen die gefährliche 
Schleife aus Arbeitsüberlastung, bei 
gleichzeitiger Selbstüberforderung 
in Kombination mit ungünstigen 
Arbeitsbedingungen, welche in ei-

ner behandlungswürdigen Störung 
enden kann, nur zu gut aus ihrer 
alltäglichen Arbeit. Neben der am-
bulanten, teilstationären und statio-
nären Versorgung psychisch Kranker 
fehlt es in Deutschland allerdings an 
Möglichkeiten, dieser Schleife früh-
zeitig, das heißt bevor es zu einer 
psychischen Störung kommt, zu 
entrinnen. Es gibt trotz der Zunah-
me psychischer Erkrankungen und 
gutem kurativen Behandlungsan-
gebot in Deutschland keine flächen-
deckenden Maßnahmen, um psychi-
schen Erkrankungen präventiv zu 
begegnen. Die Bundesregierung hat 
2013 ein Präventionsgesetz auf den 
Weg gebracht, was allerdings vom 
Bundesrat abgelehnt wurde. So be-
grüßenswert das Gesetzesvorhaben 
selbst natürlich ist, ist die Ableh-
nung aus Sicht der Psychotherapeu-
ten in dem Sinne vorteilhaft, da in 
dem Gesetzesvorschlag die Psycho-
therapeuten nicht namentlich ge-
nannt waren. Ein großes Versäum-
nis, das dringend behoben werden 
sollte, verfügt doch gerade die Be-
rufsgruppe der Psychotherapeuten 
über die notwendigen Qualifikatio-
nen, um psychischen Erkrankungen 
auch präventiv zu begegnen.

Die Deutsche Psychotherapeuten-
Vereinigung veranstaltete bereits 
im Jahr 2010 ein Symposium zum 
Thema „Prävention in Lebens-
welten“. In Zusammenarbeit mit 
Dr.  Stefan Leidig entstand die Idee, 
ein Curriculum zu entwickeln, um 
Psychotherapeuten für die präven-
tive Arbeit in Unternehmen fortzu-
bilden. Der vorliegende Artikel soll 
zunächst eine Zusammenfassung 
geben, welche Themengebiete das 
Curriculum Klinische Organisati-
onspsychologie zum Inhalt hatte. 
Darüber hinaus soll mit einem 
konkreten Konzept veranschaulicht 
werden, wie ein solches aussehen 

könnte in einem Psychotherapeuten 
bekannten Arbeitsfeld: einer psychi-
atrischen oder psychosomatischen 
Klinik. 

Die Grundlage des Curriculums 
bildete das Modul „Stressoren 
und Ressourcen von Arbeitsbedin-
gungen“ von Diplom-Psychologin 
Melanie Holz. In diesem wurden 
die Begrifflichkeiten in Bezug auf 
die Arbeitswelt anschaulich und 
eingehend erläutert. Hierbei wurde 
ersichtlich, wie nah sich beide Be-
griffe sind und wie schnell aus ei-
ner Ressource ein Stressor werden 
kann. Weiß ein Arbeitnehmer seinen 
Handlungsspielraum effektiv zu 
nutzen, ist dies eine Ressource, die 
sich positiv auf das Wohlbefinden 
auswirkt. Äußert sich dies aller-
dings zunehmend in einer unklaren 
Auftragslage und Zielrichtung, wird 
aus der Ressource schnell ein be-
lastender Stressor. Ein anderes pro-
minentes Beispiel ist der Zeitfaktor. 
Ein gewisses Maß an Zeitvorgaben 
ist vonnöten, um die Arbeitszufrie-
denheit zu erhöhen. Schlägt dies 
um in Zeitdruck, der kaum mehr zu 
bewältigen ist, besteht die Gefahr, 
dass chronisches Stresserleben ein-
tritt. Nebst der logischen Erkenntnis, 
dass Prävention im Arbeitsumfeld 
im Wesentlichen daraus bestehen 
sollte, Stressoren zu vermindern 
und Ressourcen aufzubauen, brach-
te das erste Modul noch eine wei-
tere übergeordnete Erkenntnis mit 
sich: Begibt sich der Therapeut in 
die Unternehmenswelt, wird er in 
der Regel mit einer anderen, ihm 
wenig vertrauten Kommunikations-
kultur und Sozialisierungsstruktur 
konfrontiert sein. Hierauf sollte man 
sich einstellen und seine eigene 
Kommunikation und Verbalisation 
gut im Auge haben. Für Psychothe-
rapeuten gängige Formulierungen, 
wie „Bleiben Sie mal im Gefühl“ 

Der Lesbarkeit halber ist im Artikel nur von 
Psychotherapeuten die Rede. Hiermit sind 
alle Psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutinnen und -psychothe-
rapeuten sowie psychotherapeutisch tätige 
Ärztinnen und Ärzte gemeint.
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Psychischen 
Erkrankungen aufgrund 
der stetig zunehmenden 
Anforderungen kann und 
muss zukünftig präventiv 

begegnet werden. 

wie von einem Elternteil ein gewis-
ses Maß an Schutz und Fürsorge, 
wird dies in der realen Arbeitswelt 
nicht selten vom Gegenteil geprägt. 
Der Chef wird als potentielle Bedro-
hung erlebt oder z.B. der Arbeitskol-
lege nicht als Freund oder Gefährte, 
der mit im gleichen Boot sitzt, son-
dern eher als bedrohlicher Konkur-
rent. Der Ansatzpunkt für den Thera-
peuten ergibt sich hieraus, an genau 
diesen Mustern zu arbeiten und bei 
bestehenden Konflikten zu interve-
nieren im Sinne einer systemischen 
Teamsupervision. Mit Hilfe konkre-
ter Rollenspielübungen wurde dies 
von den Teilnehmern erprobt und 
ausführlich nachbesprochen.

Im Modul „Grundlagen und An-
wendungsfelder der betrieblichen 
Gesundheitsförderung“ gab Di- 
plom-Psychologe Wolfgang Waid-
has Einblicke in die Strukturen des-
sen bei der Daimler AG. Dieses Mo-
dul konnte veranschaulichen, wie 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
in Einklang zu bringen ist mit den 
Zielen Effektivität und Produktivität 
eines weltweit agierenden Unter-
nehmens. Die Grundstrategie fußt 
auf vier Grundwerten: Begeiste-
rung, Wertschätzung, Integrität und 
Disziplin. Dies bildet die Grundlage 
für möglichst motivierte, zufriedene 
und entsprechend leistungsstarke 
Mitarbeiter, die effektiv ihren Teil 
zum Wachstum des Unternehmens 
beitragen können. Hier wird die 
soziale Verantwortung des Un-
ternehmens für seine Mitarbeiter 
kombiniert mit entsprechender Leis-
tungsbereitschaft sowie -fähigkeit 
der einzelnen Mitarbeiter. Konkrete 
Umsetzungsstrategien sind die Ein-
zelsozialberatung sowie Vorträge 
und Seminare für Mitarbeiter zu 
psychosozialen Themen.

Das Modul „Betriebliches Stress- 
und Ressourcenmanagement“ von 
Diplom-Psychologin Antje Ducki 
beinhaltete den Schwerpunkt der 
Verhältnisprävention. Hiermit wird 
vorrangig die Veränderung von be-
stimmten Arbeitsverhältnissen im 
Gegensatz zu bestimmten Verhal-
tensmustern einzelner Mitarbeiter 
bezeichnet. Das Ziel dieser Inter-

ventionen bezieht sich vermehrt auf 
problematische Arbeitsumstände, 
mit denen Mitarbeiter konfrontiert 
sind und die zu psychischen Belas-
tungen führen. Beispiele sind Verän-
derungen von Arbeitsbedingungen, 
Führungsverhalten oder der kon-
kreten Arbeitsorganisation. Durch 
die Änderung dieser Strukturen im 
Unternehmen lassen sich bestimm-
te Stressoren manchmal einfach 
und effektiv beheben und können 
so für ein hohes Maß an Entlastung 
sorgen.

Im Modul „Betriebliches Stress- 
und Zeitmanagement“ vermittelte 
Diplom-Psychologin Nadine Schus-
ter wie dieses konkret in die Tat 
umgesetzt werden kann. Wie im 
vorherigen Modul wurde auch dar-
auf verwiesen, dass an erster Stelle 
genaue Kenntnisse über die betrieb-
liche Struktur des Unternehmens 
eingeholt werden sollten. Anhand 
von Fragebögen zur Indikation des 
persönlichen Stresserlebens und 
potentieller psychischer Belastung 
wurde den Teilnehmern aufgezeigt, 
wie eine einfache aber effektive 
Einschätzung des Zustandes der 
Mitarbeiter gelingen kann. Das Zeit-
management orientiert sich an vier 
Interventionsebenen, an denen im 
Einzel- sowie Kleingruppensetting 
gearbeitet werden kann: am Verhal-
ten, den persönlichen Eigenschaf-
ten, den Einstellungen oder inneren 
Antreibern und dem Arbeitsumfeld. 
Im zweiten Teil des Moduls wurde 
aufgezeigt, wie Mitarbeiter ihre 
Ressourcen verbessern können, bei-
spielsweise durch die Modifikation 
der inneren Antreiber bzw. kogni-
tiven Schemata oder der Stärkung 
der Erholungskompetenz.

Im folgenden Modul „Coaching in 
Institutionen“ behandelte Prof. Dr. 
Ursula Luka-Krausgrill das Thema 
Coaching in Institutionen, konkret 
im universitären, wissenschaftli-
chen Arbeitsumfeld. Hier wurden 
zunächst die Unterschiede zwischen 
Coaching und Psychotherapie ver-
tieft. Während eine Psychotherapie 
zum Ziel hat, die Person in seiner 
Gänze zu begleiten und zu einer 
möglichst umfassenden Verände-

oder „Was sagt Ihnen diese Empfin-
dung nun?“ im Kontext eines Ver-
sicherungskonsortiums zu gebrau-
chen, sollten mit Vorsicht genossen 
werden. Von der „Optimierung der 
vorhandenen Ressourcen und Stres-
soren in der betrieblichen Struktur 
für den einzelnen Mitarbeiter“ zu 
sprechen, ist in einem sicher ganz 
anderen Maße „anschlussfähig“.

Das zweite Modul „Klinische Me-
thoden der Arbeitswelt“ von Prof. 
Zielke konzentrierte sich auf die 
konkrete Einzelberatung im beruf-
lichen Kontext. Nach einer breiten 
Einführung über die Hintergründe 
zunehmender Arbeitsbelastung wie 
Gratifikationskrisen, zunehmende 
Arbeitskomplexität, Arbeitsverdich-
tung oder ständige Erreichbarkeit 
wurde anhand eines konkreten 
Analysemoduls gezeigt, wie Di-
agnostik im beruflichen Kontext 
aussehen kann. Das Analysemodell 
des Arbeits- und Leistungsmodelles 
(AMALPROZESS) ist ein semistruk-
turiertes Interview zur Feststellung 
folgender Arbeitsbereiche, die ei-
nen maßgeblichen Einfluss auf das 
Wohlbefinden eines Mitarbeiters 
haben: Die Auftragsvergabe, die 
Planung und Umsetzung von Ar-
beitsprozessen, das arbeitsbezoge-
ne Sozialfeld, die Bewertung von 
Arbeits- und Leistungsergebnissen 
sowie schlussendlich die Gratifikati-
on des Geleisteten. Im Anschluss an 
diese Analyse kann im Kontakt mit 
Mitarbeitern sowie Vorgesetzten 
gezielt an einer Veränderung gear-
beitet werden.

Im Modul von Dr. Julia Zwack wur-
den an zwei Tagen „Systemische As-
pekte der betrieblichen Beratung“ 
thematisiert und veranschaulicht. 
Betriebliche Organisationen sind im 
Kern soziale Konstrukte, in denen 
Menschen sich bewegen und die 
entsprechend viele Fallstricke bein-
halten können. Vermittelt wurde zu 
Beginn das häufig bestehende Prob-
lem, dass aus Familie und Freundes-
kreis bekannte soziale Muster nicht 
erfüllt werden und hierdurch oft-
mals ein hohes Maß an Frustration 
und Enttäuschung entsteht. Erwar-
tet man vom Vorgesetzten ähnlich 
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rung der gesamten Person zu gelan-
gen, konzentriert sich der Coaching-
prozess gezielt auf einzelne, vorher 
klar umrissene Themengebiete. Die-
se finden sich häufig im beruflichen 
Kontext wieder. Der Stundenumfang 
ist dementsprechend sehr viel gerin-
ger und in der Regel beschränkt auf 
wenige Stunden. Die Bandbreite 
der gängigen Coachingansätze ist 
vielschichtig und reicht von psy-
chodynamischen über systemische, 
humanistische hin zu verhaltens-
therapeutischen Methoden. Nebst 
der spezifischen Herangehenswei-
se des Coaches wurde vermittelt, 
dass bestimmte Voraussetzungen 
vor dem eigentlichen Coaching im 
Unternehmen unbedingt erfüllt sein 
sollten: Fundierte Kenntnisse über 
die Organisation und Struktur der 
betreffenden Institution, Wissen 
über Hierarchien sowie Ziele, In-
formationen über die betreffende 
Zielgruppe sowie Schwerpunkte 
und Zielsetzungen, auf die sich das 
Coaching beziehen soll, sollten im 
Vorfeld geklärt werden. Anhand des 
konkreten Beispiels einer Doktoran-
dinnen- und Habilitandinnengruppe 
konnte das Konzept Coaching in In-
stitutionen veranschaulicht werden.

Im vorletzten Modul von Diplom-
Psychologin Regina Weimbs wurde 
das Thema „Umgang mit Krisen“ 
in Unternehmen behandelt. Wenn 
auch schwere Krisen in Unterneh-
men nicht alltäglich sind, bilden 
diese für Mitarbeiter eine potentiell 
große psychische Belastung, wenn 
es an Bewältigungsstrategien im 
Unternehmen oder bei Führungs-
kräften fehlt. Im Anschluss an 
Klassifikation von Krisen wurden 
Strategien und Auftragskonflikte 
der Krisenbewältigung thematisiert. 
In einer realitätsnahen Rollenübung 
(Nachricht eines tragischen Busun-
glückes von einer Gruppe Mitarbei-
tern im Ausland) mussten sich die 
Teilnehmer einer gestellten, aber 
durchaus stressigen Situation stel-
len und diese bewältigen.

Für das letzte Modul hatten die 
Teilnehmer die Aufgabe, mit Hilfe 
der vermittelten Inhalte ein eigenes 
Konzept zu erstellen, welches einem 

Unternehmen oder einer Institution 
angeboten werden konnte. Die Au-
toren, welche selbst am Curriculum 
teilnahmen, wählten und erarbeite-
ten ein Konzept für das stationäre 
Setting einer psychiatrischen bzw. 
psychosomatischen Klinik. Zur Ver-
anschaulichung der Möglichkeiten 
von Prävention im Arbeitsumfeld für 
Psychotherapeuten geben wir Ihnen 
hiervon eine Zusammenfassung.

Bei bedarfsanalytischer Betrachtung 
ist zunächst darauf hinzuweisen, 
dass das Gesundheitswesen, neben 
der öffentlichen Verwaltung in 2012, 
mit jeweils 4,4%, die Branche mit 
den höchsten Krankenstandswer-
ten war. Das Arbeitsunfähigkeits-
Volumen (AU) aufgrund psychischer 
Erkrankungen beträgt im Durch-
schnitt über alle Branchen 204 Tage 
pro 100 Versichertenjahre (VJ). Im 
Gesundheitswesen verzeichnen Be-
schäftigte 301 Arbeitsunfähigkeits-
tage pro 100 VJ aufgrund psychi-
scher Störungen und liegen damit 
48% über dem DAK-Durchschnitt 
(vgl. hierzu Gesundheitsreport der 
DAK, 2013).

Die unterschiedlichen Berufsgrup-
pen in psychiatrischen und psycho-
somatischen Fachkliniken erbringen 
hochanspruchsvolle Dienstleistun-
gen unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen. Angesichts wachsender 
Stressfaktoren wie Arbeitsverdich-
tung, Komplexität, Ressourcen-

knappheit, schlechteren Bedingun-
gen bei geringer qualifizierten Be-
rufsgruppen, knapper werdendem 
Arbeitskräftepotential und einer 
wachsenden Tendenz zur Bürokra-
tisierung, benötigen Mitarbeiter 
zunehmend wirksame Strategien im 
Umgang mit den spezifischen Be-
lastungen und Herausforderungen. 
Darüber hinaus stellt die Bewälti-
gung von aggressiven Situationen, 
auch in Form von körperlichen 
Übergriffen, und der Umgang mit 
angespannten Patienten eine typi-
sche Belastung der psychiatrischen 
Gesundheitsberufe dar, die, je nach 
Schweregrad, zu psychischen und 
physischen Beeinträchtigungen 
bzw. Verletzungen der unterschied-
lichen Fachkräfte führt.

Neben der bereits genannten hohen 
psychosozialen Belastung, trägt der 
Fachkräftemangel wesentlich zur 
Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen im stationären Kontext 
bei. Hochgerechnet auf die Grund-
gesamtheit der psychiatrischen 
Einrichtungen in Deutschland (also 
inklusive der Häuser ohne Stel-
lenbesetzungsprobleme) blieben 
bundesweit mehr als 5% der Arzt-
stellen in der Psychiatrie unbesetzt. 
Die Psychiatrie gehört damit zu den 
Fachgebieten mit dem größten Ärz-
temangel im Krankenhaus. Darüber 
hinaus haben 27% aller Psychiatri-
schen Fachkrankenhäuser Probleme, 
offene Stellen im Pflegedienst zu 

Der DAK-Durchschnitt der 
Arbeitsunfähigkeitstage 
im Gesundheitswesen 

übersteigt den Mittelwert 
um 48%. 

Psychotherapeuten 
verfügen über die 

Kompetenz, den Heraus-
forderungen im 

präventiven Bereich des 
Gesundheitswesens 
gerecht zu werden. 

Sabine Wald
Diplom-Psychologin, angestellt in einer kinder- 
und jugendpsychiatrischen Institutsambulanz, 
Mitglied des DPtV-Landesvorstandes der Lan-
desgruppe Hessen (kooptiert), Vorsitzende des 
Angestelltenausschusses der DPtV, Mitglied im 
Angestelltenausschuss der BPtK und LPPKJP 
Hessen.

M.Sc. Felix Jansen
Psychologischer Psychotherapeut VT, niederge-
lassen in privater Praxengemeinschaft in Köln, 
EAP-Kooperationspartner von prevent.on für den 
Standort Köln, Mitglied im Landesvorstand der 
DPtV und im Sprecherteam der Jungen Psycho-
therapeuten in der DPtV.
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besetzen und ein hoher Anteil von 
Pflegekräften erwägt intensiv den 
Berufsausstieg (18,4%; vgl. hier-
zu Deutsches Krankenhausinstitut 
2012 des PSYCHiatrie Barometers). 
Fünf Jahre nach der Ausbildung sind 
nur noch 50% der ausgebildeten 
Pflegekräfte im Beruf. Aufgrund der 
überhöhten Arbeitsbelastung und 
der bereits genannten Einflussfak-
toren kommt es in der Folge zu ver-
mehrten Kosten aufgrund von Fehl-
zeiten bzw. in Folge der Fluktuation 
durch erneute Personalgewinnung 
und Anlernzeiten.

Das präventive Konzept sieht neben 
einer eingehenden Arbeitsplatz-
analyse auch individuelle berufs-
gruppenspezifische Interventions-
maßnahmen, eine Aktivierung von 
teamübergreifenden Resilienzstra-
tegien sowie den Umgang mit Kri-
sensituationen vor.

Konzeptionell ist zunächst die Ein-
richtung eines Steuerungskreises 

vorgesehen, um die Integration der 
Maßnahmen in die betrieblichen 
Strukturen zu gewährleisten und ei-
ne partizipative Prozessgestaltung 
zu erreichen. Eine Auftaktveranstal-
tung bzw. ein Informationstag zum 
Thema betriebliche Gesundheitsför-
derung könnte hier zunächst einen 
konkreten Einbezug des einzelnen 
Mitarbeiters ermöglichen. Hieran 
sollte sich eine eingehende Be-
darfsanalyse im klinischen Kontext 
anschließen. Mit Hilfe der Diagnos-
tik von Arbeitsbedingungen und 
-prozessen hinsichtlich bestehender 
Ressourcen und Stressoren können 
im weiteren Verlauf dann konkrete 
Angebote für Mitarbeiter (Stress- 
und Zeitmanagement, Einzelcoa-
ching), für das Team (Analyse und 
Supervision interpersoneller, sys-
temischer Teamprozesse, Umgang 
mit Krisensituationen, gesundheits-
förderliche Kommunikationspro-
zesse, Gruppensupervision für den 
Umgang mit schwierigen Patienten 
etc.) und für die Führungskräfte 

(Einzelberatung und Verhältnisprä-
vention) abgeleitet werden. Weitere 
Aspekte, wie der demographische 
Wandel innerhalb des Betriebes, 
die Arbeitsbedingungen (3-Schicht-
dienst vs. persönliche Arbeitszeiten, 
Schnittstellenkonflikte etc.), die Be-
treuung von Kindern, die Zunahme 
der AU-Tage durch die Einnahme 
von Suchtmitteln sowie betriebli-
che Konzepte der Nachsorge bei 
Suizid eines Patienten finden bei 
den verhaltensbezogenen und ver-
hältnisbezogenen Interventionen 
Berücksichtigung. Darüber hinaus 
liegt ein wesentlicher präventi-
ver Schwerpunkt auf dem Über-
griff- und Konfliktmanagement im 
Gesundheitswesen. Abschließend 
erfolgt die Evaluation der betriebli-
chen Gesundheitsförderung in Form 
einer erneuten Mitarbeiterbefra-
gung, Workshops und Mitarbeiter-
gesprächsrunden.

Das Curriculum Klinische Organi-
sationspsychologie war aus unse-

Ein Angebot der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung. 
Weitere Informationen zur Fortbildungsakademie DPtV CAMPUS
auf www.dptv-campus.de oder Telefon 030-23 500 912. 

DPtV CAMPUS

KLINISCHE 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
CURRICULUM
Strategien zur betrieblichen 
Prävention von Stressfolgen und 
psychischen Störungen

rer Sicht eine große Bereicherung 
in Bezug auf das Wissen und die 
Erweiterung der praktischen Kom-
petenzen im Bereich der betriebli-
chen Prävention und Gesundheits-
förderung. Zudem wurde für jeden 
Einzelnen ersichtlich, über wie viel 
Kompetenz Psychotherapeuten ver-
fügen, um den Herausforderungen 
im Gesundheitswesen, auch im prä-
ventiven Bereich, gerecht werden 
zu können. Dies unterstrichen auch 
die verschiedenen Konzepte, die die 
Teilnehmer für die letzte Veranstal-
tung erarbeitet hatten und für die 
das beschriebene Konzept stellver-
tretend ist.   
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REZENSIONEN

Martin Sack, Ulrich Sachsse, 
Julia Schellong (Hrsg.)
Komplexe Trauma- 
folgestörungen
Diagnostik und Behandlung 
von Folgen schwerer Gewalt 
und Vernachlässigung
2013, Schattauer 
596 Seiten, 12 Abb., 36 Tab., geb.
ISBN 978-3-7945-2878-3 (Print)
978-3-7945-6712-6 (eBook PDF)
69,99 €

Rezensiert von
Lea Peplau

Kann eine Psychotherapie auch bei 
bestehendem Täterkontakt erfolg-
reich sein? Ist emotionale Vernach-
lässigung in der Kindheit auch ein 
Trauma? Sind die Angaben meines 
Patienten über seine Erlebnisse 
überhaupt glaubhaft? 

„Komplexe Traumafolgestörun-
gen“ ist aus einer Arbeitsgruppe 
der Deutschsprachigen Gesell-
schaft für Psychotraumatologie 
(DeGPT) entstanden, in der die drei 
Herausgeber Mitglieder sind. Sack, 
Sachsse und Schellong schaffen in 
ihrem Fachbuch in 33 Artikeln ei-
nen Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand zur Diagnostik 
und Therapie schwerer posttrauma-
tischer Belastungsstörungen. Mit 
Hilfe von insgesamt 35 Autoren, 
deren Kontaktdaten inklusive Mail-
adressen genannt werden, widmen 
sich zunächst sieben Kapitel diag-
nostischen Fragen (u.a. Befunder-
hebung, standardisierte Instrumen-
te, Differenzial- und gutachterliche 

Diagnostik), in weiteren 25 Artikeln 
werden dann Behandlungsmög-
lichkeiten vorgestellt. Die Beschrei-
bung der Therapieansätze geht da-
bei über bekannte Grundstrategien 
und Rahmenbedingungen weit 
hinaus: Einzelne Patientengruppen 
(z.B. Kinder, Senioren, Patienten 
mit Behinderung, Täter), darunter 
auch Patienten mit den häufigsten 
komorbiden Erkrankungen (z.B. 
Dissoziation, Sucht, somatoforme 
Störungen) werden näher beleuch-
tet. Selbst spezielleren Themen wie 
die Behandlung von Opfern organi-
sierter Gewalt, Therapie bei beste-
hendem Täterkontakt oder Folgen 
von Gewalt in Institutionen wird 
ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Die Lektüre des mehr als 550 Sei-
ten starken Fachbuchs vermittelt 
dem Leser einen tiefen Eindruck 
in die Komplexität der Behandlung 
schwerer Traumafolgestörungen. 
Gleichzeitig gelingt es den He-
rausgebern, zentrale Forschungs-
ergebnisse und Therapieansätze 
hervorzuheben, so dass das Buch 
nicht nur mit Informationen er-
schlägt, sondern einen praxisna-
hen Wissensgewinn bietet. In den 
Eingangskapiteln stechen mehrere 
eindrückliche Übersichtsgrafiken 
zur diagnostischen Klassifikation 
und Befunderhebung positiv her-
vor. Unmittelbar praxistauglich ist 
z.B. der Verweis auf das Essener 
Trauma Inventar (ETI) als frei zu-
gängliches Erhebungsinstrument. 
Eine gelungene Ergänzung zu den 
umfänglich beschriebenen Behand-
lungsmöglichkeiten sind zudem 
z.B. die Kapitel zur Psychotherapie 
bei noch bestehendem Täterkon-
takt (von Claudia Fliß) oder zur 
Behandlung von Tätern mit kom-
plexen Traumafolgestörungen (von 
Saskia Heyden), in denen es den 
Autorinnen gelingt, einen erhel-
lenden Einstieg in diese speziellen 
Themenfelder darzustellen. Jeweils 
am Kapitelende werden vertiefen-
de Literaturhinweise genannt.

„Komplexe Traumafolgestörun-
gen“ ist ein Fachbuch, das der 
enormen Begriffs- und Konzeptviel-
falt stets gerecht wird und gleich-

zeitig einen praxisnahen Überblick 
zum Thema bietet. Die knapp 70 
Euro erscheinen als angemessener 
Preis für das lexikalisch auftreten-
de Buch mit vielen neuen, interes-
santen und wissenswerten Aspek-
ten. Durch die Vielfalt der vorge-
stellten Therapieverfahren entsteht 
zudem ein unmittelbarer Nutzwert 
für einzelne psychotherapeutische 
Behandlungen mit Traumapatien-
ten. Der Erwerb dieses Buches als 
Grundbestand einer psychothera-
peutischen Praxis ist somit sicher 
empfehlenswert.   

D. Liepmann, A. Beauducel, 
B. Brocke, W. Nettelnstroth
IST-Screening
Intelligenz-Struktur-Test-
Screening
Test komplett bestehend aus: 
Manual, 2 Testhefte A, 2 Testhefte B, 
15 Antwortbogen A, 15 Antwortbo-
gen B, Schablone A, Schablone B, 
15 Ergebnisprofile und Mappe
In Anwendung seit 2012, Hogrefe
136,00 €

Rezensiert von
Dr. Alessandro Cavicchioli

Um den IST-Screening einordnen 
zu können, müssen wir zunächst 
seine Grundlagen betrachten: den 
IST 2000R. Im IST 2000R werden 
fünf Primärfaktoren erfasst: Ver-
bale, numerische, figurale Intelli-
genz, schlussfolgerndes Denken 
und Merkfähigkeit. Weiterhin las-
sen sich gemäß den Autoren zwei 
Faktoren zweiter Ordnung ableiten: 
Fluide und kristallisierte Intelligenz. 

Screening

Intelligenz-Struktur-Test
 Detlev Liepmann

André Beauducel

 Burkhard Brocke

Wim Nettelnstroth

MANUAL

IST-Screening

GÖTTINGEN · BERN · WIEN · PARIS · OXFORD · PRAG · TORONTO · CAMBRIDGE, MA · AMSTERDAM · KOPENHAGEN · STOCKHOLM
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REZENSIONEN

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Heinz-Wilhelm Gößling
Hypnose für 
Aufgeweckte
Hypnotherapie bei Schlaf-
störungen
2013, Carl-Auer
203 Seiten
24,95 €
ISBN 978-3-8497-0007-2

Rezensiert von
Anna Arnold

Der Psychiater Dr. H. W. Gößling ist 
als Dozent für die „Milton-Erick-
son-Gesellschaft“ und als leitender 
Klinikarzt tätig. Zudem betreibt er 
eine Praxis für Coaching, Mental-
training und Hypnose. 
In seinem Buch „Hypnose für 
Aufgeweckte” stellt er ein umfas-
sendes, diagnoseübergreifendes 
Behandlungskonzept für Schlaf-
störungen vor. Der Leser lernt viel 
über schlaffreundliche Selbstfür-
sorge und schlafförderliche hypno-
therapeutische Strategien. Hierbei 
kommt auch die diagnostische Ab-
klärung von Schlafstörungen nicht 
zu kurz. Das vermittelte Wissen 
wird mit Hilfe von Erkenntnissen 
aus der Chronobiologie theoretisch 
untermauert.
Mit viel Kreativität versteht es 
Heinz-Wilhelm Gößling, schlafhin-
derliche Phänomene wie Grübeln 
therapeutisch zu utilisieren. Auch 
ist es ihm gelungen, sein Werk di-
daktisch gut aufzubereiten. So wird 
der Text mit Hilfe von Übersichten, 
Grafiken und anschaulichen Fall-
beispielen lebendig gehalten. Ein 

leicht lesbarer Schreibstil sorgt 
dafür, dass sich die Lektüre von 
„Hypnose für Aufgeweckte“ nicht 
nur für Fachleute, sondern auch für 
den interessierten Laien eignet. Die 
Empfehlungen zur Schlafhygiene 
können von Betroffenen auch oh-
ne therapeutische Vorkenntnisse in 
die Tat umgesetzt werden und für 
eine Linderung der Schlafstörung 
sorgen. Anders hingegen sieht es, 
wie schon vom Autor im Vorwort 
erwähnt, bei einigen der beschrie-
benen suggestiven Strategien aus: 
Für deren praktische Anwendung 
sollten fundierte hypnotherapeu-
tische Kenntnisse vorhanden sein.

Alles in allem ist „Hypnose für Auf-
geweckte“ sowohl für Betroffene, 
als auch für Therapeutinnen und 
Therapeuten ein durchaus empfeh-
lenswertes Buch. Neugierde, mehr 
über hypnotherapeutische Strate-
gien zu erfahren, wird beim Leser 
geweckt.   

Dauer der Testung: 160 Minuten 
plus Auswertungszeit.
Die Struktur ist bemerkenswert 
innovativ. Es werden verschie-
dene bewährte Modelle (Cattel, 
Thurstone, Vernon) integriert. Eine 
Profilierung ist ebenso möglich, 
wie eine Erhebung von allgemei-
nen Faktoren. Erinnerungen an die 
Hamburger-Wechsler Tests werden 
wach. Dabei ist es interessant zu 
beachten, dass das entscheidende 
Gütekriterium, die Validität, weit-
gehend gegeben ist. Interpretati-
onen müssen jedoch insbesondere 
im Hinblick auf schulische und 
berufliche Leistungen mit Vorsicht 
formuliert werden.
Die Normen des IST 2000R sind 
vielfältig und erlauben einen dif-
ferenzierten Vergleich mit Normen 
für Gymnasiasten, Nichtgymnasias-
ten und eine gemischte Stichprobe. 
Altersnormen sind nach oben ein 
wenig problematisch, da gering 
differenziert.
Für den IST-Screening werden zwei 
unterschiedliche Formen (A/B) 
angeboten. Beide beinhalten un-
terschiedliche Aufgaben. Dies hat 
den Vorteil, dass somit auch kurz 
hintereinander (d.h. nach mindes-
tens vier Wochen), eine Testung 
mit demselben Probanden erfol-
gen kann. Es werden die verbale, 
die numerische und die figurale 
Intelligenz gemessen. Diese drei 
Rohwerte zusammen ergeben den 
Gesamtwert (schlussfolgerndes 
Denken). Von den Autoren wird 
empfohlen, lediglich den Gesamt-
wert zu interpretieren.
Der IST-Screening ist absichtlich 
unter Kriterien, wie Ökonomie und 
bessere Differenzierung im unteren 
Bereich, konstruiert worden. Die 
Reliabilität ist dadurch ein wenig 
niedriger als üblich, so dass die 
Konfidenzintervalle aufgrund des 
größeren Standardmessfehlers bei 
der Interpretation der Testergebnis-
se unbedingt berücksichtigt wer-
den sollten (Tabelle 7.2).
Neben der etwas niedrigeren Re-
liabilität sind die anderen Basis-
kennzahlen (Objektivitätsarten, 
Ökonomie) annehmbar. Die Validi-
tät ist erwartungsgemäß (wie beim 
IST 2000R) nur differenziert zu 

betrachten. Die Korrelationen mit 
vergleichbaren IQ-Tests sind vor-
handen und deuten teilweise auf 
die Messung unterschiedlicher In-
telligenzanteile. Die Korrelationen 
zwischen IST-Screening und d2 sind 
im Sinne der divergenten Validität 
erwartungsgemäß niedrig.
Normen stehen für Nichtgymna-
siasten und Gymnasiasten (15 bis 
30 Jahre) zur Verfügung, wie auch 
undifferenzierte Normen für den 
gleichen Altersbereich. Die Nor-
men für Gymnasiasten sind feiner 
aufgeschlüsselt. Dadurch ist hier 
(bis 21 2-Jahresintervalle) eine ge-
nauere Leistungsanalyse möglich 
als bei Nichtgymnasiasten (6- bzw. 
5-Jahresintervalle). Interessant für 
den KJP-Bereich und bei jüngeren 
Erwachsenen.
Durchführung und Auswertung 
sind problemlos. Mit 45 Minuten 
inklusive Vorbereitung, Begrüßung, 
Durchführung (26 Minuten) und 
Auswertung kann man den Test 
wieder aufräumen. Bei fast drei 
Stunden beim IST 2000R (256 €), 
ein Fortschritt!

Fazit: Ich werde diesen Test sicher-
lich öfter in meiner Praxis einset-
zen. Er ist schnell, handlich, sowohl 
differenziert (drei Faktoren) als 
auch für die globale Einschätzung 
des Leistungslevels gut verwend-
bar. Er erfasst auch den unteren IQ-
Bereich. Preislich ist er mit 136,00 € 
um einiges preisgünstiger als der 
IST 2000R und andere IQ-Tests. Der 
Ehrlichkeit der Konstrukteure zolle 
ich Respekt. Hier wird einem nicht 
vorgegaukelt, dass man in kürzes-
ter Zeit die umfassende Leistungs-
fähigkeit seiner Patienten testen 
könne. Vielmehr kann man ökono-
misch vernünftige Ergebnisse erzie-
len, mit denen man gegebenenfalls 
weiter testen kann: screening.   

14
0103

PSYCHOTHERAPEUT-JETZT.DE 

Deutscher Psychologen Verlag GmbH
Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin 

Tel. 030 - 209 166 410
verlag@psychologenverlag.de

VPP im BDP e.V. (Hrsg.) 
Marcus Rautenberg  

Jetzt bin ich 
Psychotherapeut
Wissenswertes zu Approbation 
und Berufspraxis  
2011, 126 Seiten, Broschur, 
mit Zusatzmaterial zum Download, 
ISBN 978-3-942761-01-7, 
Bestellnr. 221, 19,80 EUR

• Approbation • Kammermit-
gliedschaft • rechtliche Rahmen-
bedingungen • vertragsärztliche 
Versorgung • PKV und GKV • 
Praxisorganisation • Qualitäts-
management • u.v.m.
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September bis Oktober 2014

 

September

13.9.2014, Lübeck 
2. Schleswig-Holsteiner
Psychotherapeutentag

Workshop 1
Der Bericht an den Gutachter
in der VT 
Dieter Best

Workshop 2
Hilfe und Tipps bei der 
Berichterstellung für TP 
Egbert Jacoby

Workshop 3 
Psychopharmakologie in der Be-
handlung erwachsener Patienten 
PD Dr. med. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter

Workshop 4 
Kinder psychisch kranker Eltern 
Victoria Gerdesmann, 
Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe

Workshop 5 
Abrechnung psycho-
therapeutischer Leistungen  
Dieter Best

Workshop 6
Infomarkt der DPtV 
Kerstin Sude, Heiko Borchers

17.9.2014, Dortmund
Der Bericht an den Gutachter 
in der VT
Dieter Best

25.9.2014, Bielefeld
Kostenerstattung von A bis Z 
Kerstin Sude

26. – 27.9.2014, Frankfurt/Main
Bindungen – Das Gefüge
psychischer Sicherheit 
Dr. Karin Grossmann, 
Prof. em. Dr. Klaus Grossmann

Oktober

1. – 5.10.2014, Westerland
Veranstaltung „Sylter Praxistage“

1.10.2014
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
Dr. Hans Nadolny

2.10.2014
Was müssen Sie wissen, wenn 
Sie eine Berufsausübungsge-
meinschaft gründen wollen 
Sabine Schäfer, Christina Seimetz

3.10.2014
Effizient und pragmatisch ein 
Qualitätsmanagement-Praxis-
handbuch erstellen
Sabine Schäfer

3.10.2014
Betriebswirtschaftliche Tipps 
zur Praxisführung 
Christina Seimetz, Steuerberaterin

4.10.2014
Praxisentwicklung – Kauf, 
Verkauf, Kooperationen
Dr. Hans Nadolny, Christina Seimetz

5.10.2014
Berichte schreiben – 
leicht und locker 
Dr. Hans Nadolny

4.10.2014, Frankfurt am Main
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung 
Kerstin Sude, Frank Mutert

7.10.2014, Hamburg
Kurz-Workshop für angestellte 
PP und KJP in Kliniken und Me-
dizinischen Versorgungszentren 
Kerstin Sude, Johannes Frey, 
Michael Stock, ver.di

8.10.2014, Neustadt/Weinstraße
Der Bericht an den Gutachter  – 
VT, TP, AP sowie analytische 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie 
Dieter Best, Dr. Dietmar Schmeiser, 
Peter Andreas Staub 

10.10.2014, Berlin
Klinische Methoden der 
Arbeitsplatzanalyse in der 
ambulanten Praxis 
Prof. Dr. Manfred Zielke

14.10.2014, Dresden
Einführung in die Gesundheits-
politik – Ein Basisseminar 
Carsten Frege

15.10.2014, Stuttgart
Effizient und pragmatisch ein 
Qualitätsmanagement-Praxis-
handbuch erstellen 
Sabine Schäfer

18.10.2014, Berlin
Umgang mit Krisen: Krise – 
Entscheidungsproblem, Bedro-
hung, psychischer Ausnahme-
zustand oder Chance? 
Regina Weimbs

25. – 26.10.2014, Köln
Psychotherapie in der 
Psychosomatik 
Kornelia Gees

25.10.2014, Hannover
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
Dr. Hans Nadolny

30.10.2014, Hamburg
Start in die Selbstständigkeit 
Kerstin Sude

31.10.2014, Dortmund
Psychopharmakologie für 
Psychotherapeuten 
PD Dr. med. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung 
zu den DPtV CAMPUS-Veran-
staltungen das Anmeldeformu-
lar zum Download unter 
www.dptv-campus.de.

DPtV-Campus Veranstaltungen
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Die Meinung der Mitglieder und ih-
re Haltung zu wichtigen berufspoli-
tischen Themen sind eine wichtige 
Grundlage für die Vorstandsarbeit 
der DPtV. Nach der großen Um-
frage zur psychotherapeutischen 
Versorgungssituation 2011 und der 
Umfrage zur Berufszufriedenheit 
2013 folgten zu diesem Zweck die 
Angestelltenumfrage zum Jahres-
wechsel 2013/2014 (Darstellung 
folgt in Psychotherapie Aktuell 
3.2014) und die aktuelle Umfrage 
zu den DPtV-Verbandsmedien, die 
derzeit noch ausgewertet wird.
Eine kontinuierliche und zeitnahe 
Rückmeldung der Mitglieder zu 
wichtigen berufspolitischen The-
men soll nun durch ein zusätzliches 
Forum ermöglicht werden: In der 
Psychotherapie Aktuell 1.2014 gab 
es zum ersten Mal die Möglichkeit 
für die Leser, durch die Beantwor-
tung einer kurzen Umfrage ihre 
Rückmeldung zu einem wichtigen 
berufspolitischen Thema zu ge-
ben. Hierzu musste einfach der 
abgedruckte Link in den eigenen 
Internetbrowser eingegeben wer-
den, wodurch sich die Kurzumfrage 
öffnete. Auch in zukünftigen Aus-
gaben der Psychotherapie Aktuell  
wird jeweils ein berufspolitisch 
relevanter Artikel ausgewählt wer-
den, zu dem die Leser dann meh-
rere Fragen beantworten können 
(siehe hierzu auch Seite 17 in die-
sem Heft). Wir hoffen auf eine rege 
Nutzung dieser neuen Möglichkeit, 
um die DPtV-Vorstände mit Ihrer 
individuellen Rückmeldung zu 
relevanten berufspolitischen und 
fachlichen Themen zu unterstüt-
zen. Die Ergebnisse sollen kurz in 
der jeweils folgenden Ausgabe der 
Psychotherapie Aktuell dargestellt 
werden.

52 DPtV-Mitglieder nahmen an der 
Umfrage teil (Stand 3.6.2014). 

Der Artikel zum Gutachterverfah-
ren wurde insgesamt als inhaltlich 
relevant, informativ und gut ver-
ständlich beurteilt. Die Entbürokra-

tisierung wird als wichtiges Thema 
für die berufspolitische Arbeit der 
DPtV gesehen. Ein Reformbedarf 
im Gutachterverfahren wird von 
fast allen Teilnehmern gesehen; die 
Reformvorschläge der DPtV von 
drei Viertel der Teilnehmer auch als 
zielführend erachtet. Die Ergebnis-
se zu den einzelnen Fragen werden 
im Folgenden kurz dargestellt:

Frage 1: 
Finden Sie dieses Thema 
wichtig für die berufspolitische 
Arbeit der DPtV?
Erwartungsgemäß bejaht die große 
Mehrheit (86%, 44 Teilnehmer) die-

se Frage. Weitere 12% finden das 
Thema eher wichtig, 2% eher nicht 
wichtig. Kein einziger Teilnehmer 
verneint die Frage.

Frage 2: 
Finden Sie die Informationen in 
diesem Artikel hilfreich für die 
eigene Meinungsbildung?
Auch hier findet sich große Zustim-
mung. 73% (35 Teilnehmer) finden 
die dargebotenen Informationen 
hilfreich; weitere 23% eher hilf-
reich; nur je 1 Teilnehmer beurteilt 
die Informationen als eher nicht 
hilfreich bzw. als nicht hilfreich.

Frage 3: 
Sind die enthaltenen Informati-
onen verständlich dargestellt?
Für alle Teilnehmer waren die In-
formationen im Artikel verständlich 
dargestellt – für 68% (32 Personen) 
eindeutig ja, für weitere 32% (15 
Teilnehmer) „eher ja“. 

Frage 4: 
Sehen Sie einen Reformbedarf 
beim derzeitigen Gutachter- 
verfahren?
Auch hier findet sich erwartungs-
gemäß sehr hohe Zustimmung  mit 
89% (42 Teilnehmern) eindeutigen 
Ja-Antworten. 6% (3 Teilnehmer) 
äußern sich mit „eher ja“; je 1 
Teilnehmer äußert sich mit „eher 
nein“ bzw. „nein“.

Frage 5: 
Könnten Sie sich vorstellen,  
mit den vorgestellten Antrags-
formularen zu arbeiten?
Die vorgestellten Formulare als Ar-
beitsgrundlage zu verwenden, kön-
nen sich 39% (17 Teilnehmer) klar 
vorstellen, weitere 36% (16 Perso-
nen) „eher ja“. 23% (10 Personen) 

können sich dies „eher nicht“ vor-
stellen, nur 1 Teilnehmer verneint 
die Frage eindeutig.

Frage 6: 
Finden Sie die dargestellten 
Reformvorschläge zielführend?
Mehr als 70% der Teilnehmer 
(n = 33) finden die Vorschläge ziel-
führend (40% = 18 Teilnehmer ant-
worten mit „ja“, weitere 33% = 15 
Personen mit „eher ja“). 20% 
(n = 9) der Teilnehmer beurteilt die 
Vorschläge als eher nicht zielfüh-
rend, 7% (3 Teilnehmer) eindeutig 
als nicht zielführend.

Frage 7: 
Weitere Bemerkung zu diesem 
Thema
Die am Schluss der Umfrage ge-
stellte offene Frage soll grundsätz-
lich als konkrete Rückmeldung für 
die Autoren des jeweils zur Diskus-
sion stehenden Beitrags dienen, 

d.h. sie wird intern ausgewertet 
und nur bei überschaubarer An-
zahl der Antworten an dieser Stelle 
zusammenfassend dargestellt. Im 
vorliegenden Fall erfolgte eine Viel-
zahl von ausführlichen Bemerkun-
gen, die hier nur kurz zusammen-
gefasst werden können. Die meis-
ten Beiträge bezogen sich auf eine 
als notwendig erachtete Forderung, 
das Gutachterverfahren ganz abzu-
schaffen oder enthielten ein Lob an 
die Autorin Sabine Schäfer für die 
fundierte Darstellung und einen 
Dank für die berufspolitisch als 
nützlich erachtete Arbeit. Weitere 
Beiträge enthielten Bemerkungen 
oder konkrete Vorschläge zu den 
vorgestellten Antragsformularen, 
z.B. den Vorschlag, eine Formulie-
rung zu dem aufzunehmen, was 

der Gutachter zu prüfen hat und 
was nicht; es wurde eine elekt-
ronische Variante des Formulars 
gewünscht, oder geäußert, das For-
mular sei immer noch zu lang. Das 
im Artikel vorgestellte DPtV-Modell 
wurde von einigen Teilnehmern als 
zu kompliziert erachtet. Andere 
Beiträge bezogen sich auf die For-
derung einer besseren, gerechteren 
Entlohnung von Berichten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage sind 
trotz der geringen Teilnehmerzahl 
interessant. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, diese Mög-
lichkeit zur direkten Meinungsäu-
ßerung zu ergreifen und sich an 
künftigen Kurzbefragungen in der 
Psychotherapie Aktuell zu beteili-
gen. 

Cornelia Rabe-Menssen

Ergebnis der Kurzbefragung
zum Artikel „Entbürokratisierung schafft Behandlungskapazitä-
ten“ von Sabine Schäfer in Psychotherapie Aktuell 1.2014

552.2014
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 9.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Stellenangebote

Verschiedenes

Sie wollen Ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) aufbauen, ak-
tualisieren oder zertifizieren lassen? 
Sie möchten Ihre Praxisorganisation 
verbessern? Ich biete Ihnen hierzu 
individuelle Unterstützung/Beratung 
an. Kompetent, flexibel, vertrauensvoll. 
50% der Beratungskosten zum Aufbau 
des QMS können als Zuschuss über 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
zurückerstattet werden. Bei der Antrag-
stellung bin ich gerne behilflich. Die 
Bezuschussung ist befristet. 
Clemens Thamm
Telefon 040 88128615 
qms@clemensthamm.de

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

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

E-Mail ju_bender@t-online.de

Vorderpfalz: Gutgehende TP-Praxis 
spätestens zum 01.04.15 abzugeben. 
Volle KV-Zulassung vorhanden.

Chiffre PA201402120

Praxisabgabe

Hinweis an unsere Anzeigenkunden
zum Praxiskauf/-verkauf

Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen Zulassungsaus-
schuss erteilte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Diese 
Zulassung ist kein Besitz und kann weder verkauft, noch abgege-
ben, noch gekauft werden. Alle frei werdenden KV-Sitze werden 
von den KVen bekannt gemacht.
Es wird häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmigung 
erteilt, der eine Absprache hat mit demjenigen, der den Sitz auf-
gibt, d. h. zurückgibt. Das muss aber nicht sein und es gibt keinen 
Rechtsanspruch.

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierungen, wenn 
Sie
eine Praxis kaufen oder verkaufen möchten:
· Praxis zu verkaufen, KV-Zulassung vorhanden
· Praxisanteil zu verkaufen, KV-Teilzulassung vorhanden
· Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung erwünscht
· Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung erwünscht.

Mit diesen Formulierungen sind alle relevanten Optionen abge-
deckt und es wird allen Formalien entsprochen. Wir erlauben uns, 
Ihre Anzeige ohne Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche 
weiteren Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, ist selbstver-
ständlich Ihnen anheimgestellt.

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Gelnhausen: 
KJP (VT) zum Jobsharing
(15 – 20h/Woche) ab sofort gesucht. 
Ausweitung möglich.

Praxiskuehnemund@web.de

Jobsharing

Praxisanteil von KJP in Koblenz zu ver-
kaufen. KV-Zulassung ist vorhanden. 
Praxisräume können nicht übernom-
men werden.

Kontakt: sandrahuha@gmx.de

Sylt – Psychologischer Psychothera-
peut verkauft Praxis, KV-Zulassung 
vorhanden. 

praxis@felixkrueger.de

Suche Nachfolger für KJP-Praxis, VT, in 
Brilon (HSK). Zurzeit volle Zulassung 
im lokalen Sonderbedarf.
Bei Interesse Rückruf 
02961 7937220

Praxisgesuch

Neuapprobierte PP (Einzel- u. Gruppen-
PT) sucht Praxis oder Praxisanteil in 
Bielefeld oder Kreis Lippe zum Kauf. 
KV-Zulassung erwünscht, gerne vorhe-
rige Anstellung. 
Telefon 0176 24873289

Praxisübernahme

Suche approbierten Kollegen (VT) für 
die Übernahme meiner gut etablier-
ten Praxis mit KV-Zulassung, zunächst 
eventuell noch als Praxisgemeinschaft 
(Nähe München).
Chiffre PA201402134

Dipl.-Psychologin/Dipl.-Psychologe 
mit Approbation, VT, gesucht: 
Wir sind eine Psychotherapeutische 
Praxis in Hannover. Wir suchen eine 
Dipl.-Psychologin bzw. einen Dipl.-
Psychologen mit Approbation, VT, die/
der auf einem halben Praxissitz zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt angestellt 
werden möchte (auch Jobsharing mög-
lich) – eine spätere Übernahme des 
halben Praxissitzes aus Pensionsgrün-
den ist möglich. Wir bieten Supervisi-
on sowie eine überdurchschnittliche, 
leistungsgerechte Vergütung in unserer 
Praxis in einem sehr angenehmen Ar-
beitsklima bei hoher Personaldichte. 
Flexible Arbeitszeiten sind möglich. 
Wir freuen uns über eine empathische 
Kollegin bzw. einen empathischen Kol-
legen zur Bereicherung unseres Praxis-
teams.
Chiffre PA201402122

Ausbildungsassistent/-in 
Hannover/Langenhagen in gut ein-
geführter Psychotherapeutischer Praxis 
(VT) zum schnellstmöglichen Eintritt 
gesucht.
Chiffre PA201402131

Nähe Dortmund, Bielefeld, Münster
Gut eingeführte und ausgelastete 

Praxis in zentraler Stadtlage und Bahn-
hofnähe sucht: Psychologischen oder 
ärztlichen Psychotherapeuten (m/w). 
VT/TP Einzel, bei guten Bedingungen 

und Arbeitsklima.
Chiffre PA201402124

Siegburg und/oder Wiehl
Psych. PT (TP) Teil/Vollzeit;
spätere Übernahme 

psychotherapie-obk@gmx.de

Köln: PP mit Arztregister TP zur Mit-
arbeit (ca. 10 Stunden) in gut einge-
führter Psychologischer Privatpraxis 
gesucht. Bewerbungen an:

info@praxis-fa.de

Professionell im Fach, präzise in der 
Formulierung, Supervision bei der Aus-
arbeitung von Berichten an den Gut-
achter (VT, TP, AP; Erwachsene u. KiJu) 
Dr. M. Olderog, Telefon/Fax 0221 
27847442, www.m-olderog.de

Professionelle Hilfe
beim Schreiben von TP Anträgen

berichtshilfe@gmx.de

Supervisoren-Ausbildung
(verhaltenstherapeutisch orientiert) 
Beginn: März 2015 (Dauer: 1 Jahr), Un-
terrichtszeiten abends und an Wochen-
enden. Nähere Informationen unter 
www.vfkv.de

572.2014
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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 € Bearbeitungskos-
ten in Rechnung stellen. Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im 
Bundesmitgliederbrief der DPtV erscheinen. Hierzu kontaktieren Sie 
bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 9.500 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Kleinanzeigenpreise 2014

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm

Wenn 
niemand 
mehr über 
den Krieg 
in Syrien 
berichtet, 
iSt dann 
automatiSch 
Frieden?

[20 JAHRE]

RepoRteR ohne GRenzen e.V. - www.RepoRteR-ohne-GRenzen.de 
Spendenkonto IBAn: de26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BeVodeBB
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Verlag Hans Huber, CH-Bern ............................................... Seite 47

Der Gesamtauflage ist die Beilage folgender Institution beigelegt:
Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 17.10.2014

Anzeigen

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

Die Mediadaten unserer Zeitschrift 
finden Sie unter www.psychothe-
rapieaktuell.de.

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

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

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige in 
Psychotherapie Aktuell.
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FAXANTWORT
030 - 235 00 944
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Tel. 030/235 00 90 · Fax 030/235 00 944

Hiermit bestelle ich den Psychotherapeutenkalender 2015:

_______ Exemplar/-e in der Farbe Rot

_______ Exemplar/-e in der Farbe Anthrazit

zum Subskriptionspreis von € 19,90*

zur jährlichen Fortsetzung bis auf Widerruf, Preis/Jahr € 19,90*

*Zuzüglich € 2,50 Porto- und Versandkosten pro Exemplar, bei Mehrfachbestellung einmalig € 4,50.

Name: ____________________________________   Straße: _____________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________   E-Mail: _____________________________________

       Ich erteile Ihnen eine Abbuchungserlaubnis von folgendem Konto:

IBAN:   DE__________________________________ BIC: _______________ Bank: ________________________

_____________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / ggf. Stempel)

E-Mail: bgst@dptv.de

€19,90
(zzgl. Versandkosten)

Jetzt zum günstigen

Subskriptionspreis

bestellen!

Psychotherapeutenkalender



Ein Angebot der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung. 
Weitere Informationen zur Fortbildungsakademie DPtV CAMPUS
auf www.dptv-campus.de oder Telefon 030-23 500 912.

DPtV CAMPUS

INFORMATION
AUSTAUSCH
FORTBILDUNG
� Fachveranstaltungen
�  Praxismanagement
�  Junge Psychotherapeuten
�  Berufspolitik

Jetzt  

anmelden!
www.dptv-campus.de


