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Psychische Störungen stellen einen zunehmenden 
betrieblichen Kostenfaktor dar, weil sie mehr als alle 
anderen Erkrankungen mit Beeinträchtigungen der sozi-
alen Rollen verbunden sind und damit die berufliche Leis-
tungsfähigkeit behindern, selbst wenn sie sich nicht in Krank-
schreibungen zeigen. Die Zunahme psychischer Störungen in der 
Arbeitswelt macht es erforderlich, auf betrieblicher Seite psycho-
therapeutische Kompetenzen in der Gesundheitsförderung einzuset-
zen und auf psychotherapeutischer Seite die professionellen Kompetenzen 
im Hinblick auf betriebliche Anforderungen zu erweitern. Psychotherapeuten 
sind bislang auf dem Gebiet der betrieblichen Prävention noch selten tätig. Die spe-
zifischen Kenntnisse der Psychotherapeuten über die vielfältigen Interventionsmöglich-
keiten sind jedoch erforderlich, um psychische Erkrankungen rechtzeitig erkennen und auch 
präventiv behandeln zu können. Das Curriculum „Klinische Organisationspsychologie“ vermittelt 
approbierten PsychotherapeutInnen organisationspsychologisches Wissen, um für betriebliche und 
institutionelle Kontexte Beratungsleistungen erbringen zu können.

Ein neuer Kurs hat kürzlich begonnen und ist ausgebucht. Kontaktieren Sie uns unter 
campus@dptv.de für weitere Informationen. Gern nehmen wir Sie auf die Warteliste auf.

KLINISCHE 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
CURRICULUM
Strategien zur betrieblichen 
Prävention von Stressfolgen und 
psychischen Störungen
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach langen Jahren des zähen Rin-
gens und Diskutierens dürfen wir 
für unseren Berufsstand auf einen 
Meilenstein der Ausbildungsreform 
blicken:

Der 25. Deutsche Psychothera-
peutentag sprach sich am 15. 
November 2014 in München mit 
86 Stimmen gegen 38 Stimmen 
deutlich für eine Direktausbildung 
mit Staatsexamen, Erteilung der 
Approbation nach diesem Studium 
und anschließender Weiterbildung 
aus! 

In der Konsequenz heißt dies, dass 
unser beruflicher Nachwuchs zu-
künftig ein wissenschaftliches Psy-
chotherapie-Hochschulstudium ab-
solviert, welches auf Masterniveau 
mit der Approbation abschließt, die 
zu Behandlungen unter fachlicher 
Supervision berechtigt.

Damit ist dem Vorstand der Bun-
despsychotherapeutenkammer ein 
klares Verhandlungsmandat erteilt 
worden. Dieses forciert die auch 
im Koalitionsvertrag der Bundes-
regierung gesetzten notwendigen 
Änderungen mit dem Ziel, „das 
Psychotherapeutengesetz samt 
den Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung zu überarbeiten.“ Die-
ser Beschluss in München kann 
als historischer Moment gewertet 
werden.

Die Delegiertenversammlung der 
DPtV favorisierte das Modell des 
basalen Direktstudiums auf Mas-

Der Beschluss kann als historischer Moment 
gewertet werden.

terniveau mit staatlichem Appro-
bationsabschluss von Beginn an. 
Bereits während des Studiums 
werden hier neben den wissen-
schaftlichen Grundlagen praktische 
psychotherapeutische Kenntnisse 
und Fertigkeiten vermittelt. Thomas 
Fydrich und Jürgen Körner zeigen 
ab Seite 27, wie das konkret ausse-
hen könnte. Auf diese Ausbildung 
aufbauend erwirbt der Psychothe-
rapeut in anschließender mehr-
jähriger Weiterbildung vertiefte 
Kenntnisse in der Behandlung von 
Erwachsenen bzw. Kindern und Ju-
gendlichen sowie in einem psycho-
therapeutischen Verfahren.

Diese Qualifizierungsstruktur been-
det die sehr prekäre finanzielle Si-
tuation der derzeitigen Psychothe-
rapeuten in Ausbildung. Zukünftig 
werden sie nach dem Studium als 
Weiterbildungsassistenten beruf-
lich ähnlich gestellt wie angehende 
Ärzte nach dem Staatsexamen. Das 
heißt, bei Berufsbeginn steht ihnen 
ein tarifgerechtes Einstiegsgehalt 
mit allen arbeitsrechtlichen Rege-
lungen zu. 

In das GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz gehen ebenfalls Reformen 
der ambulanten Psychotherapie 
ein, die, wie in der Ausbildungsre-
form, mit einer Umgestaltung des 
Berufsbildes des Psychotherapeu-
ten einhergehen. Hier haben wir für 
die politisch Verantwortlichen eine 
ausführliche Stellungnahme mit 
den basal notwendigen Anpassun-
gen formuliert. So weisen wir auf 
eine notwendige bessere Reprä-
sentanz der Psychotherapeuten in 

den Gremien der Kassenärztlichen 
Vereinigungen und notwendige 
Änderungen des psychotherapeu-
tischen Angebotes hin. Wir müssen 
auch hier endlich strukturell den 
Ärzten gleichgestellt werden!

Auch wenn das Jahr zur Neige 
geht, unser Engagement für unse-
ren Berufsstand bleibt gleichblei-
bend hoch und stark. Es ist ein Jahr, 
in dem wir wieder viel gemeinsam 
erreicht haben. Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung und Ihr Ver-
trauen. Ebenso werden wir in der 
Zukunft beharrlich für die Rechte 
und Pflichten unserer Profession 
kämpfen, um eine gute und quali-
tativ hochwertige Versorgung ge-
währleisten zu können. 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen 
des gesamten Bundesvorstandes, 
einen erholsamen Jahresausklang 
im Kreise Ihrer Familien und Freun-
de.
Starten Sie gut ins Neue Jahr 2015!

Herzlichst
Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV
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Gemeinsame Stellungnahme 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG

Mehr als 20.000 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten so-
wie 5.000 überwiegend psychotherapeutisch tätige 
Ärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur ambulanten 
Versorgung psychisch kranker Menschen. In den letz-
ten 15 Jahren seit dem Psychotherapeutengesetz hat 
sich die Psychotherapie zu einem anerkannten und 
unverzichtbaren Versorgungsbereich im deutschen 
Gesundheitswesen entwickelt. 
Die Gesetzesnovellierung stellt nach Meinung von 
 bvvp und DPtV gleichzeitig eine Chance dafür dar, 
schon lange vorgebrachte Verbesserungen der Versor-
gung sowie der Arbeitsmöglichkeiten für Psychothera-
peuten zu regeln.
Der Entwurf enthält zwar eine begrüßenswerte Ver-
pflichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA), die Psychotherapie-Richtlinie weiter zu ent-
wickeln. Andererseits sieht er aber verschärfte Bedin-

gungen zum Abbau vermeintlicher, nicht bestehender 
Überkapazitäten vor, die auch die psychotherapeuti-
sche Versorgung sehr erschweren würden. Insbesonde-
re entwickelt der Gesetzentwurf die Stellung der Ver-
tragspsychotherapeuten trotz ihres inzwischen erreich-
ten Versorgungsbeitrags nicht angemessen weiter. 
Wie auch die KBV sehen die unterzeichnenden Ver-
bände die Eingriffe in die Abstimmungsmodalitäten 
der Vertreterversammlungen als hoch problematischen 
Eingriff in die legitimierten, auf der Basis von Wahler-
gebnissen entstandenen Repräsentanzen an.
Nachfolgend wird in einem Teil 1 zu den durch das 
GKV-VSG geplanten Gesetzesänderungen Stellung be-
zogen. In einem Teil 2 werden weitere, aus Sicht der 
stellungnehmenden Verbände notwendige Änderun-
gen des SGB V vorgeschlagen. Die Änderungsvorschlä-
ge der Stellungnahme sind durch Unterstreichungen 
bzw. Streichungen gekennzeichnet. 
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Teil 1

Stellungnahme zu den Änderungen des SGB V im Referenten-
entwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes

Änderungsvorschlag: 
Der § 79 Abs. 3a neu (Vertreterversammlungen) wird 
folgendermaßen formuliert:
Die Satzung regelt bis zum ....... (Datum des ersten Ta-
ges des vierten auf die Verkündung folgenden Kalen-
dermonats), dass über die Belange, die ausschließlich 
die hausärztliche Versorgung betreffen, nur die Haus-
ärzte in der Vertreterversammlung und über die Belan-
ge, die ausschließlich die fachärztliche Versorgung be-
treffen, nur die Fachärzte in der Vertreterversammlung 
abstimmen. 

Begründung: 
Die von bvvp und DPtV vorgeschlagene Formulierung 
lässt der Selbstverwaltung genügend Raum, eine an-
gemessene Regelung zu finden. Gegen die Formulie-
rung im Referentenentwurf werden folgende Argu-
mente vorgebracht: 
§ 79 Abs. 3a (neu) im Referentenentwurf greift in meh-
rerlei Hinsicht in die Stimmengewichtungen der Ver-
treterversammlung der KBV ein. Dadurch entstehen 
einerseits Beeinträchtigungen der grundgesetzlich 
gebotenen demokratischen Legitimation aufgrund der 
Wahlergebnisse, andererseits unkalkulierbare Verzer-
rungen hinsichtlich der vom SGB V selbst bestimmten 
und vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollten Berück-
sichtigung von proportionalen Repräsentanzen. Hierzu 
sei im Einzelnen ausgeführt:

Allgemein:
a. Die in der Vertreterversammlung einer KV oder der 

KBV vertretenden Hausärzte oder Fachärzte sind 
nicht jeweils Vertreter der Hausärzte oder Fach-
ärzte, wie im Gesetzentwurf dargelegt. Im SGB V 
stellt die Legitimation durch Wahlen eine Gewähr-
leistung des vom Grundgesetz geforderten demo-
kratischen Prinzips dar. Die Mitglieder der KVen 
wählen unmittelbar und geheim die Mitglieder der 
Vertreterversammlung (§ 80). Dabei spielen die von 
den Personen und Listen repräsentierten gesund-
heitspolitischen Zielrichtungen eine wichtige Rolle. 

Fachärzte wählen dabei Hausärzte und umgekehrt 
auf gemeinsamen Listen. Für die VV der KBV gilt: 
alle Vertreter einer KV in der KBV-VV werden von 
allen Mitgliedern der regionalen VV gewählt und 
sind somit nicht Vertreter der Hausärzte oder der 
Fachärzte, sondern ihrer KV. Allenfalls für die Psy-
chotherapeuten (PP/KJP) wäre die Aussage zulässig, 
da sie in getrennten Wahlkörpern sowohl in der KV 
wie für die KBV-VV nur von PP/KJP gewählt werden.

b. Mit ihrer Urwahl haben die Gewählten auch einen 
Wählerauftrag für die Interessenvertretung, d.h. 
auch, dass Fachärzte sich für hausärztliche und 
Hausärzte für fachärztliche Interessen einzusetzen 
haben. Diese Legitimationsbasis setzt sich auf die 
Ebene der KBV fort. 

c. Mit der Gewichtung der Stimmen werden die Legi-
timationskette und die in den Legitimationsschrit-
ten enthaltenen Wähleraufträge verzerrt und durch 
Disproportionalitäten die Bindung an die Aufträge 
gelockert. Dieses widerspricht dem Prinzip der de-
mokratisch legitimierten Repräsentanz der Wähler-
interessen. 

Psychotherapeuten-spezifisch:
Noch problematischer sind die Auswirkungen auf die 
in § 80 Abs. 1 gebotene Repräsentanz der Psychothe-
rapeuten von bis zu 10% der Mitglieder der KV-Ver-
treterversammlung. Die 10% stellen bereits eine Ein-
schränkung dar, denn der Anteil der Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten an der Gesamtzahl aller Vertragsärzte 
beträgt derzeit ca. 12,3% (nach Bundesarztregister 
vom 31.12.2013: 19.991 / 162.651). Diese vom Gesetz-
geber garantierte Obergrenze wird durch die vorgese-
hene Stimmengewichtung unterlaufen und die Reprä-
sentanz erheblich geschmälert. Da der Gesetzgeber in 
keiner Weise zu erkennen gegeben hat, dass er diese 
Einschränkung beabsichtige, muss der geplante § 79 
Abs. 3a als ein Unterlaufen der eigenen Repräsentanz-
garantie für Psychotherapeuten angesehen werden. 

Zu Nr. 21 – § 79 Abs. 3a neu (Vertreterversammlungen)

Zu Nr. 22 – § 79b und § 79c (Beratende Fachausschüsse) 

Änderungsvorschlag:
Ergänzung in § 79b
1 Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird ein beraten-
der Fachausschuss für Psychotherapie gebildet. 2 Der 
Ausschuss besteht aus fünf Psychologischen Psycho-

therapeuten und einem Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten sowie Vertretern der Ärzte in gleicher 
Zahl, die von der Vertreterversammlung aus dem Kreis 
der Mitglieder ihrer Kassenärztlichen Vereinigung in 
unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden 
sechs überwiegend psychotherapeutisch tätigen Ärz-

74.2014
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Änderungsvorschlag: 
Einfügung eines Satzes
Der einheitliche Bewertungsmaßstab bestimmt den In-
halt der abrechnungsfähigen Leistungen und ihr wert-
mäßiges, in Punkten ausgedrücktes Verhältnis zueinan-
der; soweit möglich, sind die Leistungen mit Angaben 
für den zur Leistungserbringung erforderlichen Zeitauf-
wand des Vertragsarztes zu versehen; dies gilt nicht 
für vertragszahnärztliche Leistungen. Die Bewertungs-
maßstäbe sind in bestimmten Zeitabständen auch dar-
aufhin zu überprüfen, ob die Leistungsbeschreibungen 
und ihre Bewertungen noch dem Stand der medizini-
schen Wissenschaft und Technik sowie dem Erfordernis 
der Rationalisierung im Rahmen wirtschaftlicher Leis-
tungserbringung entsprechen, wobei in die Überprü-
fung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärzt-
liche Leistungen auch die Regelung nach § 33 Abs. 9 
erstmalig bis spätestens zum 31. Oktober 2012 ein-
zubeziehen ist; bei der Bewertung der Leistungen ist 
insbesondere der Aspekt der wirtschaftlichen Nutzung 
der bei der Erbringung von Leistungen eingesetzten 
medizinisch-technischen Geräte zu berücksichtigen. 
Die Überprüfung der psychotherapeutischen Leistun-
gen nach § 87 Abs. 2c letzter Satz erfolgt jährlich. Im 
Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen ist 
die Bewertung der Leistungen nach Satz 1 und die 
Überprüfung der wirtschaftlichen Aspekte nach 
Satz 2 unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweils betroffenen Arztgruppen auf der Grundlage 

von sachgerechten Stichproben bei vertragsärztlichen 
Leistungserbringern auf betriebswirtschaftlicher 
Basis zu ermitteln in bestimmten Zeitabständen 
zu aktualisierender betriebswirtschaftlicher Basis 
durchzuführen; die Bewertung der von einer Arztpra-
xis oder einem medizinischen Versorgungszentrum in 
einem bestimmten Zeitraum erbrachten Leistungen 
kann dabei insgesamt so festgelegt werden, dass sie 
ab einem bestimmten Schwellenwert mit zunehmen-
der Menge sinkt. Die Bewertung von Sachkosten 
kann abweichend von Satz 1 in Eurobeträgen be-
stimmt werden.

Begründung:
Die angemessene Vergütung psychotherapeutischer 
Leistungen (s. auch Vorschlag einer gesetzlichen Prä-
zisierung des § 87 Abs. 2c Satz 6 in Teil 2, weitere Ge-
setzesänderungsvorschläge) ist durch die BSG-Recht-
sprechung definiert. Sie beinhaltet einen Vergleich der 
psychotherapeutischen Ertragsmöglichkeiten mit dem 
Durchschnitt des Ertrags anderer Arztgruppen. Die 
Aufgabe obliegt dem Bewertungsausschuss. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass die Überprüfung nur in großen 
Zeitabständen erfolgt, was zu Folgeproblemen führt: 
z.B. sind entsprechende Rücklagen für Nachzahlungen 
nicht vorhanden. Eine zeitnahe und regelmäßige Über-
prüfung würde eine sofortige Korrektur für das Folge-
jahr ermöglichen.

Zu Nr. 24 – § 87 Abs. 2 (EBM) 

ten, von denen einer vorwiegend auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie tätig sein 
soll. 3Für die Wahl der Mitglieder des Fachausschusses 
bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gilt Satz 2 
mit der Maßgabe, dass die von den Psychotherapeuten 
gestellten Mitglieder des Fachausschusses zugelasse-
ne Psychotherapeuten sein müssen. 4 Abweichend 
von Satz 2 werden für die laufende Wahlperiode der 
Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung die von den Psychothera-
peuten gestellten Mitglieder des Fachausschusses 
auf Vorschlag der für die beruflichen Interessen maß-
geblichen Organisationen der Psychotherapeuten auf 
Landes- und Bundesebene von der jeweils zuständi-
gen Aufsichtsbehörde berufen.  4Dem Ausschuss ist vor 
Entscheidungen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den 
die Sicherstellung der psychotherapeutischen Versor-
gung berührenden wesentlichen Fragen rechtzeitig 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 5Das Nähe-
re regelt die Satzung.  6Die Befugnisse der Vertreter-

versammlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bleiben 
unberührt.

Begründung: 
In Zusammenhang mit der gesetzlichen Einrichtung 
Beratender Fachausschüsse für die hausärztliche und 
die fachärztliche Versorgung sowie für angestellte Ärz-
tinnen und Ärzte sollte in § 79b eine Konkretisierung 
der Zusammensetzung der Beratenden Fachausschüs-
se für Psychotherapie vorgenommen werden.
Der gesamte Beratende Fachausschuss soll sich zu An-
gelegenheiten der psychotherapeutischen Versorgung 
äußern. Durch die Änderung wird die Effizienz der Be-
ratenden Fachausschüsse für Psychotherapie dadurch 
gesteigert, dass auf der Ärztebank nur Ärzte vertreten 
sind, die überwiegend psychotherapeutisch und nicht 
in einem anderen Fachgebiet tätig sind. 
Satz 4 ist obsolet und kann gestrichen werden. Die 
Nummerierung der weiteren Sätze ändert sich ent-
sprechend.
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Änderungsvorschlag: 
Ergänzung um weitere Möglichkeiten der Flexibilisie-
rung der Psychotherapie-Richtlinie. 
3 Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis 
zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien Regelungen zur 
Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere 
zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprech-
stunden, zur Förderung der frühzeitigen diagnosti-
schen Abklärung, der Akutversorgung, von Gruppen-
therapien, der Rezidivprophylaxe sowie zur Vereinfa-
chung des Antrags- und Gutachterverfahrens.

Begründung: 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Präzisierung des 
Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss ist 
geeignet, zur Flexibilisierung der Psychotherapie-
Richtlinie  beizutragen und damit die Versorgung zu 
verbessern. Allein mit den Ergänzungen der Einrich-
tung einer Sprechstunde, der Förderung der Gruppen-
therapie und der Entbürokratisierung sind die ange-
strebten Ziele nicht zu erreichen.
Vorgeschlagen wird deshalb eine Erweiterung um die 
differenzierte und frühzeitige diagnostische Abklä-
rung, die Akutversorgung und Behandlungsmöglich-
keiten in Form einer Rezidivprophylaxe. Während die 
Sprechstunde einem niedrigschwelligen Zugang zu 
einer ersten vorläufigen Abklärung und Beratung des 
Patienten dient, ist es unerlässlich, sofern der Befund 

den Verdacht auf eine psychische Krankheit nahelegt, 
dies mittels einer umfassenderen Diagnostik zu klären. 
Dazu sind auch Fremdbefunde zu sichten und Entschei-
dungen bezüglich weiterer Behandlungsnotwendigkei-
ten zu treffen. Da dies in einer Sprechstunde nicht zu 
leisten ist, sollte der Diagnostik durch eine Konkretisie-
rung des Auftrags an den G-BA mehr Gewicht gegeben 
werden. Mündet die diagnostische Abklärung in die 
Empfehlung einer psychotherapeutischen Behandlung, 
sollte zum Abbau von Wartezeiten die Akutversorgung 
im Sinne einer zeitnahen Erstversorgung in den Fällen 
gefördert werden, in denen Wartezeiten nicht zumut-
bar sind. Bei chronischen psychischen Erkrankungen ist 
der in der Psychotherapie-Richtlinie angelegte episodi-
sche Behandlungsansatz oft nicht geeignet und eine 
niederfrequente Behandlung über längere Zeiträume 
in Form einer Rezidivprophylaxe oder Erhaltungsthera-
pie ist notwendig – nicht anders als es bei chronischen 
körperlichen Krankheiten der Fall ist. 
Flankierende Regelungen zu einer extrabudgetären 
Vergütung dieser neuen Leistungen sind im § 87 fest-
zulegen, weil sie sonst den HVM-bedingten Budgetie-
rungen und Honorarquotierungen unterliegen.
Die Verbände weisen jedoch eindringlich daraufhin, 
dass eine „Flexibilisierung des Therapieangebotes“ 
ohne neue Behandlungskapazitäten nicht zu leisten 
sein wird. 

Zu Nr. 28 – § 92 Abs. 6a Satz 3 neu (Psychotherapie-Richtlinie)

Die geplante Förderung neuer Versorgungsformen 
sowie die Förderung von Versorgungsforschung wer-
den grundsätzlich begrüßt. Die Beforschung von 
Psychotherapie leidet seit Jahren darunter, dass – im 
Unterschied zur medizinischen Forschung – keinerlei 

Förderung durch die Industrie erfolgt. Mittel aus dem 
zu schaffenden Fonds könnten Abhilfe schaffen. Wir 
verweisen jedoch auch auf die Stellungnahme der KBV 
zu diesen  Regelungen, insbesondere auf die Kritik an 
der Zusammensetzung des Innovationsausschusses. 

Zu Nr. 29 – § 92a und 92b (Innovationsfonds)

Änderungsvorschlag: 
An den entsprechenden Stellen wird „Psychotherapeu-
ten“ oder „psychotherapeutisch“ ergänzt.
1An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zu-
gelassene Ärzte und zugelassene medizinische 
Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und 
ermächtigte Einrichtungen teil. 2Medizinische Versor-
gungszentren sind fachübergreifende ärztlich oder 
psychotherapeutisch geleitete Einrichtungen, in denen 
Ärzte oder Psychotherapeuten, die in das Arztregister 
nach Abs. 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte 
oder Vertragsärzte tätig sind. 3Der ärztliche oder psy-
chotherapeutische Leiter muss in dem medizinischen 
Versorgungszentrum selbst als angestellter Arzt oder 
als Vertragsarzt tätig sein; er ist in medizinischen Fra-

gen weisungsfrei. 4Eine Einrichtung nach Satz 2 ist 
dann fachübergreifend, wenn in ihr Ärzte mit ver-
schiedenen Facharzt- oder Schwerpunktbezeich-
nungen tätig sind; sie ist nicht fachübergreifend, 
wenn die Ärzte der hausärztlichen Arztgruppe 
nach § 101 Abs. 5 angehören und wenn die Ärzte 
oder Psychotherapeuten der psychotherapeuti-
schen Arztgruppe nach § 101 Abs. 4 angehören. 
5Sind in einer Einrichtung nach Satz 2 ein fach-
ärztlicher und ein hausärztlicher Internist tätig, 
so ist die Einrichtung fachübergreifend. 6Sind in 
einem medizinischen Versorgungszentrum Angehörige 
unterschiedlicher Berufsgruppen, die an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine 
kooperative Leitung möglich. 7Die Zulassung erfolgt 

Zu Nr. 30 – § 95 Abs. 1 (Medizinische Versorgungszentren)
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Änderungsvorschlag: 
Streichung des neu eingefügten Satzes 
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: (3) Die 
Zulassung bewirkt, dass der Vertragsarzt Mitglied der 
für seinen Kassenarztsitz zuständigen Kassenärztli-
chen Vereinigung wird und zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung im Umfang seines aus der 
Zulassung folgenden zeitlich vollen oder hälftigen Ver-
sorgungsauftrages berechtigt und verpflichtet ist. Die 
Zulassung des medizinischen Versorgungszentrums 
bewirkt, dass die in dem Versorgungszentrum ange-
stellten Ärzte Mitglieder der für den Vertragsarztsitz 
des Versorgungszentrums zuständigen Kassenärztli-
chen Vereinigung sind und dass das zugelassene me-
dizinische Versorgungszentrum insoweit zur Teilnahme 
an der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und 
verpflichtet ist. Die vertraglichen Bestimmungen über 
die vertragsärztliche Versorgung sind verbindlich. Die 
Einhaltung der sich aus Satz 1 und 2 ergebenden Ver-
sorgungsaufträge sind von der Kassenärztlichen Verei-
nigung zu prüfen.

Begründung:  
Ein Versorgungsauftrag wird bislang nur im Bundes-
mantelvertrag mit Bezug auf die Zahl der Sprechstun-
den definiert. Damit kann die Erfüllung eines halben 
oder ganzen Versorgungsauftrages jedoch nicht ad-
äquat überprüft werden, da allein das Vorhalten von 
Sprechstunden nichts über das tatsächliche Leistungs-
geschehen in einer psychotherapeutischen Praxis 
aussagt. Zudem widerspricht es grundsätzlich dem 
Wesen der Freiberuflichkeit, in die Modalitäten der 
Berufsausübung derart regulierend einzugreifen, dass 
die zu erbringenden Arbeitszeiten gesetzlich festgelegt 
werden sollen. Einer Präzisierung dieser Art bedarf es 
auch deshalb nicht, da die Zulassung in § 95 Abs. 3 
Satz 1 bereits bewirkt, dass der Vertragsarzt oder -psy-
chotherapeut zeitlich zur Teilnahme an der Versorgung 
im definierten Umfang verpflichtet ist.

Zu Nr. 30c – § 95 Abs. 3 

Änderungsvorschlag: 
Die im Referentenentwurf vorgesehenen Änderungen 
werden abgelehnt.
3Der Zulassungsausschuss soll kann den Antrag ab-
lehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarzt-
sitzes aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; 
dies gilt nicht, sofern die Praxis von einem Nachfolger 
weitergeführt werden soll, der dem in Absatz 4 Satz 5 
Nummer 4 bis 6 bezeichneten Personenkreis angehört. 
3Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 
Nummer 6 bezeichneten Personenkreis angehört, 
gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, 
dass das Anstellungsverhältnis oder der gemein-
schaftliche Betrieb der Praxis mindestens drei 
Jahre lang angedauert haben muss. 

Begründung: 
Die Verhinderung der Weitergabe von Sitzen steht im 
Widerspruch zum erklärten Willen der Koalition, ei-
ne schnellere fachärztliche Versorgung zu bewirken. 
Sowohl die erschwerte Weitergabe in nominell über-
versorgten Gebieten wie die lange Anstellungszeit 
erschweren sinnvolle Nachfolgeregelungen für älte-
re Ärzte und Psychotherapeuten und verschlechtern 

damit die Versorgung. Auch schon bei der geltenden 
Rechtslage sind hiervon ausschließlich selbstständig 
tätige Ärzte und Psychotherapeuten betroffen, wäh-
rend MVZ und angestellte Ärzte von der Regelung 
ausgeschlossen sind. Eine solche Benachteiligung der 
selbstständigen niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten erschwert die Bereitschaft zur Nieder-
lassung und gefährdet die Versorgung. Es wird aus 
psychotherapeutischer Sicht außerdem darauf hin-
gewiesen, dass die Bedarfsplanung der Psychothera-
peuten  auf fehlerhaften Zahlen fußt, die nichts über 
den tatsächlichen Bedarf an psychotherapeutischer  
Behandlungskapazität aussagen, wie dies durch die 
erheblichen  Wartezeiten in angeblich überversorgten 
Planungsbereichen bestätigt wird.
Auch der Sachverständigenrat weist auf die Unzuver-
lässigkeit der Daten hin: „Die Fachgruppe der Psycho-
therapeuten bedarf im Hinblick auf zum Teil noch zu 
entwickelnden Kriterien für eine angemessene Be-
darfsplanung noch weiterer Untersuchungen und einer 
gesonderten Betrachtung.“
Würde die Regelung umgesetzt, wären davon in den 
nächsten Jahren über 7.000 Psychotherapeutensitze 
bundesweit betroffen, die über einem Versorgungs-

Zu Nr. 33 – § 103 Abs. 3a Sätze 3 und 4 (Nachbesetzung)

für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der 
Niederlassung als medizinisches Versorgungszentrum 
(Vertragsarztsitz).

Begründung:
Da künftig auch fachgruppengleiche MVZ möglich 
sind und der Leiter des MVZ einer der im MVZ tätigen 
Leistungserbringer sein muss, ist bei rein psychothera-
peutischen MVZ auch eine ausschließlich psychothera-
peutische Leitung möglich und notwendig.  
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Änderungsvorschlag: 
Der Zusatz „der Hochschulambulanzen nach § 117“ 
sollte gestrichen werden.
Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung 
durch psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118) und 
sozialpädiatrische Zentren (§ 119) werden von den 
Krankenkassen in entsprechender Anwendung der 
nach § 106a, § 106 Abs. 2 und 3 und § 136 geltenden 
Regelungen geprüft. In § 113 Abs. 4 werden nach dem 
Wort „durch“ die Wörter „Hochschulambulanzen 
(§ 117),“ eingefügt, nach der Angabe „(§ 118)“ wird 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach der 
Angabe „(§ 119)“ werden die Wörter „und medizini-
sche Behandlungszentren (§ 119c)“ eingefügt.

Begründung: 
In den Hochschulambulanzen sowie den Ausbildungs-
instituten werden genauso wie in den Praxen nieder-
gelassener Psychotherapeuten Patienten im Rahmen 
von genehmigungspflichtiger Richtlinienpsychothera-
pie behandelt. Die Genehmigung im Rahmen des Gut-
achterverfahrens stellt eine vorweggezogene Prüfung 
der Wirtschaftlichkeit und Qualität dar, so dass sich 
jegliche zusätzliche Prüfungen im Nachhinein erübri-
gen.

Zur Nr. 38 – § 113 Abs. 4 
(Wirtschaftlichkeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen)

grad von 110% liegen. Dies würde die psychothera-
peutische Versorgung in den nächsten Jahren auf nicht 
verantwortbare Weise verschlechtern. Bei der Prüfung 
einer etwa fehlenden Erforderlichkeit „aus Versor-
gungsgründen“ ist zumindest die wirkliche Versor-
gungssituation zu berücksichtigen, wie insbesondere 
Mitversorgereffekte und Sonderbedarfszulassungen 
mit ihrem Beitrag zur tatsächlichen Versorgung.

Zur Erhöhung der Anstellungszeit auf 3 Jahre: 
Eine Anstellung oder ein gemeinschaftlicher Betrieb 
stellen die Möglichkeit eines langsamen Rückzugs aus 
der Behandlung von Patienten für einen der Rente ent-
gegengehenden Praxisinhaber dar, bei gleichzeitiger 
Sicherung einer ausreichenden und damit abgabefä-

higen Praxissubstanz.  Da das Leistungskontingent bei 
einer Anstellung oder Jobsharing-Partnerschaft auf 
das bisherige Volumen der Praxis begrenzt ist, muss 
der Inhaber dem Angestellten oder Partner von sei-
nem Leistungsumfang einen erheblichen Teil abgeben, 
muss also selber seine Tätigkeit massiv reduzieren. 
Diese Konstellation der Deckelung des Leistungsum-
fangs zusammen mit der Mindestforderung von drei 
Jahren  ist so nicht zumutbar und verschlechtert die 
Versorgungssituation. Stattdessen sollte im Sinne der 
Kontinuität der Versorgung speziell zur Gestaltung der 
Praxisübergabe die Möglichkeit eines privilegierten As-
sistenten gesetzlich verankert werden, der ohne star-
ren Leistungsdeckel über eine befristete Zeit bis zur 
Übernahme der Praxis angestellt werden kann.

Zu Nr. 53 – § 137f Abs. 1 neu eingefügter Satz 
(Strukturierte Behandlungsprogramme)

Änderungsvorschlag: 
Streichung der Wörter „und Depression jeweils“
„Bis zum 31. Dezember 2016 legt der Gemeinsame 
Bundesausschuss weitere in § 321 Satz 1 nicht ge-
nannte, geeignete chronische Krankheiten fest und 
erlässt insbesondere für die Behandlung von Rücken-
leiden und Depressionen jeweils eine entsprechende 
Richtlinien nach Absatz 2.“

Begründung:
Der G-BA hat entschieden, vorerst kein DMP Depres-
sion zu entwickeln, da strukturierte Behandlungspro-
gramme zu wenig evaluiert sind und weil zunächst die 
Auswirkungen der Überarbeitung der Psychotherapie-
Richtlinie abgewartet werden sollte. Das KBV-Konzept 
einer gestuften ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung sieht Module vor, die die Versorgung de-
pressiver Patienten deutlich verbessern könnten, so 
zum Beispiel eine frühzeitige psychodiagnostische 
Abklärung, eine Akutversorgung für dringende Fälle 

und eine Rezidivprophylaxe. Dies sind Elemente, die 
auch die Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) De-
pression empfiehlt. Außerdem ist die Depression kei-
ne eng umschriebene Krankheit, sondern sie umfasst 
unterschiedliche Formen und Schweregrade von De-
pressionen.  Bei einer Vielzahl sonstiger F-Diagnosen 
treten zusätzlich depressive Symptome auf, so dass die 
Gefahr bestünde, dass – obwohl die nicht-depressive 
Leitsymptomatik vorrangig behandelt werden sollte, 
diese Patienten einem DMP Depression zugewiesen 
werden. 
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Teil 2

Weitere Gesetzesänderungsvorschläge

Änderungsvorschlag: 
Einfügung des Wortes „psychische“ 
1Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres Anspruch auf Untersuchungen 
sowie nach Vollendung des zehnten Lebensjahres auf 
eine Untersuchung zur Früherkennung von Krankhei-
ten, die ihre körperliche, psychische oder geistige Ent-
wicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden.

Begründung:
Ziel der Änderung ist es, durch geeignete Maßnahmen 
die gesunde psychische Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu stärken und psychische Auffälligkei-
ten frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Die 
bisherige Beschränkung der Untersuchung zur Früh-

erkennung von Krankheiten, die die körperliche oder 
geistige Entwicklung gefährden könnten, auf Kinder 
ab dem zehnten Lebensjahr ist bei keinem dieser Un-
tersuchungsbereiche sachgerecht, auch nicht bei der 
psychischen Entwicklung, und sollte deshalb aufge-
hoben werden. Die Feststellung von Auffälligkeiten in 
der psychischen Entwicklung bei Kindern unter sechs 
Jahren kann die rechtzeitige Einleitung geeigneter Be-
handlungen fördern und damit helfen, Chronifizierun-
gen zu vermeiden.
Eine frühere Bundesregierung hatte in einem Stra-
tegiepapier von 2008 zur Förderung der Kinderge-
sundheit eine entsprechende gesetzliche Änderung 
angekündigt. Sie war damals jedoch nicht umgesetzt 
worden. 

Zu § 26 Abs. 1 (Kinderuntersuchung)

Änderungsvorschlag: 
Absatz 2 wird folgendermaßen geändert: 
2. Die Nummern 2, 2a, 4, 6, 7, soweit es sich um die 
Verordnung von Arznei- und Verbandmitteln betrifft, 
10 und 11 gelten nicht für Psychotherapeuten.

Begründung: 
Laut Koalitionsvertrag sollen die „bestehenden Be-
fugnisbeschränkungen für Psychotherapeuten“ über-
prüft werden. Die noch bestehenden Beschränkungen 
der sozialrechtlichen Befugnisse der Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten mag der Skepsis gegenüber den 
neuen Berufsgruppen beim Gesetzgebungsverfahren 
zum Psychotherapeutengesetz geschuldet gewesen 
sein. Sie hat sich jedoch als Hindernis bei der vernetz-
ten Behandlung psychisch kranker Patienten erwiesen 
und der Umweg über einen Arzt belastet die Patienten 
zusätzlich.
Wenn in einer Krisensituation ein Patient kurzfristig in 
eine entsprechende psychotherapeutische oder psy-

chiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewie-
sen werden muss, wenn insbesondere bei der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen die Verschreibung 
einer Ergotherapie oder einer logopädischen Behand-
lung begleitend oder alternativ zu einer Psychothe-
rapie sinnvoll ist oder wenn ein Patient, der länger 
arbeitsunfähig war, wieder eingegliedert werden soll, 
sind dies wichtige den Behandlungsplan ergänzende 
Maßnahmen. Vor allem würde die geplante Sprech-
stunde (s. Nr. 28 Gesetzentwurf) in ihrer Funktionalität 
deutlich gestärkt, wenn Psychologischen Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten die entsprechenden Befugnisse zugestanden 
würden.
Aufgrund des Berufsrechts der Psychotherapeuten 
beschränken sich die sozialrechtlichen Befugnisse in 
Satz  1 auf die Bereiche, zu denen die Psychotherapeu-
ten aufgrund ihrer Aus- und ggf. Weiterbildung befugt 
sind. Dazu gehört z.B. nicht die Verordnung von Arz-
neimitteln. 

Zu § 73 Abs. 2 (Beschränkung der sozialrechtlichen Befugnisse der 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten)

Änderungsvorschlag: 
Satz 1 wird um einen Halbsatz ergänzt:
(4) 1Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und Kassenärztlichen Bundesvereinigung besteht aus 
bis zu drei Mitgliedern, von denen ein Mitglied ein 
psychotherapeutisches oder überwiegend psychothe-
rapeutisch tätiges ärztliches Mitglied sein muss. 

Begründung: 
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sind eine eigene Be-
rufsgruppe in den KVen und der KBV. Ihre Tätigkeit un-
terscheidet sich von medizinisch-somatisch-ärztlicher 
Tätigkeit erheblich. Die vergangenen 15 Jahre haben 
gezeigt, dass alle Psychotherapeuten einschließlich 

Zu § 79 Abs. 4 Satz 1 SGB V (Vorstände der KBV und der KVen)
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Änderungsvorschlag: 
Satz 6 wird ergänzt
Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen 
haben eine angemessene Höhe der Vergütung je Zeit-
einheit zu gewährleisten, die es einem ausschließlich 
psychotherapeutisch und in Vollzeit tätigen Vertrags-
arzt ermöglicht, mindestens den durchschnittlichen 
Überschuss der Arztgruppen des fachärztlichen Ver-
sorgungsbereichs aus der gesamten vertragsärztlichen 
Tätigkeit zu erzielen; der Bewertungsausschuss für die 
vertragsärztlichen Leistungen hat die angemessene 
Vergütung jährlich spätestens zum 30. Juni mit Wir-
kung zum 31. Oktober festzustellen.

Begründung: 
Das BSG hat ausgeführt, dass seine Regelungen 
mehrere Faktoren beinhalten, die zum Nachteil der 
Psychotherapeuten wirken. Dies sei aber bei einer 
Bestimmung eines Mindesthonorars hinzunehmen. In-
zwischen ist über mehrere Regelmechanismen im EBM 
sowie in Beschlüssen des Bewertungsausschusses aus 

dem Mindesthonorar für einen mit bei vollem Einsatz 
arbeitenden Psychotherapeuten ein maximaler Über-
schuss geworden, der immer noch weit unterhalb dem 
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab festgelegten 
kalkulatorischen Arztlohn liegt und der trotzdem nur 
von einer Minderheit der Psychotherapeuten erreicht 
werden kann. 
Die gesetzliche Vorschrift zur „angemessenen Vergü-
tung“ der Psychotherapie muss deshalb so präzisiert 
werden, dass die Vergütung je Zeiteinheit der psycho-
therapeutischen Leistungen in der vertragsärztlichen/ 
vertragspsychotherapeutischen Versorgung – bei glei-
chem Zeitaufwand und nach Abzug der Praxiskosten 
– am fachärztlichen Durchschnittsüberschuss aller 
Facharztgruppen aus ihrer gesamten vertragsärztli-
chen Tätigkeit gemessen wird. Außerdem ist eine Frist 
für die Überprüfung festzulegen, um zu lange Zeitab-
stände zwischen den Prüfungen auszuschließen. Die 
Folge ist, dass jeweils so hohe Nachzahlungsbeträge 
anfallen, dass, je länger sich die Überprüfung hinzieht, 
umso schwieriger die Anpassung der Honorare wird. 

Zu § 87 Abs. 2c  

Änderungsvorschlag: 
Satz 5 wird durch die Wörter „der antrags- und der 
nicht antragspflichtigen Psychotherapie“ ergänzt. 
„Vertragsärztliche Leistungen der Substitutionsbe-
handlung der Drogenabhängigkeit, der antrags- und 
der nicht antragspflichtigen Psychotherapie, sind 
gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses von den Krankenkassen außerhalb der 
nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den 
Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 zu 
vergüten;“

Begründung: 
Alle Psychotherapeuten weisen seit Jahren darauf hin, 
dass die Systematik ihrer Leistungserbringung Unge-
rechtigkeiten in der Honorierung zur Folge hat. Eine 
erste Konsequenz war der Beschluss des Bewertungs-
ausschusses, die genehmigungspflichtigen Leistungen 
der Psychotherapie sowie die probatorischen Sitzun-
gen extrabudgetär, d.h. zu festen Euro-Beträgen zu 
vergüten.  Die von Kassen und Politik immer wieder 
eingeforderte Versorgung psychisch Kranker außerhalb 
der Richtlinienpsychotherapie durch Gesprächsleistun-
gen, Sprechstunden und schnelle Abklärungen kann 
nur mit zwar zeitgebundenen, aber antrags- und ge-
nehmigungsfreien  Leistungen erbracht werden: Diese 
werden nicht nur im EBM schlecht bewertet, sondern 

werden außerdem im Rahmen von HVM-Regelungen 
auf bis zu 50% quotiert. Eine Verbesserung der Versor-
gung ist so nicht zu erwarten. 
Die Gesetzesbegründung zum GKV-VStG, wonach „die 
Vergütung psychotherapeutischer Leistungen … dem-
zufolge mittels des Konzepts der zeitlich definierten 
Obergrenzen zu gestalten (ist), innerhalb derer sich die 
Summe der nicht-antragspflichtigen und der antrags-
pflichtigen Leistungen ohne Abstaffelungen der Preise 
der regionalen Euro-Gebührenordnung abbildet“ ist 
von den KVen nicht umgesetzt worden. 
Dabei sind fast ausnahmslos alle Leistungen der Psy-
chotherapeuten in mehrfacher Hinsicht durch Bestim-
mungen im EBM, in der Psychotherapie-Richtlinie und 
in der Psychotherapie-Vereinbarung sowohl von ihrem 
Zeitumfang als auch in ihrer Menge eng begrenzt. 
Fachlich ungerechtfertigte Leistungsausweitungen in 
der Psychotherapie konnten bisher nicht festgestellt 
werden und sind auch künftig nicht zu erwarten.  

Zu § 87a Abs. 3 Satz 5

der ärztlichen Psychotherapeuten, eine bessere Ver-
ankerung in den Strukturen der KVen und der KBV 
brauchen, um ihre speziellen Interessen auch operativ 

in die Verwaltungen und in der Außenvertretung ein-
bringen zu können. 
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Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit der Fra-
ge der Arbeitsbelastung und ob 
diese sich adäquat in den Vergü-
tungen des EBM und der GOP/
GOÄ niederschlägt, hat die DPtV 
im September/Oktober 2014 eine 
Umfrage unter ihren Mitgliedern 
durchgeführt. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Umfrage zeigen, dass 
die im psychotherapeutischen Ver-
sorgungsalltag tatsächlich benötig-
ten Zeiten für probatorische Sitzun-
gen und Einzelsitzungen erheblich 
über den in der Anlage 3 des EBM 
aufgeführten Kalkulationszeiten 
liegen. Besonders deutlich gilt dies 
für den Bericht an den Gutachter 
für die Kurzzeit- und Langzeitthe-
rapie. Der Beitrag stellt nur die Er-
gebnisse dar, eine daraus folgende 
Konsequenz für die künftige Be-
wertung der Leistungen erfolgt an 
anderer Stelle.

Methodik

Für die Umfrage wurde eine ge-
schichtete Stichprobe aus allen 
ordentlichen DPtV-Mitgliedern 
bestimmter Bundesländer gezo-
gen. Die Kriterien, nach denen die 
Schichtung erfolgte, waren: Region 
(Ost: Brandenburg/Sachsen), West 
(NRW), Süd (Baden-Württemberg) 
und Nord (Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein), Verfah-
ren (TP/VT) und Approbation (PP, 
KJP bzw. KJP/PP). Für die Teilnahme 
wurden auf diese Weise n = 303 
Mitglieder ausgewählt.

Diese 303 Teilnehmer erhielten den 
selbst entwickelten und vorher pi-
lotgetesteten Fragebogen per Post 
mit einem Begleitanschreiben und 
beigefügtem Rückumschlag. Die 
Fragebögen wurden am 4. Septem-
ber 2014 versendet. Sie konnten 
während des Befragungszeitraums 
von ca. drei Wochen beantwortet 
und zurückgeschickt werden. Die 
Umfrage war freiwillig und ano-
nym, aus den Antworten konnten 
keine Rückschlüsse auf die teilneh-
mende Person gezogen werden. 

Die Auswertung der Daten erfolgte 
durch eine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Bundesgeschäfts-
stelle der DPtV. Für die statistische 
Auswertung der Items wurde das 
Statistikprogramm SPSS Statistics 
(Version 21) verwendet. 

Ergebnisse

207 Psychotherapeuten sendeten 
ausgefüllte Fragebögen zurück. Bei 
7 Fragebögen waren die Angaben 
zu den Fallzahlen weit überhöht – 
bei gleichzeitig durchschnittlicher 
Sitzungszahl pro Woche (z.B. Fall-
zahl 290 bei einer Sitzungszahl 
von 23). Es ist davon auszugehen, 
dass diese Angaben sehr hoher 
Fallzahlen auf Missverständnissen 
beruhen. Die betroffenen Umfrage-
teilnehmer wurden daher aus der 
gesamten Analyse ausgeschlossen. 
Die Kappungsgrenze, ab der dies 
geschah, war eine Fallzahl von 150 
oder mehr, wobei diese Grenze 
schon unrealistisch hoch erscheint, 
da die durchschnittliche Fallzahl 
bei Psychotherapeuten bei ca. 55 
liegt. Mit einer Anzahl von 200 ein-
geschlossenen Teilnehmern liegt 
die Rücklaufrate bei 66%.

Im Folgenden werden die Ergebnis-
se zu den einzelnen Fragen anhand 
der wichtigsten statistischen Werte 
beschrieben. Zur Verbesserung der 
Übersichtlichkeit werden auch die 
Frageformulierungen jeweils noch 
einmal vorgestellt (grau hinterlegt). 
Anschließend wird das jeweilige 
Ergebnis beschrieben. 

 1. Persönliche Angaben 
Ich bin niedergelassen:

 Nur als Psychologische(r) 
Psychotherapeut(in)

 Nur als Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut(in)

 Beides 

Hier gaben n = 197 Teilnehmer gül-
tige Antworten ab (bei 1,5% feh-
lenden Angaben). Die Antworten 
ergaben die folgende Verteilung: 
 48,5% nur Psychologische Psy-

chotherapeuten

 31,4% nur Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten

18,5%  PP und KJP

Mein Behandlungsschwerpunkt  
(zu mehr als 50%) ist:

 Erwachsene
 Kinder und Jugendliche

Bei n = 193 gültigen Antworten 
und 3,5% fehlenden Angaben 
ergab sich ein deutlich höherer 
Anteil von Psychotherapeuten, die 
schwerpunktmäßig Erwachsene 
behandeln: 
 63,0% Erwachsene
 33,5% Kinder und Jugendliche

Verfahren
(Mehrfachnennungen möglich)

 Verhaltenstherapie (VT)
 tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie (TP)

 analytische Psychotherapie (PA)
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Die n = 197 gültigen Antworten 
(bei 1,5% fehlenden Angaben) er-
gaben folgende Verteilung: 
 50,5% der Therapeuten führen 

nur VT durch,
 36,5% führen nur TP durch,
 0% also kein Teilnehmer führt 

ausschließlich PA durch
 4,5% behandeln mit VT und TP
 6,0% behandeln mit TP und PA
 1,0% führt alle drei Verfahren 

durch.

Mein Alter: __ Jahre

Bei n = 193 gültigen Antworten 
lag das durchschnittliche Alter der 
Umfrageteilnehmer bei M = 54,64 
Jahren (Standardabweichung 
s = 8,22). Der Median lag bei 55, 
das 25%-Perzentil bei 50 und das 
75%-Perzentil bei 60 Jahren, d.h. 
ein Viertel der Teilnehmer ist 50 
Jahre alt oder jünger, „das obers-
te Viertel“ der Teilnehmer ist 60 
Jahre alt oder älter. Bezüglich des 
Alters der Teilnehmer ist die Stu-
die repräsentativ. Nach den Anga-
ben des Bundesarztregisters vom 
31.12.2013 betrug das gemittelte 
Durchschnittsalter von Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten 53,3 Jahre.

2. Fragen zum Zeitaufwand für
 eine probatorische Sitzung
Eine einzelne probatorische Sit-
zung von „mindestens 50 Mi-
nuten“ Dauer dauert bei mir im 
Durchschnitt von der Begrüßung 
des Patienten bis zur Verabschie-
dung __ Minuten.
Darin nicht enthalten sind zusätz-
liche __ Minuten für die Vorberei-
tung und zusätzliche __ Minuten 
für die Nachbereitung der Sitzung 
(einschließlich Kontakt mit der zu-
weisenden Stelle, Arbeitgeber bzw. 
Schule, Angehörige u. ä.).

Dauer der einzelnen probatori-
schen Sitzung:
Bei n = 197 gültigen Antworten 
betrug die durchschnittliche Dau-
er einer einzelnen probatorischen 
Sitzung M = 59,26 Minuten (Stan-
dardabweichung s = 11,11). Der 
Median lag bei 60, das 25%-Per-
zentil bei 55 und das 75%-Perzen-
til bei 60. D.h. bei einem Viertel 
der Teilnehmer dauert die einzelne 
probatorische Sitzung 55 Minuten 
oder kürzer (demnach zwischen 50 
und 55 Minuten), und bei einem 
weiteren Viertel der Teilnehmer 
dauert die einzelne probatorische 
Sitzung 60 Minuten oder länger.

Oben nicht enthaltene zusätzliche 
Minuten für die Vorbereitung der 
Sitzung:
Bei n = 193 gültigen Antworten lag 
das arithmetische Mittel bei M = 
10,02 Minuten (Standardabwei-
chung s = 6,74). Der Median lag 
bei 10, das 25%-Perzentil bei 5, 
das 75%-Perzentil bei 10. Bei der 
Hälfte der Teilnehmer dauert die 
Vorbereitung der einzelnen proba-
torischen Sitzung demnach 10 Mi-
nuten oder länger.

Oben nicht enthaltene zusätzliche 
Minuten für die Nachbereitung der 
Sitzung:

Bei n = 189 gültigen Antworten lag 
das arithmetische Mittel bei M = 
13,7 Minuten, (Standardabwei-
chung s = 8,75). Der Median lag bei 
15, das 25%-Perzentil bei 10, das 
75%-Perzentil bei 15. Demnach 
dauert die Nachbereitung der ein-
zelnen probatorischen Sitzung bei 
der Hälfte der Teilnehmer 15 Minu-
ten oder länger.
Zusammengefasst ergeben sich im 
Vergleich deutlich längere tatsäch-
lich benötigte Zeiten für die proba-
torische Sitzung als im EBM veran-
schlagt (siehe Tabelle 1 unten).

3. Fragen zum Zeitaufwand für 
Anträge und Berichte an den 
Gutachter

Für die Bearbeitung eines begut-
achtungsfreien Antrags: 
a. PTV 1, PTV 2 ausdrucken, ausfül-

len, kontrollieren und versand-
fertig machen: __ Minuten

b. Anforderung des Konsiliarbe-
richts, Formulierung von spezi-
fischen Fragen an den Arzt auf 
Überweisung und anschließende 
Auswertung des Berichts, ggf. 
Rücksprache: __ Minuten

Für den Bericht an den Gutachter 
für die Kurzzeittherapie benötige 
ich im Durchschnitt (mit Vorberei-
tung, Ausdruck, Formatierung etc.) 
__ Stunden.
Für den Bericht an den Gutachter 
für die Langzeittherapie (Erst-
antrag oder Umwandlungsan-
trag) (mit Vorbereitung, Ausdruck, 
Formatierung etc.) benötige ich im 
Durchschnitt __ Minuten.

Bearbeitung des begutachtungs-
freien Antrags:

Zu a)
Bei n = 189 gültigen Antworten lag 
die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer des begutachtungsfreien An-
trags für die unter a) genannten 
Tätigkeiten bei M = 17,32 Minuten 
(Standardabweichung s = 8,63). 
Der Median lag bei 15, das 
25%-Perzentil bei 10, das 75%-Per-
zentil bei 20, die Hälfte der Umfra-
geteilnehmer benötigt 15 Minuten 
oder mehr, „die obersten“ 25% 
der Teilnehmer brauchen für PTV 1/
PTV 2 20 Minuten oder länger.
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Zu b)
Bei n = 187 gültigen Antworten 
lag die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer für die unter b) ge-
nannten Tätigkeiten bei M = 16,59 
Minuten (Standardabweichung 
s = 16,59). Der Median lag bei 
15, das 25%-Perzentil bei 10, das 
75%-Perzentil bei 20. Demnach be-
nötigt die Hälfte der Teilnehmer 15 
Minuten oder mehr, „die obersten“ 
25% der Teilnehmer benötigen für 
die aufgeführten Tätigkeiten 20 Mi-
nuten oder länger.

Bericht an den Gutachter für die 
Kurzzeittherapie:
59 Personen (28,5%) äußern un-
gefragt, dass sie von der Berichts-
pflicht KZT befreit sind. Die restli-
chen 148 Teilnehmer machen keine 
Angabe zu diesem Thema.

Bei n = 94 gültigen Antworten lag 
die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer für den KZT-Bericht an den 
Gutachter bei M = 167,5 Minuten 
(siehe Tabelle 2, also über 2,5 h; 
Standardabweichung sehr hoch 
mit s = 110,45). Der Median lag bei 
150, das 25%-Perzentil bei 90, das 
75%-Perzentil bei 240 Minuten. 
Die Hälfte der Umfrageteilnehmer 
benötigt also 150 Minuten oder 
mehr für den Bericht, „die obers-
ten“ 25% der Teilnehmer brauchen 
für den KZT-Bericht 4 Stunden oder 
länger.
Zusammengefasst ergeben sich im 
Vergleich deutlich längere Zeiten 
für den Gutachterbericht KZT als im 
EBM veranschlagt, hier dargestellt 
für den Bericht an den Gutachter 
TP/VT (Kurzzeittherapie).

Bericht an den Gutachter für die 
Langzeittherapie:
Bei n = 195 gültigen Antworten lag 
die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer für den LZT-Bericht an den 
Gutachter bei M = 259,77 Minu-
ten (siehe Tabelle 3, also über 4 h; 
Standardabweichung sehr hoch 
mit s = 112,74). Der Median lag bei 
240, das 25%-Perzentil bei 180, 
das 75%-Perzentil 300. Die Hälfte 
der Teilnehmer benötigt demnach 
4 Stunden oder länger für den LZT-
Bericht, „die obersten“ 25% der 

Teilnehmer sogar 5 Stunden oder 
länger.
Zusammengefasst ergeben sich im 
Vergleich deutlich längere Zeiten 
für den Gutachterbericht LZT als im 
EBM veranschlagt, hier dargestellt 
für den Bericht an den Gutachter 
TP/VT/PA (Langzeittherapie).

4. Fragen zum Zeitaufwand für 
eine Einzelsitzung Psycho-
therapie 

Eine Einzelsitzung Psychothera-
pie von „mindestens 50 Minuten“ 
Dauer dauert bei mir im Durch-
schnitt von der Begrüßung des Pa-
tienten bis zur Verabschiedung __ 
Minuten.
Darin nicht enthalten sind zusätz-
liche __ Minuten für die Vorberei-
tung und zusätzliche __ Minuten 
für die Nachbereitung der Sitzung 
(einschließlich Kontakt mit der zu-
weisenden Stelle, Arbeitgeber bzw. 
Schule, Angehörige u. ä.).

Dauer der Einzelsitzung:
Bei n = 198 gültigen Antworten lag 
die durchschnittliche Sitzungsdauer 
einer Einzelsitzung Psychotherapie 
bei M = 56,21 Minuten (Standard-
abweichung s = 4,4). Der Median 
lag bei 55, das 25%-Perzentil bei 
55, das 75%-Perzentil 60. Bei der 
Hälfte der Teilnehmer dauert die 
Einzelsitzung Psychotherapie also 
55 Minuten oder länger, bei einem 
Viertel der Teilnehmer sogar 60 Mi-
nuten oder länger.

Oben nicht enthaltene zusätzliche 
Minuten für die Vorbereitung der 
Sitzung:
Bei n = 195 gültigen Antworten 
lag die durchschnittlich benötigte 
Zeit zur Sitzungsvorbereitung bei 
M = 8,75 Minuten (Standardabwei-
chung s = 4,46). Der Median lag bei 
10, das 25%-Perzentil bei 5, das 
75%-Perzentil bei 10. Bei der Hälf-
te der Teilnehmer dauert die Vorbe-
reitung der einzelnen psychothe-
rapeutischen Sitzung demnach 10 
Minuten oder länger. 

Oben nicht enthaltene zusätzliche 
Minuten für die Nachbereitung der 
Sitzung:
Bei n = 194 gültigen Antworten 
lag der Mittelwert für die Dauer 
der Nachbereitung einer einzelnen 
psychotherapeutischen Sitzung 
bei M = 11,87 Minuten (Standard-
abweichung s = 5,5). Der Median 
lag bei 10, das 25%-Perzentil bei 
10, das 75%-Perzentil bei 15. Bei 
„den obersten“ 25% der Teilneh-
mer dauert die Nachbereitung der 
Einzelsitzung Psychotherapie dem-
nach 15 Minuten oder länger.
Rechnet man die Vor- und Nachbe-
reitungszeit zur Dauer der Einzelsit-
zung dazu, ergibt sich pro Sitzung 
eine Gesamtdauer von M = 76,56 
Minuten, (n = 198, Standardabwei-
chung s = 10,15). Der Median für 
die Gesamtdauer liegt bei 75, das 
25%-Perzentil bei 70, das 75%-Per-
zentil liegt bei 80,5, d.h. bei der 
Hälfte der Teilnehmer liegt die auf 
eine Einzelsitzung verwendete Zeit 
insgesamt bei 75 Minuten oder 
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Leistung EBM-Kalkulationszeit Umfrageergebnis 

35130 30 min 168 min 

Tabelle 2 
 
 Leistung EBM-Kalkulationszeit Umfrageergebnis (Erhobene Kalkulationszeit) 

35131 60 min 260 min 

Tabelle 3 
 
 Leistung nach EBM Umfrageergebnis 

 Mindestzeit Kalkulationszeit Erhobene Kontaktzeit 
mit Patient 

Erhobene Kalkulationszeit 
(inkl. Vor- und Nachbereitung) 

35220 50 min 60 min 56 min 77 min 

Tabelle 4 
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länger, bei „den obersten“ 25% so-
gar bei 80,5 Minuten oder länger. 
Zusammengefasst ergeben sich im 
Vergleich deutlich längere Zeiten 
für die Therapiesitzung als im EBM 
veranschlagt, hier beispielhaft für 
die Verhaltenstherapie (Kurzzeit-
therapie, Einzelbehandlung) darge-
stellt (siehe Tabelle 4, Seite 17).

5. Fragen zum Arbeitsrhythmus
Ich arbeite üblicherweise 

 im Stundentakt (z.B. zur vollen 
oder zur halben Stunde)

 in einem anderen Takt,  
nämlich:

 durchlaufend ohne Pausen
 mit längeren Pausen zwi-
schen den Sitzungen, näm-
lich __ Minuten.

Wenn ich im Stundentakt, z.B. von 
14 bis 18 Uhr arbeite und dabei vier 
Patienten behandelt habe, komme 
ich in die Praxis und bereite mich 
ab __ Uhr auf meine vier Patienten 
vor, und verlasse die Praxis um __ 
Uhr und habe damit die Behand-
lung und Dokumentation/Nachbe-
reitung dieser vier Patienten inhalt-
lich und formal abgeschlossen (bit-
te ziehen Sie die Arbeitszeit ab, die 
sich nicht auf diese vier Patienten 
bezieht, z.B. für Verwaltung).
Wenn mir diese Zeit während mei-
ner Praxisanwesenheit nicht reicht, 
wende ich für folgende Tätigkeiten 
(bitte nennen) ____________ 
weitere __ Minuten pro Woche für 
diese vier Patienten auf, ohne dass 
ich dies abrechnen kann (Zeiten für 
das Antragsverfahren, Anamnese, 
Auswertung von Tests bitte hier 
nicht berücksichtigen!).

Bei n = 164 gültigen Antworten 
(und 0,5% fehlenden Daten) erga-
ben die Antworten folgende Vertei-
lung:
 82,0% der Teilnehmer arbeiten im 

Stundentakt, 
 7,5% arbeiten durchlaufend oh-

ne Pausen
 10,0% arbeiten mit längeren 

Pausen zwischen den Sit-
zungen. Bei diesen n = 16 
Teilnehmern dauert die 
Pause im Mittel 18,81 Mi-
nuten (s = 6,88, Median 15, 
75%-Perzentil 25 Minuten).

Im Mittel kommen die Therapeu-
ten ca. 44,49 Minuten vor der ers-
ten Therapiestunde in die Praxis 
(n = 185, s = 26,5). Der Median liegt 
bei 30 Minuten, das 25%-Perzentil 
bei 30, das 75%-Perzentil bei 60 
Minuten, d.h. „die obersten“ 25% 
kommen 60 Minuten oder noch 
länger vor der ersten Therapiestun-
de in die Praxis. 

Die Therapeuten verlassen die Pra-
xis im Mittel 48,04 Minuten nach 
Abschluss der letzten Therapiestun-
de (n = 184, s = 26,3). Der Median 
liegt bei 45 Minuten, das 75%-Per-
zentil bei 60 Minuten, d.h. „die 
obersten“ 25% der Therapeuten 
verlassen 60 Minuten oder noch 
länger nach der letzten Therapie-
stunde die Praxis. 

Plausibilitätsprüfung
(Vergleich der Ergebnisse zu 
Frage 4 und Frage 5): 

Bei Frage 4 ergibt sich eine mittlere 
Dauer der Einzelsitzung Psychothe-
rapie von ca. 56,21 Minuten. Wenn 
man die angegebenen mittleren 
Vor- und Nachbereitungszeiten mit 
8,75 Minuten Vorbereitung und 
11,87 Minuten Nachbereitung da-
zurechnet, ergibt sich eine Gesamt-
zeit von insgesamt 76,56 Minuten 
pro Patient, die der Therapeut auf 
eine Einzelsitzung verwendet. 

Bezogen auf Frage 5: Frage 5 er-
fasst die Zeit, die der Therapeut 
vor der ersten und nach der letzten 
Therapiesitzung noch in der Praxis 
verbringt. Als Beispiel werden The-
rapiesitzungen von 14 bis 18 Uhr 
aufgeführt – dies entspricht vier 
Sitzungen, 4 mal 60 Minuten, also 
240 Minuten. Wenn man zu diesen 
240 Minuten die in Frage 5 ermit-
telte durchschnittliche Zeit addiert, 
die der Therapeut VOR der ersten 
Stunde kommt (44,49 Minuten) 
und die Zeit, bis er NACH der letz-
ten Therapiesitzung die Praxis ver-
lässt (48,04 Minuten), ergibt das 
eine Zeit von 240 + 44 + 48 = 332 
Minuten. Diese entsprechen (da 
vier Sitzungen durchgeführt wer-
den) einer Zeit von 332 : 4 = 83 Mi-
nuten pro Patient.

Es ergibt sich demnach zwischen 
den unterschiedlich berechneten 
aufgewendeten Zeiten pro Patient 
nur eine geringe Differenz (83 – 77 
= 6) von 6 Minuten pro Patient. 
Diese könnte dadurch begründet 
sein, dass die Therapeuten bei der 
Beantwortung von Frage 5 doch 
Verwaltungstätigkeiten einbezo-
gen haben, obwohl dies in der Fra-
ge explizit anders formuliert war. 

Das Ergebnis dieser Berechnung 
spricht eindeutig dafür, dass die 
von den Umfrageteilnehmern an-
gegebene mittlere Gesamtzeit für 
eine Einzelsitzung von 77 Minuten 
realistisch ist.

135 Teilnehmer machen eine An-
gabe zum Zeitbedarf für weitere 
Tätigkeiten (siehe Fragestellung). 
Diese 135 wenden im Durchschnitt 
M = 51,21 Minuten auf (s = 69,19, 
Median 30), das 75%-Perzentil 
liegt bei 60, d.h. „die obersten“ 
25% der Therapeuten wenden ei-
ne Stunde oder mehr für weitere 
Tätigkeiten auf. Eine Auflistung der 
von den Umfrageteilnehmern auf-
geführten Tätigkeiten findet sich in 
Anhang 1.

6. Fragen zum Zeitaufwand für 
Supervision/Intervision

Ich nehme Supervision/Intervision 
in Anspruch und wende dafür im 
Durchschnitt insgesamt __ Stun-
den pro Monat auf.

Im Mittel wenden die Therapeu-
ten insgesamt 233,43 Minuten, 
also fast 4 Stunden monatlich für 
Supervision auf (n = 194 gültige 
Antworten, sehr hohe Standard-
abweichung mit s = 141,2). Der 
Median liegt bei 240 Minuten, 
das 25%-Perzentil bei 120, das 
75%-Perzentil bei 300 Minuten. 
Die Hälfte der Teilnehmer wendet 
demnach 4 Stunden im Monat oder 
mehr für Supervision auf, ein Vier-
tel der Teilnehmer sogar 5 Stunden 
oder mehr. 
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7. Frage zur Anzahl 
der Patienten

Meine Fallzahl beträgt durch-
schnittlich __Patienten pro Quartal. 

Im Mittel beträgt die Fallzahl 
M = 54,98 pro Quartal (n = 194 
gültige Antworten, s = 25,84). Der 
Median liegt bei einer Fallzahl von 
50, das 25%-Perzentil bei 35, das 
75%-Perzentil bei 70. Die Hälf-
te der Umfrageteilnehmer weist 
demnach eine Fallzahl von 50 oder 
mehr auf, „die obersten“ 25% der 
Teilnehmer geben eine Fallzahl von 
70 pro Quartal oder mehr an. 

8. Frage zur Sitzungsanzahl 
pro Woche

Ich führe durchschnittlich __ Sit-
zungen (inkl. probatorische Sitzun-
gen, genehmigte Therapie, psycho-
therapeutisches Gespräch nach der 
Nr. 23220 als 50-Minuteneinheit) 
pro Woche durch.
Bei mir fallen durchschnittlich __
Sitzungen pro Woche aufgrund von 
Patientenabsagen aus. 

Sitzungen pro Woche:
Im Mittel werden M = 27,32 Sit-
zungen pro Woche durchgeführt 
(n = 198, s = 7,95). Der Median 
liegt bei 28, das 25%-Perzentil bei 
22, das 75%-Perzentil bei 33,5. Ein 
Viertel der Teilnehmer führt dem-

nach 33 Sitzungen oder mehr pro 
Woche durch, „die untersten“ 25% 
der Teilnehmer führen 22 oder we-
niger Sitzungen pro Woche durch. 

Sitzungsausfall pro Woche:
Im Mittel fallen M = 1,96 Sit-
zungen pro Woche aus (n = 200, 
s = 1,25). Der Median liegt bei 2, 
das 75%-Perzentil liegt bei 2,88, 
d.h. bei „den obersten“ 25% fal-
len 2,88 Sitzungen oder mehr pro 
Woche aus.

Anhang 1:
Angaben zu weiteren Tätigkei-
ten (Frage 5)

Folgende Tätigkeiten wurden von 
den Umfrageteilnehmern aufge-
führt (hier angeordnet nach der 
Häufigkeit ihrer Nennung):

Therapierelevante Kontakte/
Gespräche (101):
Telefonate 70 
(mit Patienten, Eltern, Schu-
len, Ämtern, Ärzten, Klini-
ken, Mitbehandlern, Gericht, 
Rechtsanwalt)
Kontakte mit HA, JUA,
Ämtern, Schule, Kiga, Klinik 11
E-Mails/Briefe 9
Kontakt Mitbehandler 8
Anfragen KK/RV 3

Vor- und Nachbereitung (44): 
Dokumentation 15
Vor- und Nachbereitung 9
Therapievorbereitung/
-planung 7
Reflexion des Therapieverlaufs/
Videoanalyse 5
Befunde/Tagebücher lesen 5
Berichte lesen 3

Fort-/Weiterbildung (32):
Literaturrecherche 13
Fachliteratur lesen 11
Supervision/Kurzzeit-
intervision/Fallbesprechung 6
Fortbildung 1
Qualitätsmanagement 1 

Organisatorische Arbeiten (32): 
Ablage/Sortieren 9
Abrechnung/Steuer 7
Materialbestellung 6
Raumpflege/Einkäufe 2 
Kopieren 4
Atteste 2
Praxisorganisation 2
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Dr. Cornelia Rabe-Menssen
Diplom-Psychologin, Promotion in Medizinischer Psychologie, 

Referatsleiterin Wissenschaft und Forschung der DPtV.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
auch diesmal haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönliche 
Einschätzung zum Thema dieses Artikels abzugeben und durch die 
Beantwortung einiger Fragen online Stellung zu nehmen. Diese 
Kurz-Umfrage zum Thema Kalkulationszeiten ist garantiert ano-
nym, aus Ihren Antworten können keine Rückschlüsse auf Ihre Per-
son gezogen werden. Zur Teilnahme geben Sie bitte den folgenden 
Link in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein, Sie gelangen 
dann automatisch zur ersten Frage:

Psychotherapie Aktuell Online-Umfrage:

Ihre Meinung zum Thema „Kalkulationszeiten“ 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=56073

Umfrage



Franz Ruppert u.a.
Frühes Trauma

Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre

Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre bergen viele Risiken 
für verborgene Traumatisierungen. In einer ausführlichen Einlei-

tung und in 16 Einzelbeiträgen zeigt das Buch, wie mit  
dem von Franz Ruppert entwickelten Aufstellungs- 

verfahren frühe Traumata zugänglich und 
behandelbar werden.

309 Seiten. Broschiert
€ 32,95
ISBN 978-3-608-89150-8
Klett-Cotta Verlag
www.klett-cotta.de

112 Seiten. Softcover
€ 19,99
ISBN 978-3-86216-192-8
medhochzwei Verlag
www.medhochzwei- 
verlag.de 

Christian Lüdke/Kerstin Lüdke/Andreas Becker 
Mahl Zeit für mich

Leben » Lieben » Arbeiten. Rezepte für jede Lebenslage

Dieses Buch ist mehr als ein Kochbuch. Das Autoren-Ehepaar Lüdke 
hat in hier Kochrezepte versammelt, die zugleich Rezepte für ein 

erfülltes Leben im Hier und Jetzt sind. Ein Buch, das uns mit 
viel Wortwitz und Empathie dazu verführen will, Leben, 

Liebe und Arbeit à la carte zu genießen.

Karen Glistrup 
Was ist bloß mit Mama los? 

Wenn Eltern in seelische Krisen geraten.  
Mit Kindern über Angst, Depression,  

Stress und Trauma sprechen 
 

Jedes 7. Kind erlebt seine Eltern in einer psychischen Krise.  
Hilflosigkeit, Schuldgefühle und Sprachlosigkeit sind dabei Alltag.  

Dieses Buch klärt auf und hilft ins Gespräch zu kommen.  
Schon für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

 
72 Seiten. Farbig illustriert.  

Gebunden.  Ab Februar auch als eBook 
€ (D) 14,99 / €  (A) 15,50 /sFR 21,90 

ISBN 978-3-466-31020-3 
Kösel-Verlag 

www.koesel.de

medhochzwei wünscht ein geschmackvolles Lesevergnügen

163 Seiten. Broschiert
€ 22,95

ISBN 978-3-608-94869-1
Klett-Cotta Verlag

www.klett-cotta.de

 
 

Christiane Lutz  
Adoptivkinder fordern uns heraus 

Handbuch für Beratung, Betreuung und Therapie

Das Thema Adoption wird nach wie vor höchst kontrovers 
diskutiert. Die erfahrene Therapeutin und Supervisorin  

Christiane Lutz zeigt allen, die mit adoptierten Kindern und  
ihren Eltern arbeiten, wie ein angemessener Umgang mit den  

meist stark  belasteten Beteiligten aussehen kann.

Lesespecial 4_2014.indd   2 18.11.2014   16:27:27



1. Auflage 2015 
253 Seiten. Gebunden 

Auch als eBook erhältlich
€ 29,95 / CHF 39,90

ISBN 978-3-8017-2641-6
Hogrefe Verlag

www.hogrefe.de

 
 

Dietmar Schulte  
Therapiemotivation 

Widerstände analysieren – Therapieziele klären –  
Motivation fördern

Der Band stellt ein umfassendes Modell der Therapiemotivation 
vor. Dieses gibt Therapeuten klare Regeln an die Hand, wie Wider-

stände analysiert, Therapieziele geklärt und die Therapiemotivation 
von Patienten gefördert werden kann. 

317 Seiten. Broschiert
€ 32,95
ISBN 978-3-608-89153-9
Klett-Cotta Verlag
www.klett-cotta.de

Stefan Hammel
Therapie zwischen den Zeilen

Das ungesagt Gesagte in Psychotherapie,  
Beratung und Heilkunde

Kommunikation auf mehreren Ebenen ist in Psychotherapie und 
Beratung eine hohe Kunst, die sehr gute therapeutische Erfolge 

verspricht. Das Buch fasst die Kernkonzepte in Regeln, die lehr- und 
lernbar sind; mit vielen Beispielen aus der Praxis.

Lesespecial 4_2014.indd   3 18.11.2014   16:27:37



AUS DER PRAXIS

Die üblichen Honorarstatistiken der 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
zeigen die Zuwächse der Fachgrup-
pen insgesamt. Es wird dann gerne 
den Honorarforderungen der Psy-
chotherapeuten entgegengehal-
ten, sie hätten hohe Umsatzsteige-
rungen in den letzten Jahren erzielt 
und sollten sich zufrieden geben. 
Anhand der Zahlen der Kassenärzt-

Peter Andreas Staub

Honorarumsätze bei  
Fachärzten drei Mal höher 
als bei Psychotherapeuten
Eine Analyse der Honorarentwicklung in der KV Rheinland-Pfalz

lichen Vereinigung Rheinland-Pfalz 
von 2005 bis 2013 soll – pars pro 
toto auch für die anderen Bundes-
länder – aufgezeigt werden, dass 
hierbei mit den Statistiken mal 
wieder Verschleierung betrieben 
wird. Es soll ein Bild gezeigt wer-
den, das verwirren und von den 
Umsatzsteigerungen der einzelnen 
Praxen, besonders in den Facharzt-

gruppen, ablenken soll. So stehen 
die Psychotherapeuten zwar in den 
Statistiken der KV Rheinland-Pfalz 
mit insgesamt 57% mehr Umsatz 
in 2013 gegenüber 2005 als ge-
samte Fachgruppe durchaus im 
oberen Drittel und überflügeln da-
bei auch die Hausärzte (22%) um 
mehr als das Doppelte. Bei weitem 
werden jedoch die Umsatzzuwäch-
se aller Fachärzte ohne die Psycho-
therapeuten (91%) seit 2005 von 
keiner Gruppe auch nur annähernd 
erreicht.

Ebenso wie es für einen Angestell-
ten völlig uninteressant ist, wieviel 
die Angestellten im selben Betrieb 
insgesamt verdienen, ist es für den 
einzelnen Psychotherapeuten nicht 
entscheidend, wieviel die Fach-
gruppe insgesamt abgerechnet hat. 
Es zählt allein die Honorarsteige-
rung pro Praxis. Und die sieht alles 
andere als gut aus. 

Abbildung 1 
 

57

25

91

57
47

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 Alle Ärzte
ohne PP &

KJP

 Hausärzte  Fachärzte
ohne PP &

KJP

PP u KJP ÄP

Steigerung Umsatz Fachgruppen gesamt  2013 
gegenüber 2005 in Prozent in der KV RLP

Alle Ärzte 
ohne PT 

Fachärzte 
ohne PT 

Psychotherapie Aktuell22



AUS DER PRAXIS

Die Betrachtung der Umsatzsteige-
rungen der Fachgruppen insgesamt 
ergibt keine brauchbare Aussage, 
wenn nicht auch die Veränderun-
gen der Behandlerzahlen hinzuge-
nommen werden. So ist die Zahl 
der Psychologischen Psychothe-
rapeuten sowie der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
(PP und KJP) von 2005 bis 2013 in 
RLP um 32% und die der Ärztlichen 
Psychotherapeuten (ÄP) um 20% 
gestiegen. Dem gegenüber stehen 
Arztzahlzuwächse aller anderen 
Ärzte (ohne PP, KJP, ÄP) nur um 
11%, der Fachärzte ohne PP, KJP 
und ÄP um 18% und der Hausärzte 
um nur 3%. 

Dies relativiert natürlich die Um-
satzentwicklung in der Gesamtbe-
trachtung erheblich. Umgerechnet 
auf die einzelne abrechnende Pra-
xis ergibt sich jetzt ein deutlicheres 
Bild: So bilden die PP und KJP bei 
der Umsatzentwicklung pro Praxis 
in 2013 gegenüber 2005 mit durch-

schnittlich nur 19% Steigerung 
(ca. 2,4% pro Jahr) das deutliche 
Schlusslicht in der Statistik. Knapp 
darüber rangieren die Ärztlichen 
Psychotherapeuten sowie die 
Hausärzte insgesamt mit durch-
schnittlich 22% Umsatzzuwachs 
pro Praxis (2,8% pro Jahr). (Hier 
sollen die absoluten durchschnittli-
chen Jahresumsätze pro Praxis ein-
mal außer Acht gelassen werden, 
die bei den Hausärzten immer noch 
drei Mal so hoch sind wie bei den 
Psychotherapeuten). 

Ganz oben jedoch rangiert die 
Gesamtgruppe aller Fachärzte 
(ohne PP, KJP und ÄP), deren Mit-
glieder durchschnittlich seit 2005 
bis 2013 Umsatzzuwächse von 
61% pro Praxis (7,6 % pro Jahr) 
realisieren konnten.

Wo auch immer man bei der gan-
zen Diskussion über Honorarfor-
derungen der Psychotherapeuten 
steht und sich über Arbeitszeiten, 

Teilzeitpraxen und Betriebskosten-
anteil streiten mag: Es lässt sich 
kein Argument und kein Faktor be-
nennen, welcher die durchschnitt-
lich mehr als dreifach höhere Um-
satzsteigerung pro Facharztpraxis 
gegenüber allen anderen Arzt- und 
Psychotherapeutenpraxen rechtfer-
tigen könnte. Hier haben die fach-
ärztlichen Lobbyisten und Funk-
tionäre im KV- und KBV-System 
für ihre Klientel ganze Arbeit ge-
leistet. Hier erklärt sich einerseits 
deutlich der Unmut der Hausärzte 
gegenüber den Fachärzten, hier-
aus erwächst natürlich auch eine 
Grundlage gemeinsamer Honorar-
interessen der Psychotherapeuten 
(und anderer schlecht verdienender 
Fachärzte, vor allem der Psychiater) 
und der Hausärzte. Die Betrach-
tung der Umsatzentwicklung pro 
Praxis in den vergangenen Jahren 
bietet natürlich vor allem einen 
Ansatzpunkt in den Verhandlungen 
zwischen der KBV und den Kran-
kenkassen, im EBM deutliche Kor-
rekturen an den Bewertungen der 
psychotherapeutischen Leistungen 
vorzunehmen. Aber dazu braucht 
es zunächst einmal Motivation und 
Mut des KV-Systems, die Schiefla-
gen in der Honorarverteilung gera-
de zu rücken.     

Ganz oben jedoch 
rangiert die Gesamt- 

gruppe aller Fachärzte 
(ohne PP, KJP und ÄP), 
deren Mitglieder durch-
schnittlich seit 2005 bis 
2013 Umsatzzuwächse 

von 61% pro Praxis 
(7,6 % pro Jahr) 

realisieren konnten.
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Niedergelassener Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. 
Landesvorsitzender DPtV Rheinland-Pfalz. Vorstandsmitglied 

der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz.
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Ich bin Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin. Wie 
kann ich Gespräche mit den 
Lehrern in der Schule abrech-
nen oder meine Teilnahme an 
einer Hilfeplankonferenz mit 
dem Jugendamt?

Im Rahmen einer Psychothera-
pie bei Kindern und Jugendlichen 
können – bei der Behandlung ge-
setzlich Versicherter – bis zu einem 
Viertel der Sitzungen mit dem Kind/
Jugendlichen zusätzlich für die be-
gleitende Behandlung der Bezugs-
person beantragt und abgerechnet 
werden. Diese Leistungen sind bei 
der Abrechnung mit einem „B“ zu 
kennzeichnen also z.B. „35221B“.

Unter „Einbeziehung der Bezugs-
personen“ ist keine eigenständi-
ge Behandlung dieser Personen 
zu verstehen, sondern z.B. „die 
Veränderung der innerfamiliä-
ren Konstellation in der Familie 

des behandelten Kindes bzw. Ju-
gendlichen“ (Zitat aus: Rüger, U., 
Dahm, A., Kallinke, D.: Kommentar 
Psychotherapie-Richtlinie, 9. Aufl.). 
Für eine eigenständige Behandlung 
einer Bezugsperson wäre ein eige-
ner Antrag notwendig. Auch wird 
unter „Einbeziehung der Bezugs-
personen“ nicht Erziehungsbera-
tung verstanden, denn sie ist nicht 
Gegenstand einer krankenkassenfi-
nanzierten Psychotherapie.

Was konkret unter „Bezugsperso-
nen“ verstanden wird, geht weder 
aus dem EBM noch aus seinen 
Kommentierungen hervor. Nach 
dem hier zitierten Richtlinien-Kom-
mentar ist unter Bezugspersonen 
jedoch nicht nur das direkte fa-
miliäre Umfeld zu verstehen: „Die 
Einbeziehung des begleitenden 
sozialen Umfelds in das psycho-
therapeutische Vorgehen ist insbe-
sondere bei Kindern und Jugendli-
chen ausdrücklich in der Richtlinie 

vorgesehen. Die Einbeziehung der 
Bezugspersonen, die auf die neu-
rotische Störung des Kindes einen 
bestimmten Einfluss haben, ist ein 
unabdingbarer Bestandteil einer 
zweckmäßigen und ökonomisch 
vertretbaren Kinder- – und in Gren-
zen – Jugendlichenpsychothera-
pie.“ Demnach sind auch Lehrer, 
Erzieher, Sozialpädagogen und So-
zialarbeiter als Bezugspersonen zu 
verstehen.

Bei einer Hilfeplankonferenz nach 
§ 36 des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes werden üblicherweise die 
an der Erziehung beteiligten Per-
sonen und Instanzen zusammen-
geführt, um über die notwendigen 
Maßnahmen zu beraten und diese 
in einem Plan zu regeln. Da dabei 
die Bezugspersonen einbezogen 
sind, kann die Teilnahme an einer 
Hilfeplankonferenz in Form von 
Bezugspersonensitzungen abge-
rechnet werden. Jede Behandlung, 
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die außerhalb der Praxisräume 
stattfindet, kann zusätzlich zu der 
Sitzung mit einem Besuch nach der 
EBM-Nr. 01410 berechnet werden. 
Hinzu kommt eine Wegepauschale, 
deren Berechnung sich nicht nach 
dem EBM, sondern nach der regi-
onalen Vereinbarung der KV mit 
den Krankenkassen richtet. Fin-
det die begleitende Behandlung 
der Bezugsperson außerhalb der 
Sprechstundenzeiten statt und ist 
sie nicht geplant, sondern „unvor-
hergesehen“, kann sie je nach dem 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
zusätzlich mit der Nr. 01100 oder 
01101 berechnet werden. 

Bei der Behandlung von beihilfe-
berechtigten Familienangehörigen, 
die Kinder oder Jugendliche sind, 
gilt sinngemäß dasselbe (s. Hinweis 
im Bundesmitgliederbrief der DPtV 
1/2014 zur zusätzlichen Abrech-
nungsfähigkeit von Bezugsperso-
nensitzungen bei der Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen in 
der Beihilfe). Hier können zusätz-
lich zur Sitzung auch Besuche 
nach der GOÄ-Nr. 50, und je nach 
„Unzeit“, Zuschläge abgerechnet 
werden. Allerdings ist die Beihilfe 
bisher nicht bereit, die Leistung 
nach der Nr. 50 zu erstatten, wenn 
die Behandlung von einem Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten durchgeführt 
wird – ein Beispiel für die Schlech-
terstellung der eine Psychotherapie 
benötigenden Beihilfeberechtigten 

im Verhältnis zu GKV- Versicherten. 
Zusätzlich können hier auch Wege-
gelder nach § 8 der GOÄ berechnet 
werden.

Bei „nur“ PKV-Versicherten  oder 
Selbstzahlern gelten allein die 
Bestimmungen der GOP/GOÄ als 
Abrechnungsgrundlage sowie ge-
gebenenfalls einschränkende Allge-
meine Versicherungsbedingungen 
oder Tarifbedingungen der jeweili-
gen Privaten Krankenversicherung. 
Üblicherweise dürften sich darin 
jedoch keine, sich spezifisch auf die 
Bezugspersonen-Behandlung bezo-
genen Bestimmungen finden. 

In der GOÄ selbst findet man 
Hinweise auf den Einbezug von 
Bezugspersonen nur in der Nr. 4 
(Erhebung der Fremdanamne-
se über einen Kranken und/oder 
Unterweisung und Führung der 
Bezugsperson(en) – im Zusam-
menhang mit der Behandlung 
eines Kranken), indirekt bei der 
Nr.  15 (Einleitung und Koordinati-
on flankierender therapeutischer 
und sozialer Maßnahmen während 
der kontinuierlichen ambulanten 
Betreuung eines chronisch Kran-
ken) und – hier nicht näher aus-
geführt  – bei den Nrn. 34 und 835. 
Näheres dazu findet man bei Best., 
D.: „Kommentar zur Gebührenord-
nung für Psychotherapeuten (GOP), 
3. Auflage in Vorbereitung.

Bei der Erhebung der biografischen 
Anamnese nach der Nr. 860 und 

bei der psychotherapeutischen Be-
handlung im engeren Sinne nach 
den Nrn. 849, 861 und folgende 
findet sich kein Hinweis auf die 
Abrechenbarkeit der Leistungen, 
wenn sie sich auf die begleitende 
Behandlung der Bezugspersonen 
bezieht. Es dürfte jedoch selbst-
verständlich sein, dass bei Kindern 
und Jugendlichen der Einbezug 
der Bezugspersonen als integraler 
Bestandteil der Psychotherapie 
unerlässlich ist. Es wäre geradezu 
ein Kunstfehler, die notwendige 
Einbeziehung der Bezugspersonen 
zu unterlassen. Insofern steht der 
Berechnung entsprechender Sit-
zungen der Bezugspersonen nach 
der GOÄ nichts im Wege. Eben aus 
dem Grund, weil eine begleitende 
Behandlung der Bezugspersonen 
integraler Bestandteil der Behand-
lung des Kindes oder Jugendlichen 
ist und nicht eine Leistung, die sich 
inhaltlich von den in der GOÄ auf-
geführten Leistungen unterschei-
det, kann auf eine  Analogkenn-
zeichnung verzichtet werden.   

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

„Wi .r Pi .A brauchen di .e Unterstützung
der berei .ts etabli .erten PP und KJP! “
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Ideenwettbewerb III

Direktstudium 
und Weiterbildung
Veranstaltung von DPtV, DVT und <unith> am 7. Oktober 2014 in Berlin

Barbara Lubisch

Einführung

Mit dem Psychotherapeutengesetz 
(PsychThG) wurde 1999 ein neuer 
akademischer Heilberuf neben der 
Medizin etabliert. Dieser war als 
eigenständiger Heilberuf definiert, 
mit dem Recht, nicht in der Dele-
gation zu arbeiten, sondern selbst 
die Indikation für Heilbehandlun-
gen zu stellen und eigene Heilbe-
rufskammern zu gründen. Damit 
verbunden war die Integration in 
das System der Kassenärztlichen 

Vereinigungen. Der Beruf hat sich 
seitdem deutlich entwickelt, die 
psychotherapeutische Versorgung 
als Leistung der gesetzlichen 
Krankenkassen ist eine selbstver-
ständliche Möglichkeit geworden. 
Einiges am PsychThG hat sich aber 
inzwischen als ‚renovierungs- und 
modernisierungswürdig‘ herausge-
stellt und die Herausforderungen 
an die Aufgaben der Psychothera-
peuten sind gewachsen. Vor zwei 
Jahren, auf dem 21. Deutschen 
Psychotherapeutentag, hat der Mi-
nisterialdirigent im BMG, Dr. Volker 
Grigutsch, dem Berufsstand eine 
Reform des PsychThG angeboten, 

die der Profession der Psychothera-
peuten neue Freiheitsgrade bieten 
und zentrale Ziele ermöglichen 
würde:  eine angemessene Vergü-
tung während der Weiterbildung, 
eine Aufhebung der Befugnisein-
schränkungen, die Aufhebung der 
Begrenzung auf wissenschaftlich 
anerkannte Verfahren, eine größe-
re Beteiligung der Psychotherapeu-
ten an der Versorgung. Er eröffnete 
damals nichts weniger als den 
Ausblick auf einen starken, selbst-
ständigen akademischen Heilberuf 
jenseits der Gängelung durch Insti-
tutionen und andere Berufe.
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Weitere
Informationen

Zusätzlich finden 
Sie die Folien und 

Filmaufnahmen der Vorträge unter 
www.dptv.de.

Barbara Lubisch, Bundes-
vorsitzende der DPtV

Der Berufsstand hat sich seitdem 
damit befasst, wie eine Reform 
konkret aussehen könnte. DPtV, 
DVT und <unith> haben sich in 
ihren Verbänden und miteinander 
intensiv mit Fragen nach den not-
wendigen Strukturveränderungen 
beschäftigt und in mehreren Ver-
anstaltungen Fachleute gewinnen 
können, ihre Ideen vorzutragen 
und zu diskutieren.

Im dritten Ideenwettbewerb wurde 
wiederum unter dem Motto „Was 
wäre, wenn ein Direktstudium kä-
me?“ daran gearbeitet, das Mo-
dell von Studium mit Approbation 
und anschließender Weiterbildung 
konsequent weiterzudenken und 
dessen Realisierbarkeit zu prüfen. 
Besonders hervorzuheben ist das 
im Artikel von Fydrich und Körner 

beschriebene Konzept eines Stu-
diengangs, das von den Vertretern 
der Klinischen Psychologie und den 
psychodynamischen Hochschulleh-
rern gemeinsam erarbeitet wurde. 
Tripp untersucht, welche Verände-
rungen mit einer Approbation nach 
dem Studium verbunden wären 
und wie der Patientenschutz dann 
gesichert wird. Hahn schildert die 
Erfahrungen und Herausforderun-
gen bei der Reform der ärztlichen 
Weiterbildung. Worringen be-
schreibt die Notwendigkeit psycho-
therapeutischer Kompetenzen im 
Bereich Rehabilitation. Hasebrook 
und Ströhm gehen in ihren Beiträ-
gen auf die betriebswirtschaftliche 
Situation künftiger Weiterbildungs-
institute und auf die Frage nach der 
Sicherung der Qualität der Aus-/
Weiterbildung ein.

Die Beiträge sollen dazu anregen, 
sich aktiv an der Gestaltung einer 
möglichen Reform zu beteiligen. 
Heike Winter zitierte dazu in ihrem 
Einführungsvortrag den Mathema-
tiker Lichtenberg: „Ich weiß nicht, 
ob es besser wird, wenn es anders 
wird. Aber es muss anders werden, 
damit es besser werden kann.“

Der vorgestellte Ausbildungsplan 
für Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten fußt auf der Zusam-
menstellung von Kompetenzen, 
über die Psychotherapeuten ver-
fügen müssen, um ihren Beruf 
verantwortungsvoll und selbst-
ständig ausüben zu können. Diese 
Kompetenzen werden während des 
Studiums und der anschließenden 
Weiterbildung vermittelt. Nach 
Abschluss des Studiums sind die 
Psychotherapeuten in der Lage, 
psychische Störungen, psychoso-
matische Störungen und psychi-
sche Faktoren bei körperlichen 
Krankheiten zu diagnostizieren, 
Indikationsstellungen vorzuneh-
men, selbstständig grundlegende 
psychotherapeutische Techniken 
durchzuführen und nachfolgend im 
Rahmen der Weiterbildung unter 
Supervision Behandlungen vorzu-

Thomas Fydrich 
Jürgen Körner

Wie könnte ein Direktstudium 
„Psychotherapie“ aussehen?
Es wird der Vorschlag einer Struktur eines Direktstudiums vorge-
stellt, welches nach Bachelor- und Masterstudium sowie einem 
Staatsexamen zu einer Approbation in Psychotherapie führt. Daran 
schließt sich eine mehrjährige Weiterbildung an, in deren Rahmen 
die alters- und verfahrensvertiefenden Kompetenzen erworben 
werden. Im Folgenden werden die von der Arbeitsgemeinschaft 
der Länderkammern vorgestellten „Kompetenzen für den Psycho-
therapeutenberuf in Studium und Aus-/Weiterbildung“ vom Mai 
2014 mit Blick auf ein akademisch-universitäres Studium in sieben 
Bereichen erörtert und in Hinblick auf ein Bachelor- und Masterstu-
dium konkretisiert. Diese Überlegungen könnten Basis für eine Ap-
probationsordnung sein, nach der mit dem erfolgreichen Abschluss 
der skizzierten Studiengänge die Voraussetzung für die Teilnahme 
an einem Staatsexamen mit anschließender Approbation erfüllt 
wird. Es werden eine Reihe von Hürden und Aufgaben diskutiert, 
die bei der Umsetzung des so genannten basalen Direktstudiums 
zu berücksichtigen sind. Hintergrund dieses Beitrages ist der von 
der Kommission „Psychologie und Psychotherapie“ der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs) in Kooperation mit der Arbeits-
gemeinschaft der psychodynamischen Hochschullehrer sowie Ex-
perten aus den Wissenschafts- und Praxisbereichen Medizin und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und -psychiatrie verfasste 
Text zur Struktur eines Direktstudiums vom Oktober 2014.
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nehmen. Während der Weiterbil-
dung erwirbt der Therapeut vertief-
te Kenntnisse, praktische Fertigkei-
ten und Erfahrungen in mindestens 
einem wissenschaftlich anerkann-
ten Verfahren entweder für den 
Altersbereich Kinder und Jugend-
liche oder Erwachsene, so dass er 
nach Abschluss der Weiterbildung 
selbstständig Psychotherapie im 
Rahmen von Behandlung, Präven-
tion und Rehabilitation durchfüh-
ren und weitere Maßnahmen zur 
psychischen Gesundheit planen, 
durchführen und evaluieren kann.

Die notwendigen theoretischen 
und praktischen Qualifikationen 
von Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten werden im 
Rahmen von sieben Kompetenzbe-
reichen dargestellt. Diese sind: 
1. Menschliches Erleben und Ver-

halten und deren Entwicklung
2. Methoden wissenschaftlicher 

Forschung
3. Störungslehre: Psychische Stö-

rungen und psychische Faktoren 
bei somatischen Erkrankungen

4. Diagnostik und Begutachtung
5. Psychotherapeutische Methoden 

und Verfahren in Behandlung, 
Prävention und Rehabilitation

6. Institutionelle, rechtliche und 
ethische Rahmenbedingungen

7. Reflexion/Selbsterfahrung.

Da bisherige Studiengänge (der 
Psychologie) an den meisten Uni-
versitäten nicht in ausreichen-
dem Maße Basiskenntnisse der 
wissenschaftlich anerkannten 

Psychotherapieverfahren sowie 
praktische Handlungskompetenzen 
vermitteln, gehen wir in diesem 
Vortrag vertieft auf den Bereich 5 
(Psychotherapeutische Methoden 
und Verfahren in Behandlung, Prä-
vention und Rehabilitation) ein; die 
anderen Bereiche werden nur kurz 
in Hinblick auf das Ziel der Ausbil-
dung skizziert. 

Bereich 1:
Menschliches Erleben 
und Verhalten und 
deren Entwicklung

Auf der Grundlage umfassender 
Kenntnisse der psychologischen so-
wie der biologischen und sozialen 
Faktoren menschlichen Erlebens 
und Verhaltens verfügen Psycho-
therapeuten am Ende ihrer Ausbil-
dung über die Kompetenz, normale 
und abweichende Erlebens- und 
Verhaltensweisen und deren Ent-
wicklung unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Einflussfaktoren 
über die gesamte Lebensspanne 
hinweg differenziert zu beurteilen.

Biopsychologische, neurowissen-
schaftliche, erziehungswissen-
schaftliche bzw. (sozial-)pädagogi-
sche, sozialwissenschaftliche und 
medizinische Grundlagen müssen 
in einem Umfang und in einer Form 
bekannt sein, dass deren Einfluss 
auf die körperliche und psychische 
Entwicklung von Personen sowie 
deren aktuelles Erleben und Ver-
halten berücksichtigt wird.

Diese Kompetenzen werden im 
Rahmen des Studiums erworben. 
Dazu sind Lehrveranstaltungen im 
Bachelor-/ersten Studienabschnitt 
und Master-Studium/zweitem Stu-
dienabschnitt (Gesamtumfang 65 
ECTS) vorgesehen. Hierzu gehören 
vor allem die inhaltlichen Bereiche 
von Motivation, Emotion, Lernen, 
Gedächtnis, Wahrnehmung, So-
zialpsychologie, Psychologie der 
Entwicklung, der Persönlichkeit 
sowie biologische Grundlagen des 
Erlebens und Verhaltens. Die Inhal-
te umfassen sozialwissenschaftli-
che Aspekte und sozialrechtliche 

Grundlagen (vor allem Milieu, 
Relevanz von Ethnien, Migration, 
Gender, soziale Schicht) sowie me-
dizinische Grundlagen. 

Bereich 2: 
Methoden wissen-
schaftlicher Forschung

Psychotherapeuten haben die in-
haltliche und methodische Kompe-
tenz, wissenschaftliche Befunde so-
wie Neu- und Weiterentwicklungen 
im Fach selbstständig hinsichtlich 
deren Methodik und Aussagekraft 
zu bewerten und darin begründete 
Handlungsentscheidungen zu tref-
fen. Sie erwerben im Studium fun-
dierte wissenschaftstheoretische 
Kenntnisse sowie die Kompetenz, 
die Bedeutung der Ergebnisse em-
pirischer, experimenteller und nicht 
experimenteller, wissenschaftlicher 
Studien einzuschätzen. Dazu er-
werben sie Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Erfahrungen im Einsatz 
qualitativer und quantitativer 
Forschungsmethoden. Sie lernen, 
wissenschaftliche Untersuchun-
gen zu planen, durchzuführen und 
auszuwerten, sowohl aus Sicht des 
Untersuchers als auch aus Sicht 
des Untersuchten. Sie sind in der 
Lage, deskriptive und interferenz-
statistische Methoden und weitere 
statistische Verfahren zur Auswer-
tung der Ergebnisse von Grundla-
gen- und Anwendungsforschung 
im Bereich psychischer Erkrankun-
gen und deren Behandlung sowie 
methodische Kenntnisse epidemio-
logischer Forschung anzuwenden. 
Sie sind weiterhin in der Lage, 
diese Kompetenzen in Beziehung 
zu setzen und im Rahmen einer 
selbstständig durchgeführten an-
spruchsvollen wissenschaftlichen 
Arbeit („Master-Arbeit“) umzuset-
zen. Diese Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Erfahrungen befähigen sie, 
Forschungsbefunde und deren Aus-
sagekraft für die psychotherapeu-
tische Praxis zu beurteilen und in 
die eigene Arbeit mit Patienten zu 
integrieren. 

Diese Kompetenzen werden wäh-
rend des Studiums erworben. Da-

Prof. Dr. Thomas Fydrich, Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs)
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zu sind Lehrveranstaltungen im 
Gesamtumfang von 55 ECTS vor-
gesehen, sowie 30 ECTS für eine 
wissenschaftliche Abschlussarbeit 

Die Lehrveranstaltungen umfassen 
vor allem die Bereiche Statistik, 
quantitative und qualitative Me-
thoden der empirischen Kenntnis-
gewinnung, Psychotherapiefor-
schung, Versorgungsforschung, 
Wissenschaftstheorie.
Im Rahmen der Weiterbildung wer-
den die Kenntnisse vertieft, um vor 
allem im Rahmen der Indikations-
entscheidungen und der Beurtei-
lung der Aussagekraft diagnosti-
scher Informationen wissenschaft-
lich fundierte Entscheidungen im 
Einzelfall treffen zu können und die 
Qualität der eigenen Arbeit prüfen 
und sichern zu können. 

Bereich 3: 
Störungslehre: 
Psychische Störungen 
und psychische Faktoren 
bei somatischen 
Erkrankungen

Psychotherapeuten verfügen über 
ein umfassendes Verständnis und 
umfassende Kenntnisse psychi-
scher, somatopsychischer und neu-
ropsychologischer Störungen sowie 
psychischer Faktoren bei körper-
lichen Erkrankungen. Basis dafür 
ist das Wissen über Erscheinungs-
formen, Klassifikation, Entwicklung 
und Verlauf dieser Störungen sowie 
über Befunde und verschiedene 
Theorien und Modelle zur Erklä-
rung ihrer Entstehung und ihrer 
Aufrechterhaltung. Sie sind in der 
Lage, normales und abweichendes 
Erleben und Verhalten und dessen 
Entwicklung in Hinblick auf unter-
schiedliche Einflussfaktoren über 
die gesamte Lebensspanne hinweg 
differenziert zu beurteilen. Auf der 
Grundlage der umfassenden Kennt-
nis von Merkmalen, Mechanismen 
und wissenschaftlichen Modellen 
können Psychotherapeuten rele-
vante Krankheitsbilder erkennen 
und voneinander unterscheiden.

Im Studium werden diese Kennt-
nisse in Lehrveranstaltungen im 
Gesamtumfang von mindestens 24 
ECTS erworben. Die Lehrveranstal-
tungen umfassen die Inhalte der 
deskriptiven Merkmale, Klassifika-
tion, Epidemiologie, Modelle zur 
Entstehung psychischer Störungen 
einschließlich der Menschenbilder 
und Modelle der verschiedenen 
wissenschaftlich anerkannten the-
rapeutischen Richtungen. Sie ler-
nen wissenschaftlich-empirische 
Befunde zu theoretischen Modell-
annahmen und beteiligten Mecha-
nismen zur Prädisposition, Auslö-
sung und Aufrechterhaltung psy-
chischer und psychosomatischer 
Störungen sowie die Berücksichti-
gung entwicklungspsychopatholo-
gischer Aspekte und Epidemiologie.

Bereich 4: 
Diagnostik und 
Begutachtung

Psychotherapeuten haben die Kom-
petenz zur Diagnostik psychischer 
und psychosomatischer Störungen 
sowie psychischer Merkmale bei 
körperlichen Krankheiten. Sie kön-
nen diagnostische Untersuchungen 
zur Erfassung psychischer und re-
levanter somatischer Merkmale 
durchführen und die Ergebnisse 
wissenschaftlich fundiert interpre-
tieren. Um diese Fertigkeiten zu er-
reichen, müssen die methodischen 
(inklusive der mathematischen 
und statistischen) Grundlagen der 
Diagnostik in einer Weise bekannt 
sein, dass die Befunde im Einzelfall 
hinsichtlich ihrer Verlässlichkeit, 
Bedeutsamkeit und Aussagekraft 
eingeschätzt werden können. Hier-
zu sind fundierte Kenntnisse der 
Gütekriterien psychodiagnostischer 
Methoden (Psychometrie) ebenso 
notwendig wie Kenntnisse der Test-
konstruktion und Testevaluation. 

Psychotherapeuten sind in der La-
ge, psychodiagnostische Verfahren 
inklusive strukturierter diagnosti-
scher Interviews, Anamneseerhe-
bungen und Explorationen fachge-
recht auszuwählen, durchzuführen, 
auszuwerten und zu interpretie-

ren. Zu den weiteren Fähigkeiten 
gehören die Durchführung und 
Auswertung systematischer Be-
obachtungen, die neuropsycholo-
gische Diagnostik, die Methoden 
und Verfahren der Verlaufs- und 
Veränderungsdiagnostik sowie 
die Prozess- und Ergebnisevalua-
tion. Unter Berücksichtigung der 
Entwicklung von Fähigkeiten und 
individuellen Fertigkeiten über die 
gesamte Lebensspanne können 
Psychotherapeuten Verfahren der 
Persönlichkeits- und Leistungsdiag-
nostik einschließlich der Diagnostik 
neuropsychologischer Funktionen 
fachgerecht auswählen, einsetzen 
und interpretieren. 

Entsprechend der jeweiligen diag-
nostischen Fragestellungen können 
Psychotherapeuten inhaltlich und 
methodisch begründete Entschei-
dung darüber treffen, welche diag-
nostischen Verfahren im Einzelfall 
unter besonderer Berücksichtigung 
vom Lebensalter und Entwicklungs-
stand des Patienten relevant sind. 
Psychotherapeuten können sowohl 
eigene Beurteilungsfehler sowie 
mögliche Ungenauigkeiten, Fehler 
oder Fehlerbereiche von standardi-
sierten oder strukturierten psycho-
metrischen Verfahren hinsichtlich 
ihrer klinischen Bedeutsamkeit 
einschätzen. Weiterhin sind sie in 
der Lage, gutachterliche Fragestel-
lungen auf der Basis diagnostischer 
Informationen zu beantworten, Be-
funde darzustellen, zu interpretie-
ren und im Rahmen von Gutachten 
zu vermitteln.

Vermittelte Inhalte im Studium 
(Umfang: 29 ECTS) umfassen die 
methodischen Grundlagen der 
Diagnostik, die dimensionale und 
kategoriale Diagnostik psychi-
scher Störungen und psychischer 
Faktoren bei (primär) somatischen 
Erkrankungen. Weiterhin die Ge-
sprächsführung, Beobachtungs-
methoden, angewandte Diagnos-
tik psychischer Funktionen und 
Strukturen (einschließlich Frage-
bogenverfahren, Intelligenz- und 
Leistungstests, diagnostische Ge-
sprächsführung) sowie profunde 
Kenntnisse über Einsatz von teil-

Prof. Dr. Jürgen Körner, Internatio-
nal Psychoanalytic University Berlin 
(IPU Berlin)
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Prof. Dr. Jürgen Körner, 
Prof. Dr. Thomas Fydrich

standardisierten und standardisier-
ten Interview- und Testverfahren 
(zum Beispiel strukturierte Verfah-
ren wie das strukturierte klinische 
Interview für psychische Störungen 
SKID oder die opertionalisierte 
psychodynamische Diagnostik, 
OPD), zusätzlich Methoden der 
Psychotherapieevaluation und der 
Qualitätssicherung. Auch Grund-
lagen der medizinischen Differen-
tialdiagnostik werden im Studium 
vermittelt. 

Bereich 5: 
Psychotherapeutische 
Methoden und Verfah-
ren in Behandlung, 
Prävention und 
Rehabilitation

Psychotherapeuten kennen alle 
wissenschaftlich anerkannten psy-
chotherapeutischen Verfahren und 
Methoden hinsichtlich ihrer the-
oretischen Begründungen, die Er-
gebnisse ihrer wissenschaftlichen 
Überprüfung und der praktischen 
Vorgehensweisen. Sie haben die 
Kompetenz zur Bewertung von 
Chancen, Risiken und Grenzen der 
verschiedenen psychotherapeu-
tischen Ansätze. Sie kennen die 
wissenschaftlichen Kriterien zur 
Bewertung psychotherapeutischer 
Methoden und Verfahren, vor al-
lem in Hinblick auf die Beurteilung 
ihrer Wirksamkeit und der Nach-
haltigkeit der erreichten Verände-
rungen, und sie wissen um die Indi-

kationsbereiche der verschiedenen 
Methoden und Verfahren. Dabei 
spielen sowohl die Empfehlungen 
evidenzbasierter Behandlungsleit-
linien eine wichtige Rolle als auch 
die auf verschiedene Altersgruppen 
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
ältere Erwachsene) bezogenen 
spezifischen Interventionsansätze. 
Neben den Kenntnissen psychothe-
rapeutischer Verfahren, Methoden 
und Techniken verfügen die The-
rapeuten über eingehende Kennt-
nisse psychopharmakologischer 
Behandlung und weiterer psycho-
logischer, sozialer, pädagogischer 
und medizinischer Interventionen 
auch außerhalb von Diagnostik 
und Behandlung von Krankheiten 
(zum Beispiel schulische oder be-
triebliche Prävention). 

Über diese Kenntnisse hinaus er-
werben die Psychotherapeuten 
während des Studiums praktische 
Fertigkeiten und Erfahrungen 
in grundlegenden therapeuti-
schen Methoden und Techniken. 
Sie erwerben in mindestens drei 
verschiedenen Verfahren/Metho-
den praktische Erfahrungen. Bei 
mindestens zwei dieser Therapie-
ansätze muss es sich um unter-
schiedliche wissenschaftlich und 
sozialrechtlich anerkannte psycho-
therapeutische Verfahren handeln; 
der dritte Therapieansatz kann eine 
wissenschaftlich anerkannte Me-
thode oder ein wissenschaftlich an-
erkanntes Verfahren sein, oder eine 
Neuentwicklung therapeutischer 
Verfahren/Methoden, deren wis-
senschaftliche Anerkennung abseh-
bar ist. Psychotherapeuten erwer-
ben unter Anleitung entsprechend 
qualifizierter Psychotherapeuten 
grundlegende Handlungskompe-
tenzen und Erfahrungen während 
des Studiums. Diese werden zum 
Teil in der praktischen Arbeit mit 
Patienten erworben.

Im Rahmen der Weiterbildungs-
phase erfolgt die vertiefte Aus-
bildung in Theorie und Praxis für 
mindestens ein wissenschaftlich 
anerkanntes Verfahren. Therapeu-
ten erlernen während der Weiter-
bildung vertiefte praktische Kom-

petenzen derart, dass sie für den 
gesamten Bereich der Störungen 
des entsprechenden Altersbereichs, 
für den Psychotherapie indiziert ist, 
mindestens ein wissenschaftlich 
anerkanntes therapeutisches Ver-
fahren bzw. mindestens eine wis-
senschaftlich anerkannte Metho-
de beherrschen. Sie können diese 
Kenntnisse und Erfahrungen in der 
praktischen Fallarbeit selbstständig 
anwenden.

Neben dem Einsatz von Psycho-
therapie zur Behandlung von Stö-
rungen und Krankheiten verfügen 
Psychotherapeuten über Kenntnis-
se und Fertigkeiten für die Nutzung 
therapeutischer Verfahren, Metho-
den und Techniken im Rahmen der 
Prävention und der Rehabilitation. 
Sie kennen die Standards des Qua-
litätsmanagements und wenden es 
auf ihre praktische Tätigkeit an.

Im Studium werden das grund-
legende Wissen und die grundle-
genden praktischen Fertigkeiten 
erworben. Die Fertigkeiten werden 
in der Weiterbildung vertieft und 
unter Supervision angewendet. Im 
Rahmen des Studiums sind für die-
sen Bereich Lehrveranstaltungen 
im Gesamtumfang von mindestens 
53 ECTS vorgesehen. Dabei werden 
im Studium Lehren für den Erwerb 
von Basis-Handlungskompetenzen 
für mindestens drei wissenschaft-
lich anerkannte Verfahren/Metho-
den im Umfang von mindestens 
18 ECTS angeboten. Dabei müssen 
die auch sozialrechtlich anerkann-
ten Verfahren mindestens im Um-
fang von je 6 ECTS praxisnah ge-
lehrt werden.

Zum Erwerb von Praxiskompeten-
zen ist zusätzlich die Teilnahme 
an studienbegleitenden Praktika 
vorgesehen.

Während der Weiterbildung erfolgt 
eine Vertiefung der praktischen 
Fertigkeiten und die Vermittlung 
praktischer Erfahrungen unter 
Supervision in mindestens einem 
wissenschaftlich anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren 
entweder primär bei Kindern und 
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Jugendlichen oder bei Erwachse-
nen. Die praktische Qualifikation 
erfolgt derart, dass Psychothera-
peuten für den gesamten Bereich 
der Störungen, für die Psychothera-
pie in dieser Altersstufe indiziert ist, 
mindestens ein wissenschaftlich 
anerkanntes therapeutisches Ver-
fahren bzw. mindestens eine wis-
senschaftlich anerkannte Methode 
beherrschen.

Bereich 6: 
Institutionelle, gesetz-
liche und ethische 
Rahmenbedingungen

Psychotherapeuten kennen Theori-
en, Konzepte und wissenschaftliche 
Befunde zu Lebenswelt, Lebensla-
ge, Milieu und Kultur und deren 
Relevanz für psychische Störungen 
und deren Behandlung. Sie sind 
in der Lage, die Rolle kultureller 
Aspekte, der ethnischen Herkunft 
bzw. Zugehörigkeit, des Erlebens 
von Migration sowie des Einflus-
ses sozialer und wirtschaftlicher 
Benachteiligung und möglicher 
Stigmatisierung einzuschätzen und 
zu berücksichtigen. Sie kennen die 
relevanten rechtlichen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen 
des Gesundheitssystems, der So-
zialsysteme und des Bildungswe-
sens. Sie sind vertraut mit den ver-
schiedenen im Gesundheitssystem 
tätigen Berufsgruppen und deren 
Tätigkeitsfeld und mit den Behand-
lungsmöglichkeiten in stationären, 
teilstationären und ambulanten 
sowie (sozial-)pädagogischen und 
anderen Settings. Sie kennen die 
Kriterien zur Beurteilung von Ar-
beits-, Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeit.

Im Rahmen des Studiums sind da-
zu – zusätzliche Lehre zum Thema 
in anderen Themenblöcken – Lehr-
veranstaltungen im Gesamtumfang 
von mindestens 15 ECTS vorgese-
hen. Dazu gehören Geschichte der 
Psychologie und Psychotherapie, 
Berufsordnungen, ethische Grund-
lagen wissenschaftlichen und prak-
tischen Handelns bei psychologi-
schen und psychotherapeutischen 

Fragestellungen. Weiterhin sind 
folgende Inhalte zu lehren: Psycho-
soziale Versorgung inklusive Public 
Health, Prävention, Beratung, Ge-
sundheitsförderung, Gesundheits-
system, Behandlungssettings und 
Berufsethik. Zu den Inhalten ge-
hören auch relevante Aspekte der 
Medizin zu Rahmenbedingungen 
präventiven, therapeutischen und 
rehabilitativen Handelns sowie In-
halte aus den Bereichen pädagogi-
scher und sozialpädagogischer Be-
handlungs- bzw. Beratungssettings 
inklusive sozialrechtlicher Fragen, 
rechtlicher Rahmenbedingungen 
und sozialwissenschaftlicher The-
men (z.B. Milieu; Anthropologie; 
Migration). 

Bereich 7: 
Reflexion und
Selbsterfahrung

Psychotherapeuten wissen um 
den Einfluss der eigenen Person 
auf ihr diagnostisches und thera-
peutisches Handeln. Sie erwerben 
die Fähigkeit, eigene Interessen, 
Affekte und Impulse während des 
psychotherapeutischen Prozesses 
zu erkennen und zu regulieren. Sie 
wissen um die Bedeutung der The-
rapeut-Patient Beziehung und sind 
in der Lage, sie so zu gestalten, dass 
der therapeutische Prozess gezielt 
gefördert wird. Sie beherrschen Me-
thoden und Strategien der Interakti-
on und Kommunikation zur Gestal-
tung des therapeutischen Prozesses 
in Einzel- und Gruppentherapien. 

Die Kompetenzen zur Reflexion der 
eigenen Tätigkeit werden während 
des Studiums im Zusammenhang 
mit dem Erwerb therapeutischer 
Methoden und Verfahren grund-
legend vermittelt. Während der 
Praktika sammeln die Personen 
erste einschlägige Erfahrungen in 
Einrichtungen zur Behandlung psy-
chischer Störungen (einschließlich 
Psychiatrie). Die Praktika sollten 
von Supervison/Selbsterfahrung 
begleitet sein. 

Der hier vorgestellte Vorschlag 
sieht die Integration des Kom-

petenzbereichs „Selbstreflexion, 
Selbsterfahrung“ innerhalb bereits 
aufgeführter Lehrveranstaltungen 
vor (z.B. „Praxis der Psychothera-
pie“). Es besteht auch die Mög-
lichkeit, explizite Selbsterfahrungs-
seminare durch externe Veranstal-
tungsleiter (die in keiner sonstigen 
beruflichen Verbindung zur Univer-
sität stehen) durchzuführen. 

Der Großteil der Selbsterfahrung, 
die wesentliche verfahrensspezifi-
sche Formen und Inhalte erfordert, 
erfolgt während der Weiterbildung 
im Zusammenhang mit der eigenen 
praktischen psychotherapeutischen 
Tätigkeit.

Erwerb praktischer 
Handlungskompeten-
zen im Studium

Neben der Vermittlung von Kennt-
nissen werden bereits während 
des Studiums praktische Fertig-
keiten und Erfahrungen durch ap-
probierte und klinisch erfahrene 
Dozenten der unterschiedlichen 
wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren vermittelt. Dies geschieht 
auf unterschiedlichen Wegen, die 
im Folgenden noch einmal zusam-
menfassend dargestellt sind. 

•	 Übungen zu Gesprächsmethoden
•	 Übungen	zu	diagnostischen	Me-

thoden (einschließlich Beobach-
tungsmethoden, Klassifikation, 
Befunderhebung, Anamneseer-
hebung, Gutachtenerstellung, 
Teilnahme an Erstgesprächen 
und diagnostischen Sitzungen)

•	 Übungen	zu	verschiedenen	the-
rapeutischen Techniken, Metho-
den und Verfahren, einschließ-
lich Selbstreflexion

•	 Analyse	von	Fallvignetten	bzw.	
Kasuistiken, Videobeispielen und 
Rollenspielen zu Patientenver-
halten

•	 Beteiligung	an	 längeren/inten-
siveren Therapiephasen von ap-
probierten Psychotherapeuten 
mit der Möglichkeit der Über-
nahme einzelner diagnostischer 
und therapeutischer Elemente, 
einschließlich Selbstreflexion 
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„Die Approbation berechtigt den 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten zur Ausübung der heilkundli-
chen Psychotherapie im Sinne § 1 
Abs. 3 Satz 1 des Psychothera-
peutengesetzes.“ Das bezieht sich 
auf die Legaldefinition für Psy-
chotherapie. Die Approbation gibt 
es seit 1999, damit wurde auf die 
Frage „Wer ist Psychotherapeut?“ 
eine neue Antwort gegeben. Vor 
1999 lautete die Antwort auf diese 
Frage „Jeder, der sich dafür hält, 

Jürgen Tripp

Approbation nach dem Studium – wie geht das? 
Rechtliche Implikationen, notwendige Fertigkeiten, Patientenschutz

ist Psychotherapeut.“ Der Be-
griff war nicht geschützt und wer 
psychotherapeutisch-heilkundlich 
tätig werden wollte, brauchte nur 
die eingeschränkte Heilpraktiker-
erlaubnis für Psychotherapie. Seit 
dem Psychotherapeutengesetz ist 
Psychotherapeut, wer bestimmte 
akademische Zugangsvorausset-
zungen erfüllt und eine vertiefte 
Ausbildung in einem wissenschaft-
lich anerkannten Verfahren absol-
viert hat. 

Was genau beinhaltet die Appro-
bation nach PsychThG § 1 (1)? 
Es geht um die Berechtigung zur 
heilkundlichen Psychotherapie in 
Verbindung mit der Berufsbezeich-
nung als Psychotherapeut. Wer das 
machen will, der bedarf dieser Ap-
probation. 

Beim Vorschlag zur Direktaus-
bildung geht es darum, dass die 
Approbation nach dem Studium 
ohne eine vertiefte Ausbildung im 

•	 Praktische	 Beteiligung	 an	 der	
Therapieforschung

•	 Erstellung	eines	Gutachtens	un-
ter Anleitung

•	 Mindestens	vier	Monate	exter-
ne Praktika in Anwendungsbe-
reichen, davon mindestens die 
Hälfte in Einrichtungen der Ge-
sundheitsversorgung sowie in 
weiteren Anwendungsbereichen 
mit Relevanz für seelische Ge-
sundheit.

Die Lehrveranstaltungen zum Er-
werb praktischer Handlungskom-
petenzen (exkl. externe Praktika) 
müssen mindestens 30 ECTS um-
fassen und können auch als ein 
„Praxissemester“ geblockt wer-
den. Die Übungselemente müssen 
die Breite des Spektrums des Indi-
kationsbereichs der Psychotherapie 
berücksichtigen.

Zusammenfassend sollen die we-
sentlichen Punkte der strukturellen 
Veränderungen dargestellt und auf 
die notwendigen und noch zu klä-
renden Aspekte der Ausbildungsre-
form eingegangen werden.

Ein Studiengang bzw. die (Bache-
lor- und Master-) Studiengänge, die 
zur Psychotherapie-Approbation 

führen, beinhalten alles, was zum 
Kompetenzerwerb notwendig ist. 
Die zukünftige Approbationsord-
nung umfasst den Kompetenzka-
talog. Die Studiengänge müssen 
die Anforderungen der Appro-
bationsordnung erfüllen. Diese 
beinhalten alle notwendigen psy-
chologischen, biologischen und 
sozialwissenschaftlich sowie recht-
lich relevanten Inhalte. Es müssen 
alle wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren und -me-
thoden gelehrt werden; dabei die 
sozialrechtlich anerkannten mit 
einer gründlichen Praxisvertie-
fung. Auch die Selbstreflexion hat 
einen Mindestanteil im Studium. 
Weiterhin sind Quereinstiege aus 
verschiedenen Studiengängen zu 
ermöglichen. 

Es ist weiterhin zu sichern, dass für 
eine gute psychotherapeutische 
Versorgung genügend Studienplät-
ze zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich ist eine wie die hier 
skizzierte Reform nur dann mög-
lich, wenn entsprechende finan-
zielle und strukturelle Ressourcen 
im Rahmen der Reform gesichert 
werden. 

Vorteile einer Reform mit dem Ziel 
der basalen Direktausbildung se-
hen wir vor allem in den folgenden 
Punkten:
•	 Die	Reform	sichert	eine	qualita-

tiv hochwertige psychotherapeu-
tische Versorgung auf der Basis 
eines für den gesamten Bereich 
der Psychotherapie hoch qualifi-
zierten akademischen Studiums.

•	 Ein	Studium	mit	abschließender	
Approbation ist die Grundlage 
für die Finanzierung von Assis-
tenzpsychotherapeutinnen und 
-therapeuten.

•	 Ein	Problem	mit	dem	ungeklär-
ten Zugang zur Psychotherapie-
ausbildung und -weiterbildung 
wird es bei dieser Reform nicht 
geben.

•	 Ein	 Direktstudium	 sichert	 die	
Psychotherapie als freien, aka-
demischen Heilberuf und ermög-
licht, dass Approbierte in Psy-
chotherapie auch Führungs- und 
Leitungsaufgaben in relevanten 
Gesundheitsversorgungsberei-
chen übernehmen können. Es 
verhindert, dass Psychotherapie 
mittel- und langfristig zu einem 
Heil-Hilfsberuf wird.
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wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren erfolgen soll. Die wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren 
sollen durchaus Teil des Studiums 
sein, aber es soll keine vertiefte 
Ausbildung in einem psychothera-
peutischen Verfahren im Studium 
geben. Das wäre dann erst Teil 
der Weiterbildung. Es würde nicht 
gleichzeitig mit der Approbation 
die Fachkunde erreicht. Dann ist 
es folgerichtig, dass die Legaldefi-
nition der Psychotherapie geändert 
wird und dass darin der Bezug 
zum wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren nicht mehr auftaucht. 
Die Fachkunde wird dann durch 
die Weiterbildung vermittelt, d.h. 
die vertiefte verfahrensbezogene 
Qualifikation erfolgt dann nach der 
Approbation in der Weiterbildung.

Die Kritik daran ist: „das Niveau 
der Approbation wird abgesenkt“ 
– ja, das ist ja auch gerade schon 
deutlich geworden. Es kann nicht 
das Niveau der bisherigen Appro-
bation mit gleichzeitiger Fach-
kunde durch ein Studium erreicht 
werden. 
Ein weiterer Kritikpunkt lautet: 
„Das ist nicht angemessen für Psy-
chotherapeuten, weil Psychothera-
peuten Spezialisten sind, eher wie 
Zahnärzte, und nicht Generalisten, 
wie Mediziner. Weil Psychotherapie 
eigentlich ein Fachgebiet der Medi-
zin ist, das in der Spezialistenaus-
bildung nicht noch einmal wieder 
in Spezialgebiete aufgegliedert 
werden sollte.“ 

Dann wird kritisiert, dass direkt 
nach dem Studium noch keine heil-
berufliche Behandlungsqualifikati-
on vorhanden sein kann. 
Und es wird behauptet „Verfah-
rensübergreifende Psychotherapie, 
also Psychotherapie ohne vertief-
ten Verfahrensbezug, wie sie dann 
im Studium gelehrt wird, ist nicht 
evidenzbasiert und deswegen geht 
das auch nicht.“ 
Und als Konsequenz aus den vor-
hergehenden Punkten ergibt sich 
die Kritik, dass die Patienten ge-
fährdet werden, wenn die Appro-
bation schon nach dem Studium 
verliehen wird. Das will ich mit 

einem Fragezeichen versehen. (Zu 
den Kritikpunkten vgl. Gleiniger, 
2013; Fliegel, 2013; Schäfer, 2013; 
Michelmann, et al., 2013)

Zur Frage Generalisten vs. Spezi-
alisten sagt Prof. Kingreen in ei-
nem juristischen Gutachten für die 
DPtV: „Es bedarf der fachwissen-
schaftlichen Prüfung, ob es in der 
Psychotherapie Fachgebiete oder 
Verfahren gibt, die eine fachärzt-
liche Anerkennung tragen. Dabei 
ist es unwesentlich, dass die Aus-
differenzierung geringer ist als im 
ärztlichen Bereich; Entscheidend 
ist, ob es überhaupt Teilbereiche in 
der Psychotherapie gibt, die sich zu 
einem Fachpsychotherapeuten ver-
selbstständigen lassen. Dass dies 
der Fall ist, belegt schon der bis-
herige Rechtszustand“ (Kingreen, 
2009, S. 35). 
Kingreen sagt damit, dass es nicht 
zwangsläufig so viele Spezialisie-
rungen wie in der Humanmedizin 
geben muss. Es würde reichen, 
wenn es zumindest zwei Speziali-
sierungen, zwei Fachgebiete gibt, 
in die sich die Berufstätigkeit nach 
der Approbation aufteilen lässt. 
Und das dies der Fall ist, sieht er 
schon darin belegt, dass es jetzt 
die beiden unterschiedlichen Be-
rufe – KJP und PP – gibt. Wenn 
es nur noch eine Approbation 
„Psychotherapeut“ gäbe, wäre es 
naheliegend, dass diese beiden Be-
rufe dann in der Spezialisierung in 
Fachgebieten abgebildet würden.

Sind Zahnärzte tatsächlich so sehr 
Spezialisten, wie das behauptet 
wird? Dazu sagt Kingreen, dass 
dieser Verzicht auf eine status-
begründende Spezialisierung bei 
den Zahnärzten berufspolitisch 
begründet sei (Kingreen, 2009, S. 
27). In anderen Industrienationen 
gibt es eine stärkere Ausdifferen-
zierung der zahnärztlichen Berufs-
tätigkeit als in Deutschland. Der 
Wissenschaftsrat empfiehlt, dass 
Zahnärzte sich stärker spezialisie-
ren sollten, da durch den medizini-
schen Fortschritt die Beherrschung 
des gesamten modernen Behand-
lungsrepertoires nicht von jedem 
einzelnen Zahnarzt abgedeckt wer-

den kann (Wissenschaftsrat, 2005, 
S. 14 – 16). Hier sehen wir ein an-
deres Kriterium, als die Frage nach 
Generalisten oder Spezialisten, 
sondern hier ist die Frage: „Kann 
jemand in einer grundständigen 
Ausbildung alles das lernen, was er 
für die Berufstätigkeit in ihrer ge-
samten Breite braucht, oder über-
fordert das eine grundständige 
Ausbildung?“ Für unser Fach sieht 
jede Interessengruppe eigentlich, 
dass von ihrem Gebiet tendenziell 
zu wenig im Psychotherapiestudi-
um drin ist. Alleine das zeigt schon, 
dass es für die Psychotherapie nicht 
möglich ist, den gesamten berufli-
chen Umfang in einer grundstän-
digen Ausbildung abzubilden. Das 
legt nahe, dass es nach der Grund-
ausbildung einer Spezialisierung 
bedarf, um alle Felder der Berufs-
tätigkeit angemessen abzubilden. 
Wenn man in die Heilberufsgesetze 
guckt, dann findet man diese Un-
terscheidung in Generalisten und 
Spezialisten auch nicht. Es ist allen 
akademischen Heilberufen nach 
den Heilberufsgesetzen bzw. Heil-
berufskammergesetzen freigestellt, 
das Berufsfeld in Gebiete, Teilge-
biete und Zusatzbezeichnungen zu 
unterteilen. Das Kriterium dafür, ob 
ein Berufsstand Gebiets- oder Teil-
gebietsbezeichnungen einführen 
kann, ist z.B. im Heilberufsgesetz 
NRW auch benannt: nämlich die 
wissenschaftliche Entwicklung und 
eine angemessene Versorgung der 
Bevölkerung (vgl. HeilBerG NRW 
§ 34 (1)). Zur Beurteilung der Fra-
ge, ob wir eine Weiterbildung im 
Gebiet als Spezialisierung nach der 
Grundausbildung einführen sollten, 
sollten wir uns an diesen gesetzli-
chen Kriterien orientieren. 

Der eigentliche Unterschied zu den 
Ärzten ist, dass die Humanmedizi-
ner die einzige Gruppe sind, bei der 
die Weiterbildung auch statusrele-
vant ist. Es gibt auch bei den an-
deren akademischen Heilberufen 
Fachgebiete – bei den Zahnärzten 
gibt es den Oralchirurgen und den 
Kieferorthopäden, bei den Apothe-
kern gibt es auch neun verschiede-
ne Gebietsweiterbildungen, aber 
diese sind nicht statusrelevant. 

Dr. Jürgen Tripp, Deutscher Fachver-
band für Verhaltenstherapie (DVT)
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Allein bei Ärzten führt die Weiter-
bildung zum Facharztstatus und 
zum Arztregistereintrag. Sollte die 
eigentliche Fragestellung dann 
nicht sein, ob die Spezialisierung in 
Gebieten bei den Psychotherapeu-
ten statusrelevant sein sollte? Da 
auch jetzt schon der Verfahrens-
bezug und die Spezialisierung auf 
eine Altersgruppe statusrelevant 
sind, weil die Fachkunde daran 
gebunden ist (s. § 95 c SGB V und 
Psychotherapie-Vereinbarung), 
wäre es naheliegend, dass eine 
Weiterbildung in Psychotherapie 
nach dem Direktstudium dann 
auch statusrelevant wäre und zum 
Arztregistereintrag und zur Fach-
kunde für eine Altersgruppe und 
ein Verfahren führen sollte. 

Als Zwischenfazit: Die Heilberufs-
gesetze kennen keine Unterschei-
dung in Generalisten und Spe-
zialisten und alle akademischen 
Heilberufe sind gleichberechtigt in 
der Möglichkeit, sich in Fachgebie-
te zu spezialisieren. Die Einteilung 
in Fachgebiete sollte sich nicht an 
anderen Gesundheitsberufen ori-
entieren, sondern an den gesetzli-
chen Kriterien. 

Wenn man sich zum Vergleich die 
Beschreibung der ärztlichen Appro-
bation anschaut, ist klar, dass die 
Ausbildung wissenschaftlich und 
praktisch sein soll und der Arzt ei-
genverantwortlich und selbststän-
dig zur ärztlichen Berufsausübung, 
zur Weiterbildung und zur ständi-
gen Fortbildung befähigt sein soll. 
Das soll auf wissenschaftlicher 
Grundlage praxis- und patienten-

bezogen erfolgen. In verschiedenen 
Bereichen sollen Grundlagenwis-
sen und Grundkenntnisse vermit-
telt werden sowie für das ärztliche 
Handeln erforderliche allgemeine 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten und praktische Erfahrung im 
Umgang mit Patienten (s. Appro-
bationsordnung für Ärzte § 1 (1)). 
In der Geschichte der ärztlichen 
Approbation gab es immer eine 
Diskussion darum, wie viel Praxis 
notwendig ist, um die Approbation 
als Arzt zu bekommen und wo die-
se Praxis am besten ‚angesiedelt‘ 
ist – im Studium in Form von pa-
tientenorientierter Lehre, am Ende 
des Studiums in Form eines Prak-
tischen Jahres, zwischen Ende des 
Studiums und vor der Approbation 
als „Arzt in Praktikum“ oder auch 
nach der Approbation noch in Form 
einer Assistentenzeit, oder wie jetzt 
in einer Weiterbildung? Es hängt si-
cherlich auch von den jeweilig his-
torischen Gegebenheiten ab. 

Im nationalen Kompetenzbasier-
ten Lernzielkatalog für Medizin 
(NKLM) und für Zahnmedizin 
(NKLZ) werden verschiedene Kom-
petenzschritte definiert, die zur 
Approbation führen. Dazu gehören 
eine wissenschaftliche Grundla-
gen- und Methodenkompetenz so-
wie eine ärztliche Basiskompetenz 
für die Ausbildung mit unmittel-
barem Patientenbezug. Die Ausbil-
dung mit Patientenbezug erfolgt 
bei den Medizinern im PJ. Mit der 
Approbation ist dann die Weiterbil-
dungskompetenz verbunden. Der 
Qualifizierungsweg endet nicht 
mit der Approbation, sondern das 
Studium endet mit einer ausrei-
chenden Kompetenz, um sich dann 
weiterzubilden.

Was heißt Eigenverantwortlich-
keit und Selbstständigkeit, wie es 
in der Approbationsordnung der 
Ärzte beschrieben ist? In einer 
Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Linksfrak-
tion zur Kompetenz von Ärzten, die 
nach ihrem Studium eine Facharzt-
ausbildung mit psychotherapeu-
tischem Bezug absolvieren, heißt 
es: „Mit Erteilung der ärztlichen 

Approbation ist die Befugnis zur 
uneingeschränkten Ausübung von 
Heilkunde verbunden. Davon um-
fasst ist auch die psychotherapeu-
tische Tätigkeit, die deswegen von 
Ärztinnen und Ärzten ausgeübt 
werden darf. Ob es sinnvoll ist, im 
Rahmen der Facharztqualifikation 
die Ärztinnen und Ärzte bereits in 
dem Bereich eigenständig arbeiten 
zu lassen, in dem sie durch die Wei-
terbildung erst vertiefende Kennt-
nisse erwerben sollen, ist von den 
für die Weiterbildung zuständigen 
Ärztekammern zu entscheiden“ 
(Deutscher Bundestag, Drucksache 
16/12401, S.10).
Das heißt, dass die Bundesregie-
rung sinngemäß sagt, „die sind ap-
probiert, die dürfen erst einmal al-
les“, aber im zweiten Teil wird klar, 
dass davon ausgegangen wird, 
dass die Ärzte eigentlich noch nicht 
alles können und dass das im Rah-
men der Weiterbildung zu regeln 
ist. Die Eigenständigkeit ist also in 
der Weiterbildung durchaus noch 
in einen Rahmen eingebunden. Da-
zu ein Artikel der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung (GMA) 
(Berberat, Harendza, & Kadmon, 
2013): Dort werden sogenannte 
anvertraubare praktische Tätigkei-
ten beschrieben. Für ganz konkrete 
ärztliche Tätigkeiten, z.B. Anam-
nese erheben, Visite durchführen, 
werden Leistungsniveaustufen 
während der Weiterbildung defi-
niert. Es wird davon ausgegangen, 
dass es für jede definierte ärztliche 
Tätigkeit unterschiedliche Kompe-
tenzstufen gibt, die im Laufe der 
Weiterbildung durchlaufen wer-
den. Zuerst kann jemand die Tätig-
keit unter Begleitung durchführen, 
dann kann er die Tätigkeit durch-
führen, wenn er Unterstützung 
anfordern kann, falls eine Kompli-
kation auftritt, dann kann er die 
Tätigkeit selbstständig durchführen 
und auf der höchsten Leistungsni-
veaustufe kann er auch andere 
darin anleiten. Bei den Ärzten wird 
also ganz selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass mit der Appro-
bation als Befugnis zur selbststän-
digen und eigenverantwortlichen 
Behandlungstätigkeit vieles noch 
nicht beherrscht wird, sondern dies 

von links: Prof. Dr. Eckhart G. Hahn, 
Dr. Jürgen Tripp, Dr. Walter Ströhm, 

Prof. Dr. Thomas Fydrich, Anke 
Hasebrook, Dr. Ulrike Worringen
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erst im Rahmen der Weiterbildung 
gelernt wird. Der Weiterbildungs-
befugte hat die Verantwortung zu 
beurteilen, welche Tätigkeiten bzw. 
auf welchem Niveau von Selbst-
ständigkeit er dem Weiterbildungs-
assistenten anvertrauen kann. 

Wie sieht es jetzt mit der Patienten-
sicherheit und der Behandlungs-
qualifikation aus? 
Wie sähe es in der Weiterbildung 
aus? Die Behandlung wird unter 
Anleitung und Aufsicht durchge-
führt, begleitet durch Supervision, 
Theorie und Selbsterfahrung. Es 
wird Weiterbildungsbefugte in den 
Einrichtungen geben, in denen die 
Weiterbildungsassistenten ihre 
Weiterbildung absolvieren. Auch 
in Kliniken muss ein Kammerange-
höriger weiterbildungsbefugt sein. 
Es gibt eine deutlich klarere Struk-
tur für Anleitung und Aufsicht. Es 
gibt eine Berufsaufsicht durch die 
Kammern. Fazit: In der Weiterbil-
dung wäre die Patientensicherheit 
mindestens gleich gut wie in der 
jetzigen Ausbildung und eventuell 
sogar besser.

Was wäre, wenn sich jemand nie-
derlässt ohne Weiterbildung und 
ohne Fachkunde? Das wäre mit der 
Approbation möglich. Er könnte 
allerdings keine KV-Zulassung er-
langen und hätte auch nicht den 
Zugang zur Kostenerstattung. Auch 
die Beihilfe setzt den Facharztstan-

dard voraus. Die meisten privaten 
Versicherungen haben sich eben-
falls dem Standard der gesetzlichen 
Krankenversicherung angepasst. 
Im Geltungsbereich des SGB V, das 
heißt für gesetzlich Versicherte, 
gibt es einen besonderen Qualitäts-
anspruch. Die Behandlung muss 
nicht von einem Facharzt selbst 
ausgeführt werden, aber sie muss 
so ausgeführt werden, wie sie von 
einem Facharzt auf dem üblichen 
fachlichen Niveau ausgeführt wür-
de. Das heißt, sie kann auch von 
einem Weiterbildungsassistenten 
unter Anleitung eines Facharztes 
ausgeführt werden, wenn dadurch 
das gleiche Qualitätsniveau einge-
halten wird. Selbstzahler haben ei-
ne größere Freiheit zu entscheiden, 
welche Behandlung sie in Anspruch 
nehmen wollen, sie können auch 
mit nicht fachkundigen Ärzten oder 
Psychotherapeuten und auch mit 
Heilpraktikern einen Behandlungs-
vertrag eingehen, mit Selbstzahlern 
dürfen auch nicht-evidenzbasierte 
Behandlungsmethoden durchge-
führt werden. Es kommt allein auf 
die Bereitschaft des Selbstzahlers 
an, dafür zu zahlen.

Das Fazit zur Patientensicherheit: 
Diese wird nicht nur durch das Be-
rufsrecht garantiert, sondern auch 
durch das Sozialrecht und durch 
das Haftungsrecht. Denn auch wer 
approbiert ist, darf nur das ma-
chen, was er tatsächlich kann. 

Beispiele für jetzt zulässige psychotherapeutische 
Patientenbehandlung ohne Approbation 

 Ein Psychologe arbeitet nach dem Diplom/Master im Rahmen 
der praktischen Tätigkeit in einer Klinik und behandelt dort 
Patienten – Ohne Approbation 

 Eine Psychologin ist nach der praktischen Tätigkeit in einer 
Klinik angestellt und behandelt dort Patienten. Parallel zu ihrer 
Ausbildung - Ohne Approbation 

 Eine Sozialpädagogin hat eine VDR anerkannte Ausbildung als 
Suchttherapeutin absolviert und behandelt suchtkranke 
Patienten in einer Rehaklinik – Ohne Approbation 

 Ein Psychologe absolviert eine Systemische Beraterausbildung 
und arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle und 
„behandelt“ dort Klienten – Ohne Approbation 

 Eine Psychologin beantragt eine Heilpraktikererlaubnis und 
behandelt parallel zu ihrer PT-Ausbildung eigenständig 
Patienten in eigener HPG-Praxis – Ohne Approbation 

Abbildung 1 

Mein Fazit: Eine heilkundliche Be-
handlungsqualifikation kann mit 
einem Studium vermittelt werden. 
Es ist zu diskutieren, welches Ni-
veau wirklich für die Approbation 
nötig ist. Die zentrale Frage, die 
bleibt, ist die nach der Zugehö-
rigkeit zum Berufsstand und nach 
der Identität. Gehört es zu unserer 
Identität als Psychotherapeut, dass 
wir eine Verfahrensorientierung 
erworben haben? Ist es das, was 
unser Selbstbild als Psychothera-
peut ausmacht? Oder ist es auch 
vorstellbar, dass dieses Selbst-
bild in Zukunft auf einer anderen 
Grundlage basiert? Auf einem 
Studium, das breite Inhalte, breite 
Grundkenntnisse vermittelt und ei-
ne basale praktische Qualifikation: 
Ist so eine Berufsidentität als Psy-
chotherapeut denkbar? Literatur-

hinweis

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

Bei diesem Artikel handelt es sich 
um eine gekürzte Fassung des Vor-
trags. Der ausführliche Vortrag ist 
zu finden unter www.dptv.de.
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Die medizinische Aus- und Wei-
terbildung in Deutschland ist der-
zeit Gegenstand durchgreifender 
Entwicklungen, die inhaltlich und 
didaktisch besonders durch den 
Nationalen kompetenzbasierten 
Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 
und die vom Deutschen Ärztetag 
beschlossene Novelle der medizi-
nischen (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung (NMWBO) charakterisiert 
werden. Ich danke den Veranstal-
tern für die Möglichkeit, diese Ent-
wicklungen in der Medizin bei Ih-
nen vorzustellen. Natürlich werde 
ich Ihnen nicht Vorschläge machen, 
was Sie aus dieser Entwicklung ler-
nen wollen. Ich bin dagegen sicher, 
dass der Austausch mit Ihren Er-
fahrungen bei der Gestaltung eines 
Direktstudiums Psychotherapie und 
einer Weiterbildung zum Fachpsy-
chotherapeuten entsprechend dem 
Heilberufekammergesetz auch für 
die ärztliche Aus- und Weiterbil-
dung lehrreich ist. Dies ist mir spä-
testens seit der Einrichtung von auf 
die Psychotherapie ausgerichteten 
Bachelor und Master Studiengän-
gen in meiner Zeit als Dekan der 
Fakultät für Gesundheit der Univer-

Eckhart G. Hahn

Was können wir von anderen lernen?  
Stärken, Nachteile und neuere Entwick- 
lungen in der ärztlichen Weiterbildung

sität Witten/Herdecke 2009-2011 
bewusst geworden. Hier gebe ich 
den veröffentlichten Stand in der 
Medizin wieder; Kommentare 
sind meine persönliche Meinung. 
Die Vortragsfolien zu der folgen-
den Darstellung sind zugänglich 
unter http://www.dptv.de/index.
php?id=1165, ebenso der Vortrag 
mit Diskussion auf den Seiten der 
Deutschen PsychotherapeutenVer-
einigung (http://www.dptv.de).

Struktur und Kontinu-
um der ärztlichen Aus- 
und Weiterbildung
 
Am 1.11.2013 hatte ich auf Einla-
dung der Psychotherapeutenkam-
mer Hessen einen Vortrag gehalten 
zum Thema „Entwicklung eines 
Berufsbilds und daraus abgeleite-
ter Kompetenzziele am Beispiel der 
Medizin“ und dabei den NKLM er-
läutert. Die Folien sind zugänglich 
unter http://lppkjp.de/wp-content/
uploads/2013/11/Vortrag-Prof.-
Hahn.pdf, und ich werde mich hier 
auf die Novelle der medizinischen 
(Muster-)Weiterbildungsordnung 
(NMWBO) konzentrieren. Dennoch 
ist es mir wichtig, auf die engen 
Beziehungen zwischen medizini-
scher Aus- und Weiterbildung hin-
zuweisen, auch und gerade weil 
diese derzeit durch die geltende 
Ärztliche Approbationsordnung 
(ÄAppO) und die (Muster-)Wei-
terbildungsordnung nicht optimal 
genutzt werden. Eine strukturierte 
Aus- und Weiterbildung sollte die 
für die Berufsausübung erforder-
lichen Kompetenzen berücksichti-
gen, die entsprechenden Lernziele 
formulieren, für die Vermittlung der 
Aus- und Weiterbildungsinhalte 
passende Lehr- und Lernmetho-
den benutzen, die erreichten Ziele 
bewerten und damit die Qualität 

der Berufsausübung steuern (Ab-
bildung 1). In diesem Vortrag habe 
ich eine Definition von kompetenz-
basierter Bildung verwendet (vergl. 
Hodges BD, Lingard L (Hrg.). The 
Question of Competence. IRL Press 
2013), die ich auch hier beibehal-
ten möchte, zumal dies ähnlich 
auch für die Psychologie formuliert 
wurde (Rubin et al. 2007. Profes-
sional Psychology: Research and 
Practice 38: S. 452 – 462). Danach 
ist kompetenzbasierte Bildung eine 
Bildung, die ihr Curriculum von ei-
ner Analyse der gewünschten (zu-
künftigen) oder aktuellen Rolle in 
unserer Gesellschaft ableitet und 
den Fortschritt der Studierenden/
Weiterzubildenden auf der Basis 
von Leistungsnachweisen (Perfor-
manzmessung) in einem Teil oder 
allen Aspekten dieser Rolle zertifi-
ziert. Dabei ist zu beachten, dass 
die inhaltsbasierte Bildung durch 
die internationale Forschung in 
den vergangenen zehn Jahren von 
der kompetenzbasierten Bildung 
abgelöst bzw. wesentlich ergänzt 
wurde. Es ist eine bemerkenswerte 
Tatsache, dass der Begriff „Kompe-
tenz“ in der ÄAppO von 2002 nicht 
vorkommt, wärend sie im NKLM 
eine zentrale Rolle spielt.

Ärztliche Weiterbildung 
und Berufsbild (Arzt-
rollen): Kompetenzen, 
Kompetenzebenen und 
Performanz internatio-
nal vs. NWBO

Für den ärztlichen Kompetenzbe-
griff verwende ich folgende prak-
tische Definition: 1. Die Fähigkeit 
und Bereitschaft zum Einsatz einer 
Kombination aus Wissen, Fertigkeit 
und Verhalten, die für die Durch-
führung einer spezifischen ärztli-
chen Tätigkeit erforderlich sind. 2. 

Strukturierte Aus- und Weiterbildung 

 

Abbildung 1. Die strukturierte Aus- und Weiterbildung ist ein Kontinuum 
von Lernzielen, leitet sich von beruflichen ärztlichen Kompetenzen ab 
und kann hinsichtlich der Erreichung der Lernziele bewertet werden.   

 

Kompetenz im Beruf 

Ausbildungsinhalte 
Weiterbildungsinhalte 

Lehr- und Lernmethoden 

Bewertung der 
erreichten Lernziele 

Lernziele der 
Ausbildung und 
Weiterbildung
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Abgeleitet aus der Berufswelt des 
Arztes. 3. Zusammengesetzt aus 
Teilkompetenzen, die auf Wissen, 
Fertigkeiten und Verhalten auf-
bauen. Von Arztrollen wird gespro-
chen, wenn Kompetenzgruppen 
zusammengefasst werden, wie sie 
empirisch aus der Berufstätigkeit 
abgeleitet werden können. Ein 
solches Arztrollenmodell hat sich 
international für die medizinische 
Weiterbildung (und modifiziert für 
die Ausbildung) besonders durch-
gesetzt, das in Canada in jahre-
langer Analyse entwickelt wurde 
(das CanMEDS 2005 Rollenmodell; 
vergl. Frank, Jason R. (Hrsg.) 2005. 
The CanMEDS 2005 physician com-
petency framework. Better stan-
dards – better physicians – better 
care. 2. Aufl. Ottawa: Royal Col-
lege of Physicians amd Surgeons 
of Canada). Für die Weiterbildung 
werden auch andere Rollenmodel-
le benutzt, so z. B. die allgemeinen 
Kompetenzen des „Accreditation 
Council for Graduate Medical Edu-
cation (ACGME)“ in den USA (Ta-
belle 1; vergl. Swing SR et al. 2009. 
Advancing resident assessment 
in graduate medical education. J 
Grad Med Educ 1: S. 278-86). Eine 
auf solche übergeordnete Rollen 
aufgebaute kompetenzbasierte 
Weiterbildung versteht Kompeten-
zen als verfügbare kognitive und 
praktische Fähigkeiten zur Prob-
lemlösung und die damit verbun-
denen Einstellungen (Haltungen), 
um diese erfolgreich einzusetzen. 
Entscheidend ist, dass die Ausbil-

dung von Kompetenzen durch eine 
gezielte Verknüpfung von Lernen 
und Prüfen erreicht werden soll.
Gerade die Prüfung praktischer 
Kompetenzen und Haltungen wird 
in jeder berufsbezogenen Wei-
terbildung eine besondere Rolle 
spielen müssen, weil sonst die für 
eine sichere Patientenversorgung 
notwendigen Fähigkeiten und auch 
die Fähigkeiten für eine selbststän-
dige Facharzttätigkeit am Ende der 
Weiterbildung für eine Ärztin oder 
einen Arzt nicht beurteilt werden 
können. Diese adäquaten, auch 
während der Arbeit einzusetzen-
den Prüfungsverfahren sind an-
spruchsvoll und kostenintensiv; es 
ist deshalb verständlich, dass deren 
Anwendung bei fehlenden Res-
sourcen in den Weiterbildungsstät-
ten zu kurz kommen – die DRGs 
und Erlöse der niedergelassenen 
Weiterbildungsbefugten enthalten 
nur Bruchteile der Zusatzkosten 
für eine strukturierte Weiterbildung 
in diesem Sinne. Sie sind aber für 
eine schrittweise zunehmende 
Professionalität als Arzt in der Wei-
terbildung (in Fortsetzung der Aus-
bildung) unerlässlich (Abbildung 2; 
vergl. Miller GE (1990). The Assess-
ment of Clinical Skills/Competence/
Performance. Acad Med 65: 63-7).

Novelle der ärztlichen 
(Muster-)Weiter-
bildungsordnung 
(NMWBO)

Der 113. Deutsche Ärztetag (Dres-
den 2010) hat beschlossen, dass 
eine Novellierung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung unter 
Berücksichtigung der Europa-
kompatibilität durchzuführen sei 
(Drucksache III-09). Er hat ferner 
beschlossen, dass die NMWBO ei-
ne modulare Struktur haben solle, 
wobei die Module als abgeschlos-
sene, eigenständige Einheiten mit 
Teilprüfungen gestaltet werden sol-
len (Drucksache III-23). Schließlich 

 

Ärztliche Kompetenzgruppen 
Arztrollen (Canada) bzw. Allgemeine Kompetenzen (USA) 

CanMEDS 

 Medizinischer Experte 
 Kommunikator 
 Interprofessioneller Arbeiter 
 Manager 
 Gesundheitsberater 
 Gelehrter (Wissenschaftler 

und Lehrer) 
 Professionell Handelnder 

ACGME Allgemeine Kompetenzen 

 Medizinisches Wissen 
 Patientenversorgung 
 Lernen und Verbessern am 

Arbeitsplatz 
 Praxis im Gesundheitssystem 
 Professionell Handelnder 
 Zwischenmenschliche und 

kommunikative Fähigkeiten 

Tabelle 1. Die Arztrollen, wie sie in zwei Modellen empirisch aus der 
Berufstätigkeit von Ärztinnen und Ärzten für die Weiterbildung abge-
leitet wurden. Das CanMEDS 2005 Modell wurde in Canada entwickelt 
(vergl. Frank JR), das Modell des Accreditation Council for Graduate 
Medical Education (ACGME) in den USA (vergl. Swing SR et al.). 
 

 
 

 

Abbildung 2. Miller´s Pyramide Klinischer Kompetenzen. Die ärztlichen 
Handlungen einschließlich der Haltungen können nur mit geeigneten 
Prüfungsmethoden (Beobachtung) und im berufsnahen Kontext 
bewertet werden. Vergl. Miller GE (1990). The Assessment of Clinical 
Skills/Competence/Performance. Acad Med 65: 63-7. 

 

Prüfungsinstrumente 
Kompetenzebenen 1-4 

Kontext 

Weiß was ist 

Tut 

Zeigt wie 

Weiß wie 
Objektiv

Subjektiv/Objektiv

Prof. Dr. Eckhart G. Hahn, 
MME (Bern), FACP
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sollte diese NMWBO dem 16. Deut-
schen Ärztetag 2013 vorgelegt 
werden (Drucksache III-30). Der 
15. Deutsche Ärztetag 2012 hat 
schließlich einem Antrag stattgege-
ben, nach dem die NMWBO an dem 
Ziel einer kompetenzbasierten Wei-
terbildung auszurichten sei (Druck-
sache IV-25). In der Begründung zu 
dieser Drucksache wurde darge-
legt, dass (Zitat) „das elementare 
Problem der bisherigen Weiterent-
wicklungen der MWBO ist, dass 
sie nicht nur Weiterbildungsinhalte 
definiert, sondern auch normati-
ven Charakter in der Definition der 
Fachgebiete und deren Abgrenzung 
untereinander hat. Dies ist ein zen-
trales Hindernis in der inhaltlichen 
Weiterentwicklung der MWBO 

und kann mit der Neuentwicklung 
einer kompetenzbasierten Weiter-
bildung überwunden werden.“ (Zi-
tat Ende). Auf dem 17. Deutschen 
Ärztetag, Düsseldorf 2014 – Top 
V Sachstand der Novellierung der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung – 
hat Franz-Joseph Bartmann als Vor-
sitzender der Weiterbildungsgremi-
en der Bundesärztekammer einen 
Sachstandsbericht zur NMWBO 
gegeben. Neue Beschlüsse waren 
nicht geplant, um den beteiligten 
Arbeitsgruppen der Weiterbil-
dungsgremien mehr Zeit zu geben, 
die Version 2 der  NMWBO auszu-
arbeiten bevor sie dem nächsten 
Deutschen Ärztetag vorzulegen 
waren. Es wurden jedoch unter 
Top V einige Anträge abgearbeitet 
(meist an den Vorstand der Bun-
desärztekammer überwiesen), die 
inzwischen zugänglich sind unter 
http://www.bundesaerztekammer.
de/downloads/117DAETBeschluss-
protokoll20140613.pdf und hier 
nicht weiter kommentiert werden 
können (s. Beschlussprotokoll  
S. 152 – 173).

In diesem Zusammenhang ist es je-
doch interessant, wie Herr Kollege 

Bartmann den Kompetenzbegriff 
und das Kompetenzverständnis der 
NMWBO dargelegt hat. Zunächst 
sollen die Begriffe der Version 1 
der NMWBO geändert werden: 
die Weiterbildung setzt sich nun-
mehr nicht mehr aus „Kompe-
tenzblöcken“ zusammen, sondern 
aus „Weiterbildungsblöcken“, die 
„Kompetenzebene“ der Version 1 
(Abbildung 3) wurde zum „Weiter-
bildungsmodus“. Dabei ist beson-
ders bemerkenswert, dass die Be-
schlusslage in den Weiterbildungs-
gremien den Weiterbildungsmodus 
(Kompetenzebene) „Können“ weg-
fallen lassen möchte (Tabelle  2), 
also eine Ebene, die für eine sich 
entwickelnde Fachärztin oder einen 
sich entwickelnden Facharzt zumin-
dest aus Sicht der um ihre Sicher-
heit besorgten Patienten besonders 
relevant erscheint. Die NMWBO 
soll zudem das Ergebnis der Wei-
terbildung zum Zeitpunkt der Fach-
arztprüfung darstellen. Leitfrage ist 
dabei: „Welche Kompetenzen be-
nötigt ein Arzt, um als Facharzt ei-
genständig tätig zu sein?“. Es wer-
den keine Vorschläge präsentiert, 
wann und in welcher Reihenfolge 
diese Kompetenzen von jeder ein-

Begriffe für eine kompetenzbasierte MWBO: Kompetenzebenen 
(MWBO Version 1) 

 

Abbildung 3. Die Kompetenzlevel (-ebenen), die in der Version 1 der 
NMWBO vorgegeben waren, sollen in der Version 2 nun Weiter-
bildungsmodi genannt werden; die Ebene 3, die medizinische Anwen-
dungen („Können“, s. a. Tab. 2) beschreibt, soll wegfallen. 
 

 
 

 

Version 2: 
Kompetenzebene  
= Weiterbildungsmodus 
 
Version 2:  
Ebene „Können“ soll wegfallen! 
(Beschlusslage der 
Weiterbildungsgremien) 

LEVEL 1 
(wird mit erfolgreich absolviertem Studium erworben – 

ist nicht Gegenstand der Kompetenzbeschreibung in der WBO)

LEVEL 2 
z. B. eingehende Kenntnisse über 

wesentliche Krankheitsbilder 

LEVEL 3 
z. B. Anwendung von 

medizinischen Maßnahmen

LEVEL 4 
Richtzahlen 

 

Beschreibung der Weiterbildungsmodi für 
Version 2 der NMWBO1 

WB-Modus „Grundlagenwissen“ 
Wissen und einige Fertigkeiten 
Abschluss der Ausbildung (Studium)  
und Kompetenz zum Beginn der Weiterbildung 

WB-Modus „Kennen“ 
Kognitive Kompetenz 
Eingehende fachspezifische Kenntnisse 

WB-Modus „Können“ 
Handeln unter reaktiver Supervision („unter 
Anleitung durchführen können“) 
Methodenkompetenz; Anwendung von medizinischen 
Maßnahmen 

WB-Modus „Beherrschen“ 
Handlungskompetenz („selbst durchführen können“) 
Routinekompetenz 
Richtzahlen 

1Franz-Joseph Bartmann, Vorsitzender der Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer. 
117. Deutscher Ärztetag 2014 in Düsseldorf, Top V: Sachstand der Novellierung der (Muster-) 
Weiterbildungsordnung 

Tabelle 2. Weiterbildungsmodi (Kompetenzebenen), wie sie in der 
NMWBO angewendet werden sollen. Die blass gedruckte Zeile, die das 
„Können“ beschreibt, soll nach der aktuellen Beschlusslage wegfallen. 
 

Prof. Dr. Thomas Fydrich,  
Dr. Heike Winter



AUS-, FORT-, WEITERBILDUNG

394.2014

zelnen Weiterbildungsassistentin 
bzw. von jedem Weiterbildungsas-
sistenten erworben werden sollen. 
Demgegenüber berücksichtigt die 
ACGME mit einer „Milestone“ Vor-
lage die individuelle Entwicklung 
der einzelnen Person und doku-
mentiert sie regelmäßig mit Bezug 
auf die Kompetenzebenen (Wei-
terbildungsmodi, Abbildung 4). 
Dieses Thema wird auch beim 117. 
Deutschen Ärztetag mit einem Be-
schluss angesprochen, aber nicht 
gelöst (Drucksache V-08, S. 162 des 
Beschlussprotokolls).

Lernziele und Prüfungs-
verfahren in der 
 NMWBO: Weiter-
bildungscurriculum?

Für die verschiedenen medizini-
schen Gebiete und Schwerpunkte 
wurde in der Version 1 der  NMWBO 
eine Systematik der Kompetenz-
blöcke (jetzt Weiterbildungsblöcke) 
vorgegeben, in die Fachgesell-
schaften und Berufsverbände ihre 
Vorschläge internetbasiert einge-
ben konnten (Abbildung 5). Diese 
Vorschläge sollen in die Version 2 
der NMWBO eingearbeitet wer-
den. Für einige Gebiete wurden 
Arbeitsgruppen gebildet, die bei-
spielhaft diese Weiterbildungsblö-
cke in einen Text bzw. einem Wei-
terbildungscurriculum anwenden 
sollen. Da die Entwicklung eines 
Curriculums nach internationalen 
Kriterien abläuft und z.B. auch 
Lernziele, Prüfungsverfahren mit 
Bestehensgrenzen, Kosten und 
andere Rahmenbedingungen um-
fasst, bleibt abzuwarten, wie die-
ses im Ergebnis aussieht. Die bisher 
verfügbare Version 1 gibt darüber 
keinen Aufschluss. Wichtig ist, dass 
offensichtlich beschlossen wurde, 
die Arztrollen nach dem CanMEDS 
2005-Modell im Zusammenhang 
mit dem Kompetenzbegriff abzu-
bilden. Dies erscheint angesichts 
der oben erwähnten Vermeidung 
des Kompetenzbegriffs für die Wei-
terbildungsblöcke problematisch.

Anschlussfähigkeit zur 
Ärztlichen Ausbildung: 
Kompetenzebene (Wei-
terbildungsmodus) 1

Die Kompetenzebene(-level) 1 
(jetzt Weiterbildungsmodus 1, Ta-
belle 2) soll als Ergebnis der Aus-

bildung vorausgesetzt und nicht 
weiter überprüft werden. Dies 
könnte für die Weiterbildungs-
befugten insofern problematisch 
werden, als sie bei wesentlich ver-
schiedenen 37 Ausbildungscurricu-
la in Deutschland (und erst recht 
aus dem europäischen Ausland) 

“Milestone” Vorlage des ACGME 

Milestone Description: Template 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

What are the 
expectations for a 
beginning 
resident? 

 

What are the 
milestones for a 
resident who has 
advanced over 
entry, but is 
performing at a 
lower level than 
expected at 
midresidency? 

 

What are the key 
developmental 
milestones 
midresidency? 
 
What should they 
be able to do well 
in the realm of the 
specialty at this 
point? 

 

What does a 
graduating 
resident look like? 
 
What additional 
knowledge, skills 
and attitudes have 
they obtained? 
 
Are they ready for 
certification? 

 

Stretch Goals – 
Exceeds 
expectations 
 

 

 

Comments: 

Abbildung 4. Beschreibung von wachsender Kompetenz und Subkompetenzen im Verlauf der Weiterbildung in 
den “Milestones” der ACGME. Zugänglich unter 
http://www.acgme.org/acgmeweb/tabid/430/ProgramandInstitutionalAccreditation/NextAccreditationSystem/M
ilestones.aspx (04.11.2014). 
 

 

Version 2: 
Weiterbildungsblöcke 

Kompetenzblöcke 
(Systematik für verschiedene Fächer) 

 

Version 2:  
Überarbeitung 

Allgemeine Inhalte  

Notfälle  

 Entzündungen/Infektionen*) 
*) an der existierenden Liste der 
MWBO 2003 orientieren 

 Degenerative Störungen  

 Funktionelle Störungen  

 Endokrine Störungen  

 Alters-/geschlechts-/kulturspezifische 
Erkrankungen 

 

 Tumorerkrankungen  

 Prävention (primäre bis tertiäre)  

 Diagnostische Verfahren**) 
**) Inhalte nur dann auszufüllen, 
wenn diese nicht in den definierten 
Kompetenzblöcken abgebildet 
werden können 

 Therapeutische Verfahren**)
 

 Ggf. weiterer gebietsspezifischer 
Kompetenzblock***) 

***) falls Inhalte in der Systematik 
der für alle Fächer bereits 
abgebildeten Kompetenzblöcke nicht 
zugeordnet werden können  Ggf. weiterer gebietsspezifischer 

Kompetenzblock***) 

Abbildung 5. In Version 1 der NMWBO wurde eine Systematik für Kompetenzblöcke der Gebiete (Fächer) und 
Schwerpunkte der Medizin vorgegeben, die alle Fachgesellschaften und Berufsverbände mit Inhalt füllen konn-
ten. Die Kompetenzblöcke sollen in Version 2 Weiterbildungsblöcke heißen. Die Allgemeinen Kompetenzen (die 
für alle Fächer gelten) sollen überarbeitet werden.  
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nicht wissen können, was sie der 
neuen Weiterbildungsassisten-
tin oder dem Weiterbildungsas-
sistenten zumuten können. Dies 
wird zwar sicher durch den NKLM 
besser werden können, aber so-
wohl für den Beginn als auch für 
die späteren sich entwickelnden 
Phasen der Weiterbildung sollte 
es verpflichtend möglich sein, die 
Anvertraubarkeit professioneller 
Tätigkeiten zu beurteilen. Ein Aus-
schuss Weiterbildung der Gesell-
schaft für Medizinische Ausbildung 
(GMA) hat hierfür einen Vorschlag 
publiziert, der sich an ein Verfahren 
anlehnt, dass in den Niederlanden 
als „Entrustable Professional Ac-
tivities (EPA)“ entwickelt wurde 
und in Deutschland unter der Be-
zeichnung „Anvertraubare Profes-
sionelle Tätigkeiten (APT)“ von den 
drei Autoren der GMA beschrie-
ben wird (vergl. Berberat PO et al. 
2013. GMS Zeitschrift für Medizi-
nische Ausbildung, DOI: 10.3205/
zma000890). APTs beschreiben 
ärztliche professionelle Tätigkei-
ten, die einer Ärztin/einem Arzt in 
Weiterbildung anvertraut werden 
können. Beispiele: eine Visite lei-
ten; eine Pleurapunktion durch-
führen. Die APTs bestehen aus 
Subkompetenzen, die bei diesen 
ärztlichen Tätigkeiten zwingend 
benötigt werden. Für jede APT sind 
fünf Leistungsniveaus festgelegt, 
die sich im Laufe der Weiterbil-
dung steigern. Höchstes Niveau: 
Fähigkeit zur Weitergabe der Kom-
petenz. Für jede APT kann und soll-
te das erreichte Leistungsniveau 
geprüft werden, bevor die Ärztin/
der Arzt die Tätigkeit selbstständig 
durchführen kann. Dies könnte z. B. 
durch eine strukturierte klinische 
Beobachtung erfolgen (vergl. Nor-
cini et al. 2003. Ann Int Med 138: 
S. 476 – 483, dort „Mini-Clinical 
Evaluation Exercise [miniCEX]“ 
genannt) oder (für den Bedarf der 
Psychotherapieweiterbildung eta-
bliert) durch die Beobachtung und 
Reflexion von Videoaufnahmen. 
Diese Vorschläge sind für die me-
dizinische Aus- und Weiterbildung 
in Deutschland noch sehr neu und 
werden erst allmählich Akzeptanz 
finden. In der NMWBO gibt es hier-

für keine Ansätze. Die sogenannte 
„Facharztprüfung“ ist bis auf Wei-
teres eine kollegiale Prüfung kogni-
tiver Kompetenzen.

Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Die NMWBO in ihrer Version 1 mit 
den festgelegten Änderungen er-
füllt zum jetzigen Zeitpunkt weder 
die Kriterien für eine kompetenz-
basierte Weiterbildung noch ist sie 
ergebnisorientiert (Performanz). 
Sie bleibt hinter internationalen 
Entwürfen deutlich zurück und 
bedarf einer forschungsbasierten 
medizindidaktischen Überarbei-
tung, insbesondere hinsichtlich 
Arztrollen, Lernzielen, Methoden, 
Bewertung (formative und summa-
tive Teilprüfungen am Arbeitsplatz). 
Daran müssten sich kompetenzba-
sierte Lernzielkataloge orientieren, 
die der ärztlichen Tätigkeit ent-
sprechen und für Curriculum und 
Prüfungen geeignet sind (z. B. als 
APT/EPA). Die Hinzuziehung me-
dizindidaktischer Kompetenz ist 
dringend anzuraten: der Ausschuss 
Weiterbildung der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung (GMA) 
bietet sich hier an. 

Der normative Charakter zur Ab-
grenzung von Fächern und die 
damit verbundenen ökonomischen 
Interessen stehen gegenüber me-
dizindidaktischen Aspekten im 
Vordergrund, was ausgeglichen 
werden sollte. Dagegen ist die Fi-
nanzierung der Weiterbildung völ-
lig ausgeklammert. Diesbezüglich 
gibt es allerdings eine Entschlie-
ßung des 17. Deutschen Ärzte-
tages 2014, die eine angemes-
sene Finanzierung der ärztlichen 
Weiterbildung im klinischen und 
niedergelassenen Sektor fordert 
(Drucksache V-13, S. 171 des Be-
schlussprotokolls). Der Nationale 
Kompetenzbasierte Lernzielkatalog 
Medizin (NKLM, www.nklz.de) soll-
te sich an der NMWBO orientieren 
können, beide sollten als Kontinu-
um der Entwicklung zur Arztper-
sönlichkeit verstanden werden. 
Die interprofessionellen Aspekte 

der Gesundheitsversorgung, die im 
NKLM explizit angelegt sind, sind 
in der Version 1 der NMWBO noch 
nicht sichtbar. Die vom Deutschen 
Ärztetag 2010 beauftragte Flexibi-
lität, (nationale) Qualitätssicherung 
und Europa-Kompatibilität sind 
noch nicht erreicht – es gibt also 
noch viel zu tun. 

Der weitere Zeitplan sieht mehre-
re Konvergenzphasen zur Abstim-
mung zwischen Landesärztekam-
mern und Bundesärztekammer, den 
Fachgesellschaften und Berufsver-
bänden vor. Dies wird mehrere Ver-
sionen der NMWBO hervorbringen, 
bevor eine finale Version durch 
Beschluss des Deutschen Ärzteta-
ges (2017?) zur Umsetzung in den 
Landesärztekammern freigegeben 
werden kann – diese haben im je-
weiligen Bundesland die Entschei-
dungshoheit. Die Umsetzung wird 
unter idealen Bedingungen für die 
Jahre 2018 oder 2019 erwartet. 
Bei einer 5- bis 6-jährigen Wei-
terbildung werden also die ersten 
Absolventen nach der novellierten 
MWBO für das Jahr 2024 – 2025 
die Facharztprüfung ablegen und 
im Gesundheitssystem ankommen. 
Das könnte nach der Einführung 
von Direktausbildung und Weiter-
bildung zum Psychotherapeuten 
auch der Zeitpunkt für die ersten 
Fachpsychotherapeuten sein! 
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Ulrike Worringen

Weiterbildung in der 
medizinischen Rehabilitation 
Welche Optionen würden sich für Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eröffnen?

Vorgestellt werden Perspektiven 
der institutionellen Weiterbildung 
für Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten in der 
medizinischen Rehabilitation der 
Deutschen Rentenversicherung.

Medizinische Rehabilitation
der Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversiche-
rung ist der größte Leistungsträger 
von medizinischen Rehabilitations-
leistungen in Deutschland. Über 
die Hälfte aller Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation werden 
von ihr erbracht. Dafür stehen der 
Rentenversicherung rund 950 sta-
tionäre und 150 ganztägig ambu-
lante Rehabilitationseinrichtungen 
zur Verfügung.
Das konkrete Ziel der medizinischen 
Rehabilitation der Rentenversiche-
rung ist der Erhalt bzw. die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit.

Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychothera-
peuten in der medizinischen 
Rehabilitation

Im Jahr 2012 sind von der Renten-
versicherung ein Fünftel aller statio-
nären Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation für Versicherte mit 
einer psychischen Störung durch-
geführt worden (84.776 Leistungen 
für Männer; 102.637 Leistungen für 
Frauen). Viele der Rehabilitations-
einrichtungen, die psychotherapeu-
tische Behandlungen durchführen, 
dienen auch als Ausbildungsein-
richtung für die praktische Tätigkeit 
im Rahmen der Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten.

Psychologische Psychotherapeuten 
arbeiten in allen Indikationen der 
medizinischen Rehabilitation. Ein 
knappes Drittel der Psychologen 
in der medizinischen Rehabilita-
tion ist approbiert. Wie auch die 
Ergebnisse der Angestelltenbefra-
gung der Bundespsychotherapeu-
tenkammer belegen, unterscheidet 
sich das Arbeitsfeld der Psycho-
logischen Psychotherapeuten in 
der medizinischen Rehabilitation 
zumeist nicht von den Aufgaben 
eines Diplom- oder Master Psycho-
logen. Es gibt derzeit kaum Auf-
stiegschancen für Psychologische 
Psychotherapeuten. In den meisten 
Einrichtungen erhalten sie keine 
höhere Vergütung als nicht appro-
bierte Kollegen. 
Dieser Missstand hat mitunter auch 
dazu beigetragen, dass das Arbeits-
feld der medizinischen Rehabilitati-
on von Psychologischen Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeuten 
in Ausbildung als wenig attraktiv 
erlebt wird. Psychotherapeuten in 
Ausbildung arbeiten zumeist in 
befristeten Ausbildungsverträgen 
mit geringer oder gar keiner Ent-
lohnung und ohne Sozialversiche-
rungsleistungen. Dabei überneh-
men sie oft regelhafte Aufgaben 
eines Psychologischen Psychothe-
rapeuten oder Diplom/Master Psy-
chologens. Eine qualifizierte Anlei-
tung ihrer psychotherapeutischen 
Tätigkeit durch berufserfahrene 
Psychologische Psychotherapeuten 
ist nicht in allen Rehabilitationsein-
richtungen in strukturierter Form 
gewährleistet.

Perspektiven für Psychologi-
sche Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten

Würden sich die Arbeitsbedingun-
gen in der medizinischen Reha-
bilitation für Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
durch ein Direktstudium und eine 
anschließende Weiterbildung ver-
bessern?
Die bisherigen Psychotherapeuten 
in Ausbildung (PiA) würden in der 
Weiterbildungszeit zu approbier-
ten Assistenzpsychotherapeuten. 
Sie wären formal den approbier-
ten Assistenzärzten gleichgestellt. 
Über die geleistete Arbeit entsteht 
der einklagbare Anspruch auf (ta-
rifliche) Vergütung und weitere 
arbeitsrechtliche Regelungen wie 
Mutterschutz, Urlaub, Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall und Renten-
leistungen. Dieser Anspruch wird 
nur mit einer Approbation möglich. 
Weiterbildung ist nach den Heil-
berufsgesetzen im Gegensatz zur 
bisherigen Ausbildung Berufstä-
tigkeit und daher angemessen zu 
vergüten.
Mit der Approbation werden bun-
desweit alle Psychologischen 
Psychotherapeuten Mitglieder in 
den Psychotherapeutenkammern, 
so dass die Interessenvertretung 
durch die Kammer, aber auch der 
Patientenschutz direkt nach dem 
Studium für alle Psychologischen 
Psychotherapeuten gewährleistet 
wäre. Dies würde die bisher häufig 
noch kontrovers geführten Diskus-
sionen, ob nicht approbierte Kol-
legen einen psychodiagnostischen 
Befund unter der Gesamtverant-
wortung eines (fachfremden) Arz-
tes durchführen dürfen, beenden.

Dr. Ulrike Worringen, Deutsche Ren-
tenversicherung Bund (DRV-Bund)
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Da für die Heilberufe die Regelung 
der professionellen Standards den 
Kammern übertragen ist, könnten 
Anforderungen an die Weiter-
bildung mit tätigkeitsrelevanten 
Qualifikationsvorgaben vom Be-
rufsstand selbst geregelt werden. 
Dies gälte es auch hinsichtlich der 
gutachterlichen und somatopsy-
chologischen Anforderungen in der 
medizinischen Rehabilitation zu 
nutzen.

Auch die Aufhebung der Befug-
niseinschränkungen (Heilmittel-

verordnungen, Krankenhausein-
weisungen, Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen, Überweisungen 
zu Vertragsärzten und anderes) 
könnte den Status der Berufsgrup-
pe im Geltungsbereich des SGB VI 
stärken.

Es ist anzunehmen, dass eine Di-
rektausbildung mit entsprechen-
den Weiterbildungsmöglichkeiten 
die psychotherapeutische Versor-
gung im gesamten Gesundheits-
system – und damit auch in der 
medizinischen Rehabilitation der 

Rentenversicherung – sichern bzw. 
umgestalten und ausbauen würde. 
Nicht nur die Berufsgruppe der Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeuten, sondern auch die Reha-
bilitanden und Rehabilitandinnen 
würden hiervon profitieren.

Anke Hasebrook

Finanzierung der Weiterbildung – ein Update
Vorweg gleich mein Ergebnis: Eine 
künftige Weiterbildung wird nur 
finanzierbar sein, wenn es zusätz-
lich zu den KV-Honoraren einen 
Systemzuschlag geben wird. Wie 
hoch dieser Zuschlag sein sollte 
und welche Effekte dort zusätzlich 
eine Rolle spielen, wird im Folgen-
den erläutert. Die Zahlen, auf de-
ren Grundlage ich ein Musterwei-
terbildungsinstitut konzipiert und 
die Berechnungen vorgenommen 
habe, kommen aus drei verschiede-
nen Quellen:
•	 praxisorientierte	Zahlen,	die	von	

einigen Institutsleitern zur Verfü-
gung gestellt wurden: Bilanzen, 
Gewinn- und Verlustrechnungen 
sowie Auswertungen der Ambu-
lanzstunden

•	 „Normgrößen“	aus	Urteilen	des	
BSG (Bundessozialgericht) zur 
Vergütung psychotherapeuti-
scher Leistungen 

•	 Rahmendaten	aus	dem	Vortrag	
von Jürgen Tripp vom ersten Ide-
enwettbewerb (Tripp, 2013).

Das Konzept der Weiterbildung von 
Tripp nach einer Direktausbildung 
sieht vor, dass sich die zukünftige 
Weiterbildung über 60 Monate er-
strecken wird. Davon müssen die 
Weiterbildungsassistenten jeweils 
mindestens 24 Monate stationär 

und 24 Monate in der Psychothera-
pieambulanz tätig sein. Für die Be-
rechnungen beziehe ich mich auf die 
24 Monate, die sie in der psychothe-
rapeutischen Ambulanz beschäftigt 
sind. Während dieser Zeit muss der 
Weiterbildungsassistent 400 Stun-
den Theorie, 1.500 Therapiestunden 
unter Supervision und 120 Stunden 
Selbsterfahrung nachweisen. Ange-
nommen wird bei den Berechnun-
gen, dass die Kosten für die Weiter-
bildung nicht vom Weiterbildungs-
assistenten, sondern vom Institut 
übernommen werden. Hervorzuhe-
ben sind die 1.500 Therapiestunden, 
die der Weiterbildungsassistent 
zukünftig in der Ambulanz leisten 
kann. Eine typische Kalenderwoche 
eines Weiterbildungsassistenten in 
der psychotherapeutischen Ambu-
lanz könnte dann so aussehen, dass 
er insgesamt 40 Stunden beschäftigt 
ist. Die Hälfte der Zeit führt er The-
rapiestunden durch (s. Tripp, 2013, 
S. 8).

Dementsprechend könnte ein 
zukünftiges mittelgroßes Weiter-
bildungsinstitut folgendermaßen 
aufgebaut sein: Es sind 16 Wei-
terbildungsassistenten sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. 
Diese müssen im Schnitt 43 Ka-
lenderwochen (KW) pro Jahr und 

20 Stunden (h) pro KW in der Am-
bulanz abrechenbar tätig sein. Pro 
Weiterbildungsassistent können 
also 860 h abgerechnet werden. 
Damit ergibt sich insgesamt eine 
Leistung des Institutes von 16 x 
860 h = 13.760  h. Zur Ermittlung 
der tatsächlichen Umsatzerlöse 
habe ich einen praxisorientierten 
Mischkalkulationswert für eine 
Ambulanzstunde berechnet: Ge-
nehmigungspflichtiger Satz (ab 
1.1.2014 82,93 €) mit 80% und 
nicht genehmigungspflichtiger Satz 
mit 20% gewichtet. Dadurch ergibt 
sich ein Wert von 78,92 € je Ambu-
lanzstunde.

Darauf aufbauend habe ich eine 
Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt. Die Umsatzerlöse lassen 
sich aus der Multiplikation von 
13.760 h mit dem Mischkalkulati-
onswert in Höhe von 78,92 € be-
rechnen. Beim Personalaufwand 
sind Arbeitgeberbruttowerte (Brut-
togehälter plus Arbeitgebersozial-
abgaben) berücksichtigt worden. 
Für die Ermittlung des Personalauf-
wandes habe ich bestimmte Stellen 
festgelegt, die man wahrscheinlich 
braucht, um ein Institut dieser Grö-
ßenordnung führen zu können und 
in einem Stellenplan zusammen-
geführt. Beispielsweise verbirgt 

Bei diesem Artikel handelt es sich 
um eine gekürzte Fassung des Vor-
trags. Der ausführliche Vortrag ist 
zu finden unter www.dptv.de.

Anke Hasebrook, Diplom-Kauffrau

Psychotherapie Aktuell42
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sich in der Position 2a. „Personal-
aufwand GF, Verwaltung“ ein hal-
ber Geschäftsführer, zweieinhalb 
Sekretärinnen und anteilig Raum-
pflege- und Hausmeisterdienste. 
In der aufgeführten Gewinn- und 
Verlustrechnung bin ich auf die 
Weise vorgegangen, das ich ei-
nen Gewinn in Höhe von 65.000 € 
festgelegt habe. Diesem liegt eine 
6%ige Umsatzrentabilität zu Grun-
de. Wenn wir diesen Gewinn errei-
chen wollen, der als „Polster“ für 
nicht vollausgelastete Zeiten und 
unvorhergesehene Ereignisse zur 
Verfügung steht, führt das dazu, 
dass ich 384.000 € an die 16 Wei-
terbildungsassistenten verteilen 
könnte. Für den Einzelnen resultiert 
daraus ein Bruttomonatsgehalt in 
Höhe von 1.667 € (ArbG Sozialab-
gaben: 20%; 12 Monatsgehälter).

Ist das ein angemessenes Gehalt 
für Weiterbildungsassistenten? Als 
Betriebswirtin meine ich, dass die-
ses Gehalt nach einem fünfjährigen 
Studium zu niedrig ist. Im Vergleich 
zur Bezahlung während der heuti-
gen Ausbildung wäre das Gehalt 
allerdings schon eine deutliche 
Verbesserung. 

Wie hoch müsste der „gerechte“ 
Lohn für die Weiterbildungsassis-
tenten sein? Dazu habe ich zum 
einen die Unter- und Obergrenze 
für das zukünftige Einstiegsgehalt 
festgelegt (siehe Abbildung 1). Die 
Untergrenze ergibt sich aus zwei 
Drittel des Einstiegsgehaltes eines 
Psychologen. Zwei Drittel werden 
hier angesetzt, weil Gerichte an-
nehmen, dass eine Bezahlung sit-
tenwidrig ist, wenn sie zu einem 
Drittel den Flächentarifvertrag un-
terschreitet. Die Obergrenze ergibt 
sich aus dem Tarifvertrag für Ärzte 
nach ihrem Studium mit Approba-
tion. 

Eine andere Idee wäre, die Höhe 
des „gerechten“ Gehaltes an die 
Produktivität zu koppeln durch 
einen Weiterbildungsfaktor (36 h/
KW eines maximal ausgelasteten 
Psychotherapeuten (BSG-Norm) 
dividiert durch die 20 h/KW eines 
vollausgelasteten Weiterbildungs-

assistenten). Unter diesem As-
pekt könnte sein Bruttogehalt auf 
3.000 € bestimmt werden. Setzt 
man jetzt diesen Wert in die Ge-
winn- und Verlustrechnung ein 
(siehe Abbildung 2), würde man 
höhere Umsatzerlöse benötigen, 
um weiterhin einen Gewinn von 
6% beizubehalten. Für dieses Bei-
spiel wäre ein Mischkalkulations-
wert von 101,23 € erforderlich. Be-
zogen auf den ursprünglichen Wert 
in Höhe von 78,92 € entspricht das 
einem Systemzuschlag in Höhe von 
28,3%. 

Kann sich auch eine kleinere Lehr-
praxis einen Weiterbildungsassis-
tenten leisten? In der Lehrpraxis 
ist grundsätzlich eine Kapazitäts-
erweiterung in Höhe von maxi-
mal 25% möglich (vgl. BSG, Urteil 
vom 28.9.2005). Ein Praxisinhaber 
könnte einen Weiterbildungsas-
sistenten also nicht voll beschäfti-
gen. Er könnte sich allerdings mit 
einem weiteren Psychotherapeu-
ten zusammenschließen. Arbeiten 
sie dann selber etwas weniger am 
Patienten und leiten sie dafür den 
Weiterbildungsassistenten an bzw. 
führen die Fachaufsicht, dann könn-
ten sie gemeinsam einen Weiterbil-
dungsassistenten mit 20 h/KW be-
schäftigen. Auch hier rechnet sich 
die Einstellung nur dann, wenn der 
Systemzuschlag gezahlt wird (siehe 
Abbildung 3). Die Lehrpraxis zahlt 
dem Weiterbildungsassistenten ein 
Bruttomonatsgehalt in Höhe von 
3.000 € und übernimmt die Wei-
terbildungskosten. Die Theorie und 
Selbsterfahrung könnte der Weiter-
bildungsassistent an einem Institut 
durchführen. Die Anleitungskosten, 
die beim Weiterbildungsassisten-
ten berücksichtigt werden müssen, 
fließen der Lehrpraxis als Ertrag 
wieder zu. Das ist der Ausgleich für 
die fehlenden Honorare während 
der Fachaufsicht. Fazit: Damit Wei-
terbildungsassistenten zu einem 
angemessenen Gehalt beschäftigt 
und dabei wirtschaftlich arbei-
ten könnten, müsste es auf die 
Honorare in jetziger Höhe einen 
Aufschlag von mindestens 28,3% 
geben. Dieser Aufschlag könnte als 
Zuschlag zum Orientierungspunkt-

 
 
Wie hoch ist das „gerechte“ Einstiegsgehalt für approbierte 
Psychotherapeuten? 

 

Abbildung 1 

2.245,04 € 
 

„Sittenwidrigkeit“ 
2/3*TVöD (Länder) 
2014: E13 Stufe 1 

4.023,08 € 
 

Einstiegsgehalt Arzt 
in Weiterbildung 

TV-Ärzte VKA 2014 

??? € 

Monatsgehalt (brutto) 

Mit einem Systemzuschlag in Höhe von 28,3% aus dem 
Gesundheitsfonds muss die Weiterbildung finanziert werden 

WB-Institut 
 + Systemzuschlag 

 1. Umsatzerlöse Ambulanz 1.392.941 
- 2. Personalaufwand* 966.169 
 2a. Personalaufwand GF, Verwaltung 173.568 
 2b. Personalaufwand Ambulanzleitung 101.401 
 2c. Personalaufwand TN 691.200 
- 3. Betriebliche Aufwendungen 329.383 
 3a. Ausbildungsaufwendungen 132.090 
 3b. Raumkosten 105.793 
 3c. Sonstige betriebliche Aufwendungen 91.500 
- 4. Abschreibungen 32.000 
= 5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit  65.388 
 

Bruttomonatsgehalt pro WB-Assistent in € 3.000 
Kalkuliertes Honorar in €/Therapiesitzung 101,23 
Kalkuliertes Honorar Zuwachs in % 28,3% 
*Arbeitgeber-Bruttowerte  

Abbildung 2 

Kleinere Institute und Lehrpraxen können nur mit dem 
Systemzuschlag Weiterbildung betreiben 

1 WB-Assistent mit Systemzuschlag 
KW/Jahr 43 
Abr. Ambulanzstunden/KW 20 
Anzahl Ambulanzstunden/Jahr 860 
Kalk. Honorar/Amb.std. 101,23 
Umsatz 87.058 
Kosten (50% BSG Norm) 21.487 
WB-Assistenten-Gehalt 36.000 
Sozialabgaben (20%) 7.200 
Weiterbildungskosten 13.150 
Anleitungskosten 6.787 
PP-Erlöse 2.434 

Abbildung 3 
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Walter Ströhm

Qualität in der Weiterbildung

wert („Systemzuschlag“) finanziert 
werden (vgl. Köhler, 2013), oder er 
wäre auch in einer anderen Form 
denkbar, wie z.B. einem fest zuge-
sicherten Gehaltszuschuss für den 
Weiterbildungsassistenten (vgl. 
Förderung der Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin).

Qualität in der Weiterbildung 

 600 Behandlungsstunden  150 Stunden Supervision  Fallkonferenzen 
 Supervision in festen Gruppen  Schulung der Supervisoren  Gruppenselbsterfahrung 
 Einzelsupervision  Selbsterfahrungskonzept  Videosupervision 
 Kursgröße maximal 15 Personen  Supervisionskonzept  Mindestens 3 Supervisoren 

 Einzelselbsterfahrung  Theorie in Workshops 
 Praktische Tätigkeit unter 

fachkundiger Anleitung 
 Ganztagesseminare  Übungen in kleinen Gruppen  Kurssystem 
 Evaluation aller Ausbildungsinhalte   

Abbildung 1 

Mein Thema soll heute sein: wie 
kommt die Qualität in die Weiter-
bildung? Nachdem ich beim ers-
ten Ideenwettbewerb vor einem 
Jahr versucht habe darzustellen, 
wie die alte Ausbildung in eine 
Weiterbildung überführt werden 
könnte, wie die Bausteine über-
nommen werden können und 
dass die Zeitperspektive eigentlich 
ganz ähnlich ist, möchte ich dies-
mal über die strukturellen Aspekte 
sprechen. Ich möchte also nicht 
über Inhalte sprechen, sondern 
die Frage stellen, wie die Qualität 
eigentlich heute in die Ausbildung 
kommt. Viele Kritiker der Weiterbil-
dung sagen ja, die Ausbildung ist 
so gut, lasst die Finger davon, das 
kann nur schlechter werden. Und 
natürlich muss man sich erst mal 
Gedanken machen, was ist eigent-

lich Qualität, was macht heute eine 
gute Ausbildung aus. 

Ich habe mal so ein paar Stichwor-
te aufgelistet, die für mich als Ins-
titutsleiter wichtig sind (siehe Ab-
bildung 1). Ich bin überzeugt, wenn 
ich mit Institutsleitern darüber 
diskutieren würde, würden noch 60 
weitere Begriffe kommen und jeder 
würde sagen, das ist doch Qualität 
oder der nächste würde sagen, ich 
verstehe unter Qualität wieder was 
anderes. Also, wie stellt man in 
einem Institut heute Qualität her? 
Das ist verdammt schwierig. Ein 
Beispiel: Eine Video-Supervision. 
Braucht man so etwas? Braucht 
man eine Technik, um Supervisi-
on machen zu können? Ich frage 
mal die analytischen Kollegen. 
Die würden jetzt vielleicht lachen. 

Also wir in der Verhaltenstherapie 
sind der Überzeugung, dass so 
etwas unverzichtbar ist. Aber wie 
oft wird es denn gemacht? In 10% 
der Fälle oder in jedem Fall? Damit 
aber nicht genug. Wie ist es z. B. 
mit einem Supervisionskonzept. 
Kann man mit 30 bis 50 Supervi-
soren ein einheitliches Konzept 
umsetzen? Das wird ganz schön 
schwierig werden. Dann die nächs-
te Frage: „Brauchen Supervisoren 
eine Supervisorenausbildung?“ In 
welchen Instituten ist das obliga-
torisch? Und etwas ganz Wichtiges 
habe ich noch vergessen. Wie misst 
man denn eigentlich Qualität? 
Letztlich möchte man wissen, ob 
am Ende der gute Psychotherapeut 
steht. Aber wie soll man den aus-
findig machen? 

Wir könnten uns erst mal darauf 
beschränken, dass wir unsere Kun-
den fragen, also eine Evaluation 
durchführen. Sind die Teilnehmer 
zufrieden? Theorie müsste evaluiert 
werden und Selbsterfahrung auch. 
Darf man das? Evaluation der Su-
pervision hat sich als sehr hilfreich 
gezeigt. Dadurch haben wir sehr 
gute Verbesserungen erzielen kön-
nen. Also, das wäre ganz wichtig, 
dass die Evaluation verbindlichen 

Bei diesem Artikel handelt es sich 
um eine gekürzte Fassung des Vor-
trags. Der ausführliche Vortrag ist 
zu finden unter www.dptv.de.

v.li.: Dr. Nikolaus Melcop, Prof. Dr. Rainer Richter, Prof. Dr. Dietmar Schulte
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Charakter hätte und sich dann 
auch auf die Qualität auswirken 
kann. So und jetzt habe ich Ihnen 
diese vielen Begriffe gezeigt und 
die Frage ist, was ist denn eigent-
lich vorgegeben durch die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung? 
Also, das bleibt übrig (s. Begriffe 
in roter Schrift in Abbildung 1). Das 
ist eigentlich gar nicht so viel. Das 
meiste steht sogar direkt im Psy-
chotherapeutengesetz. Und andere 
Aspekte werden dann konkretisiert 
in der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung. Da steht zum Beispiel 
drin, dass die Kursgröße bei ma-
ximal 15 Personen liegen soll. Ich 
möchte jetzt nicht unbedingt in die 
Institute schauen, wie viele da im-
mer in einem Raum sitzen.

Aber ein gutes Strukturmerkmal ist 
z. B., dass die Ausbildungsteilneh-
mer mindestens drei unterschiedli-
che Supervisoren kennenlernen sol-
len. Das ist ausführlich in der Prü-
fungsverordnung festgeschrieben, 
genauso wie Übungen in kleinen 
Gruppen. Also noch kleiner als 15. 
Das finde ich eine ganz gute Idee. 
Das sollte unbedingt beibehal-
ten werden. Also, wie kriegen wir 
mindestens diese Qualitätsanfor-
derung in eine Weiterbildungsord-
nung? Das wäre unsere Aufgabe. 
So ganz unmöglich scheint mir das 
nicht. Was sorgt denn jetzt eigent-
lich wirklich für eine gute Qualität? 
Ich glaube, dass Institutsleiter mo-
tiviert sind, eine gute Qualität zu 
erzeugen, ich kann das zumindest 
für die Verhaltenstherapie sagen 
und ich glaube bei den Analytikern 
trifft es noch mehr zu. Wir haben 
eine Qualitätstradition und eine 
Qualitätskultur. Und wir sind uns 
in einem einig: Dass wir eine gute 
Qualität erzielen wollen. Aber nicht 
darin, wie die genau aussieht. Was 
es aber auf jeden Fall geben sollte, 
sind Strukturen, die eine reflektier-
te Praxis befördern. Es sollte ein 
strukturierter Ablauf sein, nicht so 
kunterbunt. Und die Elemente soll-
ten zueinander Bezug haben. Wenn 
also jemand in der Psychiatrie ist, 
wäre es natürlich schön, wenn 
man psychiatrienahe Themen auch 
unterrichten würde in dieser Zeit.  

Ja und zum Schluss natürlich auch 
die Frage des Controlling. Werden 
die Normen überhaupt eingehal-
ten. Wer macht das denn jetzt? 
Unsere Landes- und Prüfungsämter 
ganz bestimmt nicht. 

An einem Schaubild soll verdeut-
licht werden, in welchem Umfeld 
Ausbildung stattfindet (siehe Abbil-
dung 2). In der Mitte steht die Aus-
bildungsstätte. Diese wird von der 
Landesbehörde, dem Landesprü-
fungsamt, in vielen Ländern aner-
kannt und muss dann nachweisen, 
dass sie bestimmte Strukturmerk-
male erfüllt. Sie kommt aber nicht 
ganz alleine aus, weil sie für den 
praktischen, stationären Teil Klini-
ken braucht. Ich habe da mal stell-
vertretend Psychiatrie hingeschrie-
ben, weil die praktische Tätigkeit 
ja in einer Psychiatrie stattfinden 
soll. Und da kommt jetzt die Ärz-
tekammer ins Spiel. Wir brauchen 
Psychiatrien, die eine Weiterbil-
dungsbefugnis von der Ärztekam-
mer haben als Weiterbildungsstätte 
für Psychiatrie und Psychotherapie. 
Mit der Ärztekammer haben wir 
ja gar nichts zu tun, aber auf die 
Weiterbildungsbefugnis von der 
Ärztekammer sind wir immer an-
gewiesen. Dann brauchen wir noch 
weitere Kliniken für die praktische 
Tätigkeit II, da sind die Psychothe-
rapeuten in Ausbildung oft in einer 
psychosomatischen Klinik. Und von 
wem wird diese anerkannt? Da 
kommt die Deutsche Rentenversi-
cherung ins Spiel. Denn von einem 

Sozialversicherungsträger müssen 
die Einrichtungen für die praktische 
Tätigkeit II anerkannt sein. Dann 
haben wir schon drei Institutionen, 
die wir brauchen. Und wir brau-
chen dann Kooperationsverträge, 
damit wir auch nachweisen kön-
nen, dass genügend Plätze für die-
se Teile der Ausbildung vorhanden 
sind. Dann spielen manchmal auch 
Lehrpraxen eine Rolle. In manchen 
Instituten gibt es überhaupt keine 
psychotherapeutische Ambulanz, 
sondern es gibt nur Lehrpraxen. 

So sieht die Struktur aus, die heu-
te in der Lage ist, gute Qualität 
zu produzieren. Aber es gibt auch 
Probleme. Im Forschungsgutach-
ten wurde dokumentiert, dass die 
praktische Tätigkeit in den Kliniken 
der Schwachpunkt war. Da wurden 
die schlechtesten Bewertungen 
verzeichnet und das wurde damit 
begründet, dass die kooperieren-
den Einrichtungen extern sind. 
Durch diese Externalität sind diese 
Ausbildungsbestandteile nicht be-
sonders eingebunden in das Insti-
tut. Das sollte man doch vielleicht 
etwas besser machen. Wie kann 
man das hinbekommen? Schau-
en wir uns doch erst mal an, was 
eine Negativversion sein könnte. 
Da wird immer das Sammeln von 
Bausteinen ins Feld geführt, die 
völlig zusammenhangslos erwor-
ben werden oder die Ausrichtung 
auf nur ein Setting, z. B. das stati-
onäre Setting. Und vor allen sollte 
vermieden werden, dass die Pati-
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entenversorgung nicht genügend 
Raum für die Weiterbildung lässt. 
Schauen wir uns jetzt mal an, was 
wir in der Weiterbildungsordnung 
ändern müssten oder besser ma-
chen müssten, als es z. B. in der 
ärztlichen Weiterbildung der Fall 
ist. 

Erst mal möchte ich darauf hinwei-
sen, dass sowohl das Psychothera-
peutengesetz wie auch die Weiter-
bildungsordnung terminologisch 
sehr ähnlich sind. Es wird immer 
von Stätten, also Ausbildungsstät-
ten oder Weiterbildungsstätten ge-
sprochen und solche Stätten kön-
nen Hochschulen sein oder Univer-
sitäten oder andere Einrichtungen. 
Wir haben hier also sowohl Univer-
sitäten vertreten, wie auch andere 
Einrichtungen, aber es sind eben 
alles Ausbildungsstätten. Jetzt ha-
ben wir mal gewagt, uns Gedanken 
zu machen, ob das eine gute Idee 
ist, dass wir in Zukunft die Ausbil-
dung auch in Weiterbildungsstät-
ten organisieren. Da sind wir auf 
bestimmte Probleme gestoßen. 
Und deswegen ist die neue Idee, 
dass wir die Weiterbildungsinsti-
tute in einer zukünftigen Weiterbil-
dungsordnung verankern. Da hät-
ten wir etwas ganz Neues. Bisher 
haben wir nur Ausbildungsstätten, 
wir reden aber immer so darüber, 
als ob das zwingend Institute sind. 
Jetzt könnten wir Weiterbildungs-
institute gleich kreativ in so einer 
Musterweiterbildungsordnung ver-

ankern. Was ist die Aufgabe eines 
Weiterbildungsinstituts? Das Wei-
terbildungsinstitut koordiniert den 
strukturierten Ablauf der Weiter-
bildung. Also über die ganze Wei-
terbildung hinweg, so dass jemand 
da ist, der sich darum kümmert, 
dass die Dinge zueinander passen, 
dass ein Kolloquium eingehalten 
wird und dass nicht heute dies und 
morgen jenes gelernt wird. Das ist 
unser Ideal, so wie wir uns heute 
schon vorstellen, dass Ausbildung 
stattfinden könnte, was wir aber in 
der Realität nicht ganz hingekriegt 
haben wegen der Externalität der 
Kooperationseinrichtungen. Das 
Problem werden wir natürlich auch 
in Zukunft haben, weil, so wie das 
in der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung steht, wurde damals 
schon daran gedacht, dass so eine 
Ausbildungsstätte nicht alles selber 
machen kann. Der Gesetzgeber hat 
die Möglichkeit eingeräumt, dass 
fehlende Ausbildungsteile von ei-
ner Kooperationseinrichtung über-
nommen werden. Der Regelfall war, 
dass es den Ausbildungsstätten an 
einer Klinik für die praktische Tä-
tigkeit mangelte. Und so kam es 
nicht selten zu dem Fall, dass eine 
Ausbildungsstätte mit mehr als 50 
Kliniken Kooperationsverträge ge-
schlossen hat. 

Wenn ich jetzt mit 50 Kliniken 
einen Austausch pflegen wollte, 
dann müsste ich jede Woche ein-
mal eine Klinik besuchen, um im 
Jahr rund zu kommen. Das ist ein 
Ding der Unmöglichkeit und ich 
werde es auch nicht hinkriegen, 
die Kliniken einmal im Jahr alle bei 
mir zu versammeln. Also brauche 
ich ein Modell, wo die Kooperation 
gelebt wird. 

Und hier kommt jetzt die Weiter-
bildungsbefugnis ins Spiel. Das 
ist etwas, was wir heute in den 
Ausbildungsstätten nicht haben, 
obwohl natürlich auch eine Person 
verantwortlich ist gegenüber der 
Landesbehörde. Das kann aber z.B. 
ein Geschäftsführer sein, der Be-
triebswirt ist. Das müsste gar kein 
Berufskollege sein. Aber ein Weiter-
bildungsbefugter kann nur ein Kol-

lege sein, der eine entsprechende 
Qualifikation mitbringt. 

Und was uns auch noch ganz gut 
gefallen hat, da möchte ich be-
sonders darauf hinweisen, ist eine 
Vorlage zum letzten Deutschen 
Psychotherapeutentag. Da wurde 
nämlich von der Kommission Zu-
satzqualifikation eine Formulierung 
vorgeschlagen, wie mit Dozenten, 
Supervisoren und Selbsterfah-
rungsleitern umzugehen wäre. Der 
Vorschlag war, dass eben die von 
einem Weiterbildungsbefugten hin-
zugezogen werden und nicht selber 
von der Kammer benannt werden 
müssen. Das finde ich einen guten 
Vorschlag, das würden wir gerne 
auch annehmen. 

Wie sieht das jetzt in der Zukunft 
aus? Eine große Veränderung wäre, 
dass es nur noch eine anerkennen-
de Institution gibt und das ist die 
Psychotherapeutenkammer (siehe 
Abbildung 3). Und die erkennt an 
oder spricht Befugnisse aus an Per-
sonen, die in Institutionen arbeiten, 
die dann als Weiterbildungsstätte 
fungieren können. Und wir haben 
jetzt hier auch wieder so einen 
bunten Reigen von Weiterbildungs-
stätten. Nur jetzt kommt unsere 
neue Idee ins Spiel: „die Einfüh-
rung des Weiterbildungsinstituts 
in die Weiterbildungsordnung.“ 
Natürlich hätten wir auch wieder 
die Kooperation mit der Psychiatrie 
und auch Psychosomatik oder an-
deren Einrichtungen, über die wir 
vielleicht dann noch diskutieren 
müssen. Auch Praxen würden in 
Zukunft von der Psychotherapeu-
tenkammer als Weiterbildungs-
stätten anerkannt. So zumindest 
die Idee. Und in den Praxen sitzen 
natürlich ganz konkrete Menschen, 
die von der Kammer zur Weiterbil-
dung befugt werden. 

So könnte ich mir vorstellen, dass 
die Qualität in die Weiterbildung 
kommt. Eigentlich ist es gar nicht 
so kompliziert, ganz nach dem 
Motto: „Gutes noch besser ma-
chen“.    

Psychotherapie Aktuell46

Abbildung 3 (zu finden auch unter www.dptv.de)

Mögliche Struktur der zukünftigen Weiterbildung



Wir bieten Lösungen.
 
Liebe DPtV-Mitglieder,

glaubt man den zahlreichen Werbekampagnen in den Medien, ist die Rentnergeneration 
von heute finanziell gut ausgestattet. Bilder von braun gebrannten, Golf spielenden 
Rentnern vermitteln das Bild von gelassenen und zufriedenen Ruheständlern, die sich 
um ihren Wohlstand nicht sorgen müssen. Die Industrie bewirbt die Gruppe der über 
50-Jährigen mit schnittigen Begriffen. Da ist die Rede von der Generation Gold, den Best 
Agern oder Silver Surfern. Menschen, die sich Gedanken über ihr finanzielles Wohlbefin-
den im Alter machen müssen, passen da nicht ins Bild. Doch entspricht das der Realität? 
Laut zahlreicher Studien droht nahezu jedem dritten Bürger Verarmung im Alter und 
dieses Risiko ist bei Selbständigen besonders hoch.

Unser Beratungsalltag zeigt uns immer wieder, dass sich viele von Ihnen leider nicht 
in der oben beschriebenen Gruppe wiederfinden können. Insbesondere bei denen, de-
ren Lebensweg nicht gerade sondern über einige verzweigte Pfade verlief, zeigen sich 
teilweise gravierende Lücken in der Altersversorgung. Diese Erkenntnis führt dann ins-
besondere bei älteren Kollegen und Kolleginnen oftmals zur Resignation. Viele haben 
das Gefühl, ihre Situation nicht mehr verbessern zu können. Doch den Kopf in den Sand 
zu stecken, ist der falsche Weg. Besser ist es, hinzusehen und zu akzeptieren, dass man 
etwas tun muss. Eine umfassende Altersvorsorgeanalyse, die die Eckpunkte Bedarf und 
Ansprüche im Alter unter Berücksichtigung der zahlreichen Marktkriterien wie Inflation, 
Zinsniveau oder Steuern gegenüberstellt, kann dabei hilfreich sein. Suchen Sie hierbei 
Unterstützung und nach Lösungen, sind wir der richtige Partner für Sie: 

Als Zielgruppenmakler für Ihre Berufsgruppe haben wir die verschiedenen Angebote 
der Versicherer im Vorfeld für Sie geprüft, verglichen und bewertet. Entstanden sind 
Kooperationen in Form von Gruppenverträgen oder Verbandsrahmentarifen mit einigen 
Versicherern, die sich inhaltlich teilweise deutlich von anderen Angeboten am Markt 
unterscheiden, in jedem Fall aber auch preisgünstiger sind. Und wir sind ständig be-
müht, diese Angebote weiter zu optimieren, damit es für Sie nicht nur Angebote bleiben 
sondern konkrete Lösungsvorschläge werden. 

Verschaffen Sie sich doch auf unserer Internetseite unter
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.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage und verbleiben mit herzlichen Grüßen
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

– ANZEIGE –



RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Im Ausgangsfall ging es um in 
Berlin tätige Radiologen, die sich 
zu einer überörtlichen Berufsaus-
übungsgemeinschaft mit zwei 
Standorten zusammengeschlossen 
hatten. Man stelle sich also für 
die weiteren Ausführungen ganz 
klassisch zunächst einen in Ein-
zelpraxis zur Vertragsversorgung 
zugelassenen Psychotherapeuten 
vor. Dieser „Psychotherapeut 1“ 
beabsichtigt, seine Einzelpraxis zu 

verkaufen, und zwar an „Psycho-
therapeut  2“. Voraussetzung ist, 
dass dieser die Zulassung erhält. 
Im für Neuzulassungen gesperrten 
Gebiet ist die Durchführung des 
Nachbesetzungsverfahrens der 
gängige Weg zur Veräußerung der 
Vertragspraxis. Seit dem 1. Januar 
2013 sieht das Gesetz bekanntlich 
ein zweistufiges Verfahren hierfür 
vor. In der ersten Stufe nach § 103 
Abs. 3 a SGB V beantragt Psycho-

therapeut 1, dass überhaupt ein 
Nachbesetzungsverfahren durch-
geführt wird. Der Zulassungsaus-
schuss hat also zu entscheiden, ob 
die Ausschreibung erfolgen soll. 
Der Zulassungsausschuss kann den 
Antrag ablehnen, wenn eine Nach-
besetzung des Vertragsarztsitzes 
aus Versorgungsgründen nicht 
erforderlich ist; dies gilt allerdings 
nicht, sofern die Praxis von einem 
Nachfolger weitergeführt werden 
soll, der entweder Angestellter von 
Psychotherapeut 1 oder mit ihm in 
Berufsausübungsgemeinschaft ver-
bunden ist. In diesen beiden Fall-
gruppen muss die Ausschreibung 
zunächst erfolgen. Die Ausschrei-
bung kann nur abgelehnt wer-
den, wenn sich im Ausschuss eine 
Stimmenmehrheit gegen sie ergibt. 
Schon dies führt in den meisten 
Zulassungsbezirken regelmäßig zur 
Ausschreibung, zumal die Wartezei-
ten auf Therapieplätze zum größten 
Teil nach wie vor (zu) lang sind und 
ein Bedarf insoweit besteht. 

Bisher galt in den meisten Zulassungsbezirken mehr oder weniger 
uneingeschränkt: bei der Ausschreibung der Zulassung eines aus 
einer Berufsausübungsgemeinschaft ausscheidenden Partners ist 
die Auswahl des Nachfolgers an die Interessen des verbleibenden 
Gesellschafters gebunden. Die psychotherapeutische Berufserfah-
rung, die Identität des Richtlinienverfahrens, in welchem Abgeber 
und Erwerber tätig sind, und die Dauer des Eintrags in die Warte-
liste waren grundsätzlich unerheblich. Das hat dazu geführt, dass 
Berufsausübungsgemeinschaften gerne auch gerade mit Blick auf 
die bevorstehende Praxisübertragung eines Psychotherapeuten 
gegründet wurden. Ein neues Urteil des BSG (vom 11.12.2013;  
Az. B 6 KA 49/12 R) bringt diese Vorstellung durcheinander. Trotz-
dem und gerade deshalb lohnt es sich, diese Rechtsprechung zu 
kennen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.

Markus Plantholz

Neue Hürden bei der Nach-
besetzung von Zulassungen? 
Zum Urteil des BSG vom 11.12.2013
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Der Antrag auf  
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Beginn einer BAG kann 
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sein.

Die Bindung des  
Auswahlermessens hängt 
auch von der Dauer und 
Intensität der bisherigen 

Zusammenarbeit ab.

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Auf der zweiten Stufe hat der Zu-
lassungsausschuss dann im An-
schluss an die Ausschreibung zu 
entscheiden, welchem Bewerber 
die Zulassung erteilt wird. Unter 
mehreren Bewerbern, die die aus-
geschriebene Praxis als Nachfolger 
des bisherigen Vertragsarztes fort-
führen wollen, hat der Zulassungs-
ausschuss den Nachfolger nach 
pflichtgemäßem Ermessen auszu-
wählen. § 103 Abs. 4 SGB V nennt 
dabei auch Auswahlkriterien. Dazu 
gehören vor allem die berufliche 
Eignung und die Dauer der psycho-
therapeutischen Tätigkeit, wobei 
nach fünf Jahren Berufstätigkeit 
ab Erteilung der Approbation – in 
manchen Zulassungsbezirken ab 
Eintragung in das Arztregister – ei-
ne Zäsur eintritt und eine weiterge-
hende Berufserfahrung kein Privi-
leg mehr verschafft (hergeleitet aus 
BSG, Urteil vom 20.3.2013, Az. B 6 
KA 19/12 R). Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen führen für jeden 
Planungsbereich eine Warteliste. In 
die Warteliste werden auf Antrag 
die Psychotherapeuten, die sich um 
einen Vertragssitz bewerben und in 
das Arztregister eingetragen sind, 
aufgenommen. Bei der Auswahl 
der Bewerber für die Übernahme 
einer Vertragsarztpraxis ist nach 
§ 103 Abs. 5 SGB V auch die Dauer 
der Eintragung in die Warteliste zu 
berücksichtigen.

Zurück zum Ausgangsfall: Die 
Ausschreibung des Sitzes von Psy-
chotherapeut 1 kann dazu führen, 
dass Wunschbewerber Psychothe-
rapeut 2 nicht ausgewählt wird, 
denn dieser ist erst seit zwei Jahren 

approbiert. Deshalb überlegt sich 
Psychotherapeut 1, dass § 103 Abs. 
6 SGB V eine Lösung für ihn dar-
stellen könnte. Danach sind die In-
teressen des oder der in der Praxis 
verbleibenden Vertragspsychothe-
rapeuten bei der Bewerberauswahl 
„angemessen zu berücksichtigen“, 
wenn die Zulassung eines aus der 
Berufsausübungsgemeinschaft 
ausscheidenden Psychotherapeu-
ten endet. Also gründet Psychothe-
rapeut 1 mit Psychotherapeut  3 ei-
ne überörtliche Berufsausübungs-
gemeinschaft. Diese wird nach 
Vorlage des Gesellschaftsvertrages 
gemäß § 33 Abs. 2 Ärzte-ZV er-
wartungsgemäß auch vom Zulas-
sungsausschuss genehmigt. Kurz 
nach Beginn der gemeinsamen 
Berufsausübung erfolgt der Aus-
schreibungsantrag von Psychothe-
rapeut  1. Nach Eingang mehrerer 
Bewerbungen auf die Ausschrei-
bung teilt Psychotherapeut  3 mit, 
dass er Psychotherapeut 2 als 
Nachfolger wünscht, beide bean-
tragen auch die Genehmigung der 
Fortsetzung der überörtlichen Be-
rufsausübungsgemeinschaft. 

Bislang konnte sich Psychothera-
peut 1 in dieser Konstellation recht 
sicher sein, dass Psychotherapeut 2 
auch sein Nachfolger würde. In den 
meisten Zulassungsbezirken be-
stand eine konsistente Spruchpra-
xis, dass es keine Nachbesetzung 
des Sitzes gegen den Willen der 
verbleibenden Partner geben kann. 
Denn die verbleibenden Gesell-
schafter einer Berufsausübungs-
gemeinschaft müssen mit dem 
Nachfolger gesellschaftsrechtliche 

Verbindungen eingehen, haften 
für Verbindlichkeiten der Praxis 
gemeinsam etc. Nicht ganz selten 
haben die Partner nach Abschluss 
des Nachbesetzungsverfahrens in 
der Vergangenheit die Berufsaus-
übungsgemeinschaft dann aber 
auch bald wieder aufgelöst.

Zweifel an dieser Vorgehenswei-
se weckte zunächst ein Urteil des 
LSG Berlin-Brandenburg (vom 
12.9.2012, Az. L7 KA 70/11): „Bei 
der Nachbesetzung von Vertrags-
arztsitzen im gesperrtem Planungs-
bereich“ sei „eine Missbrauchs-
kontrolle zulässig und ggf. auch 
geboten.“ Die Berufsausübungs-
gemeinschaft werde ein rechtlich 
unzulässiges Instrument, wenn „es 
nur deshalb gewählt wird, um sich 
bei einer Nachbesetzung aus der 
BAG heraus das faktische Vetorecht 
der verbleibenden Partner zu Nutze 
zu machen.“

Das BSG ist demgegenüber der 
Ansicht, dass dem Zulassungsaus-
schuss im Nachbesetzungsverfah-
ren keine Motivforschung obliegt, 
weshalb zuvor eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft gebildet wur-
de; die Zulassungsgremien haben 
den Status der einmal genehmig-
ten Berufsausübungsgemeinschaft 
nicht erneut zu prüfen. § 103 
Abs.  6 SGB V findet also weiter-
hin Anwendung – und zwar auch 
bei einer überörtlichen Berufsaus-
übungsgemeinschaft. Dies führt je-
doch nicht zu einer schrankenlosen 
„Sitzbindung“.

Für die Fachabteilung Psychosomatik suchen wir eine/n

approbierte(n) Psychologische(n) Psychotherapeuten(in) 

Ihr Aufgabenbereich beinhaltet die Aufnahme und Versorgung der Patientinnen während des stationären Aufenthalts 
sowie die psychotherapeutische Einzel- und Gruppenbetreuung. Darüber hinaus leiten Sie die psychotherapeutisch 
tätigen Mitarbeiter an und koordinieren die psychotherapeutische Weiterbildung. Sie verfügen über eine hohe soziale 
Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit und arbeiten gerne mit den unterschiedlichsten Menschen. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem multiprofessionellen Team mit fl achen hierarchischen 
Strukturen. Sie erwartet ein Arbeitsumfeld mit Akzeptanz für den Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch. 
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Die Ostseeklinik Kühlungsborn ist spezialisiert auf die 
Rehabilitation von Frauen mit psychosomatischen 
Krankheitsbildern und behandelt zudem Erwachsene 
und Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen 
und Allergien. 

Die Einrichtung verfügt über 62 Betten im Bereich der 
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Über die Bindung einer 
BAG sollte nicht erst kurz 

vor der Praxisabgabe 
nachgedacht werden.

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Nach Ansicht des BSG führt die 
vorgeschriebene „angemessene 
Berücksichtigung“ der Interessen 
der verbleibenden Partner einer Be-
rufsausübungsgemeinschaft nicht 
zwingend dazu, dass dem Wunsch-
bewerber auch die Zulassung zu er-
teilen ist. Das Gewicht der Interes-
sen der verbleibenden Partner bei 
Ausübung des Auswahlermessens 
hänge vielmehr wesentlich von 
Dauer und Intensität der bisherigen 
Zusammenarbeit der Partner ab. Je 
kürzer und je weniger intensiv die 
Zusammenarbeit innerhalb der Be-
rufsausübungsgemeinschaft gewe-
sen sei, umso geringeres Gewicht 
kommt den Interessen des verblei-
benden Partners bei der Auswahl-
entscheidung zu. Im Einzelfall kann 
es also geschehen, dass einem Be-
werber, mit dem die verbleibenden 
Partner nicht zusammenarbeiten 
wollen, die Zulassung nicht erteilt 
werden darf.

Offen lässt das BSG, welche Dauer 
der gemeinsamen Berufsausübung 
vor Ausschreibung notwendig ist, 
damit von einer uneingeschränkten 
Berücksichtigung der Interessen 
der verbleibenden Partner auszuge-
hen ist. Schon gibt es in vereinzel-
ten Zulassungsbezirken Gerüchte, 
erst nach fünf Jahren gemeinsa-
mer Berufsausübung sei dies der 
Fall. Das dürfte daher rühren, dass 
§ 101 Abs. 3 SGB V im Falle der Job-
sharing-Berufsausübungsgemein-
schaft von einer Privilegierung des 
Jobsharing-Partners im Auswahl-
verfahren ausgeht, erweist sich 
aber nicht als richtig. Die Regelung 
aus dem Jobsharing lässt sich nicht 
übertragen. Richtig ist, dass es 
auf den Einzelfall ankommt. Die 
Bindung innerhalb einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft ist größer, 

wenn gemeinsam Betriebsvermö-
gen gebildet und Verträge zum 
Betrieb der Praxis geschlossen 
werden; in diesem Fall wird man 
schon nach verhältnismäßig kurzer 
Dauer der Gesellschaft von einer 
sehr starken Berücksichtigung der 
Interessen der verbleibenden Part-
ner ausgehen können. Wirtschaf-
ten die Partner hingegen völlig 
getrennt, bilden kein gemeinsames 
Betriebsvermögen und schließen 
auch die wesentlichen Verträge 
wie vor allem Mietverträge nicht 
gemeinsam, wird eine längere Dau-
er erforderlich sein, um eine solche 
Bindung annehmen zu können. Im 
Auswahlverfahren zwischen meh-
reren Bewerbern wird man eine 
geringe Dauer und Intensität der 
Gesellschaft eher ausreichen las-
sen, wenn der Bewerber mit den 
besten Kriterien gegenüber dem 
Wunschnachfolger einen nur gerin-
gen Vorsprung hat. Schließlich führt 
das BSG auch, dass die Spruchpra-
xis des Zulassungsausschusses 
nicht dazu führen dürfe, „dass die 
Zulassungsgremien einen Bewer-
ber auswählen, mit dem aus objek-
tiv nachvollziehbaren Gründen eine 
Zusammenarbeit keinesfalls erwar-
tet werden kann.“ Denn mit dem 
Nachfolger muss über alle Fragen, 
die Gegenstand des zu schließen-
den Gesellschaftsvertrags (Praxis-
miete, Arbeitszeiten, Praxisorgani-
sation etc.) sind, Einigkeit erzielt 
werden. Wann derartige objektiv 
nachvollziehbare Gründe vorlie-
gen, lässt das BSG weitgehend 
offen; „durch die Gründung einer 
Berufsausübungsgemeinschaft mit 
kurz darauf folgender Nachbe-
setzung riskieren die […] verblei-
benden Ärzte entweder, mit einem 
Bewerber zusammenarbeiten zu 
müssen, der nicht vollständig ihren 
Vorstellungen entspricht, oder das 
Scheitern des Nachbesetzungsver-
fahrens, weil der Gesellschaftsver-
trag nicht zustande kommt und der 
ausgewählte Bewerber den Sitz 
damit nicht übernehmen kann.“ 
Im zuletzt genannten Fall kommt 
nach Ansicht des BSG eine neue 
Ausschreibung in Betracht und 
kann der Partner seinen Ausschrei-
bungsantrag also zurückziehen. 

Die erneute Ausschreibung setzt 
aber voraus, dass „auch zu diesem 
Zeitpunkt noch eine fortführungs-
fähige Praxis existiert.“ 

Wenn man aus dem Urteil lernen 
möchte, liegt folgender Rat auf der 
Hand: Insbesondere wenn Psycho-
therapeuten ohnehin in Praxisge-
meinschaft oder durch Untermiet-
verhältnis miteinander verbunden 
sind, bietet es sich unbedingt an, 
frühzeitig über die Bildung einer 
Berufsausübungsgemeinschaft 
nachzudenken. Erstaunlicherweise 
handelt es sich um eine unter Psy-
chotherapeuten viel seltenere Ko-
operationsform als unter Vertrags-
ärzten. In der Beratungspraxis ist 
häufig zu bemerken, dass dies nur 
an einem Fehlverständnis über die 
vermeintlich fehlende Transparenz 
einer gemeinsamen Quartalserklä-
rung und an einer Überschätzung 
des Risikos gemeinsamer Haftung 
liegt. Dabei hat eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft durchaus vie-
le Vorteile, und der Vorteil der ge-
ordneten und planbaren Nachfolge 
ist einer davon.   
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Beim Zufluss von  
Honorarzahlungen muss 

strikt zwischen  
privatärztlichen und  

kassenärztlichen  
Leistungen unterschieden 

werden.

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Zufluss von Honoraren 
in das nächste Jahr 
verschieben

Honorarzahlungen bei Privatliqui-
dationen können beispielsweise 
in das nächste Jahr verschoben 
werden. Wenn möglich, sollte die 
Rechnungsstellung erst im neuen 
Jahr erfolgen, denn wenn der Pa-
tient unerwarteterweise noch im 
alten Jahr bezahlt, ist dieser Zu-
fluss auch bereits im alten Jahr zu 
berücksichtigen. 

Klaus-Günter Regener

Gestaltungsmöglichkeiten 
zum Jahresende
Einnahmen-Überschuss-Rechnung kann vorteilhaft sein

Psychologische Psychotherapeuten ermitteln ihren Gewinn in der 
Regel durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung – also durch die 
Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausga-
ben. Die Erfassung der Betriebseinnahmen und -ausgaben erfolgt 
hierbei durch das sogenannte Zufluss-/Abfluss-Prinzip. Durch das 
Verschieben von Zuflüssen in das nächste Jahr bzw. durch das Vor-
ziehen von Abflüssen in das aktuelle Jahr, kann der steuerlich rele-
vante Praxisgewinn gemindert werden. 

Dies spart zwar grundsätzlich noch nicht zwingend Einkommen-
steuer, da die entsprechenden Betriebseinnahmen dann im Folge-
jahr anfallen bzw. weil die entsprechenden Betriebsausgaben im 
Folgejahr fehlen. Dennoch kann dies steuerliche Vorteile mit sich 
bringen, da sich die Einkommensteuerzahlungen um ein Jahr ver-
schieben. Dies nennt man den sogenannten Steuerstundungsef-
fekt, der Zinsvorteile bietet, da die später zu zahlende Einkommen-
steuer verzinslich angelegt werden kann. Der daraus resultierende 
Zinsertrag kostet freilich wiederum Einkommensteuer. Allerdings 
unterliegen diese Zinsen dem zumeist günstigeren Abgeltungsteu-
ersatz von 25%. Doch wie kann ein Psychotherapeut nun diesen 
Vorteil für sich nutzen?

Die Patienten selbst haben dabei 
ein eigenes Interesse, eine Zahlung 
in das alte oder neue Jahr zu ver-
lagern. Neben der Liquidität kön-
nen zwei weitere Aspekte für die 
Patienten relevant sein. Einerseits 
haben Privatpatienten bei ihrem 
Versicherungsvertrag oft einen 
Selbstbehalt sowie gegebenenfalls 
auch einen Schadensfreiheitsra-
batt, bei dem jahresweise abge-
rechnet wird. Andererseits können 
die vom Versicherer nicht über-
nommenen Krankheitskosten auch 

als außergewöhnliche Belastungen 
in der Einkommensteuererklärung 
die Steuerlast mindern, sofern eine 
gewisse zumutbare Eigenbelastung 
in einem Jahr überschritten wurde. 
Daraus folgt, dass die Patienten 
ein fundamentales Eigeninteresse 
daran haben, Krankheitskosten 
möglichst in einem einzigen Jahr 
zusammenzuballen, um die best-
möglichen Vorteile für sich erzielen 
zu können. Psychotherapeut und 
Patient sollten sich hier am besten 
gemeinsam auf einen bestimmten 
Zahlungszeitpunkt einigen, um – in 
Anbetracht der Liquidität des Pa-
tienten und der Besteuerung von 
Psychotherapeut und Patient – eine 
für beide Seiten optimale Vereinba-
rung zu finden.

Beim Zufluss von Honorarzah-
lungen ist jedoch noch weiter zu 
differenzieren. Lässt der Psycholo-
gische Psychotherapeut seine Ho-
norarforderung an Privatpatienten 
durch eine privatärztliche Verrech-
nungsstelle einziehen, gelten diese 
grundsätzlich bereits als zugeflos-
sen, wenn sie bei der privatärztli-
chen Verrechnungsstelle eingehen. 
Entscheidend ist somit die Verein-
nahmung durch den Bevollmäch-
tigten des Psychotherapeuten und 
die damit verbundene Gutschrift 
auf dem Verrechnungskonto des 
Psychotherapeuten bei der privat-
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Das „Spiel“ mit dem  
Investitionsabzugsbetrag 

lohnt sich nur dann, 
wenn eine Investition 

tatsächlich angedacht ist 
und umgesetzt wird.

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

ärztlichen Verrechnungsstelle. Die 
spätere Gutschrift auf dem Bank-
konto des Psychotherapeuten ist 
hingegen für steuerliche Zwecke 
unbeachtlich. Honorare für die kas-
senärztlichen Leistungen fließen 
dem Psychotherapeuten dagegen 
erst mit der Überweisung auf sein 
Konto zu.

Praxisausgaben noch in 
diesem Jahr tätigen

Bei den Praxisausgaben kann der 
Psychotherapeut ebenfalls seine 
Zahlungsziele in gewissem Maße 
steuern, um Betriebsausgaben in 
das neue Jahr zu verlagern. Hier 
dürfte bei den Lieferanten grund-
sätzlich ein entgegengesetztes 
Interesse bestehen, da diese ge-
wöhnlich an der möglichst frühzei-
tigen Bezahlung von Rechnungen 
interessiert sind. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass entsprechende 
Gestaltungen mit dem Zufluss und 
Abfluss von Betriebseinnahmen 
und -ausgaben bei bilanzierenden 
Gewerbetreibenden nicht möglich 
sind, da der Gewinn hier immer pe-
riodengerecht ermittelt wird. 

Diese oben dargestellten Grundsät-
ze gelten nur, wenn die bezogenen 
Leistungen auch tatsächlich zu 
sofort abziehbaren Betriebsausga-
ben führen. Werden beispielsweise 
abzuschreibende Wirtschaftsgüter 
zum Ende des Jahres erworben, 
wirkt sich dies im alten Jahr steu-
erlich meist kaum aus, da hier die 
sogenannte Absetzung für Abnut-
zung (AfA) die entsprechenden Be-
triebsausgaben auf mehrere Jahre 
verteilt. 

Wird beispielsweise noch im De-
zember ein Praxisfahrzeug ange-
schafft, so können nur knapp 1,4% 
des Anschaffungspreises in diesem 
Jahr geltend gemacht werden. Al-
lerdings kann diese Regelung auch 
Vorteile bieten. Denn bei der Ab-
setzung für Abnutzung kommt es 
nicht auf die tatsächliche Zahlung 
an. Zahlt der Psychotherapeut im 
alten Jahr nichts, weil er das Fahr-
zeug vollständig fremdfinanziert 
(beispielsweise durch eine Ballon-
finanzierung), kann er dennoch die 
Absetzung für Abnutzung steuer-
lich geltend machen. Die Darle-
henszinsen sind zusätzlich als Be-
triebsausgaben abzugsfähig. Dies 
gilt nicht für die in den Darlehens-
raten enthaltenen Tilgungsanteile. 
Diese Zahlungen sind nicht als 
Betriebsausgaben abzugsfähig, da 
der Psychotherapeut das Fahrzeug 
andernfalls zweimal von der Steuer 
absetzen könnte, nämlich einmal 
über die Absetzung für Abnutzung 
und andererseits durch die Darle-
henstilgung. Es gibt jedoch noch 
eine wichtige Vergünstigung, den 
Investitionsabzugsbetrag. 

Mit Investitionsabzugs-
betrag betrieblichen 
Aufwand vorziehen

Psychotherapeuten können auch 
für beabsichtigte Investitionen 
in ihrer Praxis einen Investitions-
abzugsbetrag steuerlich geltend 
machen. Das bedeutet: Bis zu 40% 
der voraussichtlichen Anschaf-
fungskosten, höchstens 200.000 €, 
mindern den Praxisgewinn. Im Jahr 
der Anschaffung erhöht sich der 
Gewinn zwingend um 40% der 
Anschaffungskosten, höchstens 
um den vorher gebildeten Investi-
tionsabzugsbetrag. Zum Ausgleich 
können die Anschaffungskosten 
um bis zu 40%, höchstens in Höhe 
der Hinzurechnung gewinnmin-
dernd herabgesetzt werden. Hier-
durch vermindert sich allerdings 
die Bemessungsgrundlage für die 
Abschreibungen. Neben der line-
aren Abschreibung können so im 
Jahr der Anschaffung des Wirt-
schaftsgutes und den folgenden 

vier Jahren zusätzliche Sonderab-
schreibungen von insgesamt 20% 
der Anschaffungskosten geltend 
gemacht werden. 

Unterbleibt jedoch die beabsich-
tigte Investition, muss der Investi-
tionsabzugsbetrag spätestens nach 
drei Jahren rückgängig gemacht 
werden. Daraus resultieren Steu-
ernachzahlungen für das Jahr, in 
dem der Investitionsabzugsbetrag 
gebildet wurde. Zusätzlich fallen 
regelmäßig Nachzahlungszinsen 
an. Zu beachten ist, dass nur Psy-
chotherapeuten, deren Gewinn 
ohne Berücksichtigung des In-
vestitionsabzugsbetrags maximal 
100.000 € beträgt, einen Investi-
tionsabzugsbetrag beanspruchen 
können. Bei Bilanzierern darf das 
Betriebsvermögen 235.000 € nicht 
übersteigen. 

Begünstigt ist die Anschaffung von 
beweglichen abnutzbaren, neuen 
oder gebrauchten Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens. Vor-
aussetzung ist, dass sie im Jahr der 
Anschaffung und im gesamten Fol-
gejahr mindestens zu 90% betrieb-
lich genutzt werden. Auch für ein 
Praxisfahrzeug kann ein Investiti-
onsabzugsbetrag gebildet werden. 
Nutzt der Psychotherapeut das 
Fahrzeug allerdings auch privat, 
muss er mit einem Fahrtenbuch 
nachweisen, dass er es zu mindes-
tens 90% für die Praxis verwendet. 
Wer die private Nutzung mit der 
1%-Regelung ermittelt, darf keinen 
Investitionsabzugsbetrag bilden, 
denn hier wird eine Privatnutzung 
von mehr als 10% unterstellt.

Beispiel: 
Ein Psychotherapeut plant die An-
schaffung eines gebrauchten Pkw 
für 7.500 €. Die Nutzungsdauer 
beträgt 6 Jahre.

Durch die Bildung eines Investi-
tionsabzugsbetrages in 2014 in 
Höhe von 3.000 € (= 40% der An-
schaffungskosten), kann die Steuer 
bei einem Durchschnittssteuersatz 
von 40% um 1.200 € gemindert 
werden. Wird der Pkw Anfang Ja-
nuar 2015 angeschafft, können 
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750 € (1/6 von 4.500 €) lineare 
Abschreibung und 900 € (20% von 
4.500 €) Sonderabschreibung im 
Jahr 2015 gewinnmindernd abge-
zogen werden. Dadurch wird die 
Steuer um 660 € gemindert. Die 
Steuerminderung für beide Jahre 
beträgt somit insgesamt 1.860 €.

Erwirbt der Psychotherapeut 
stattdessen den Pkw bereits im 
Dezember 2014, können in 2014 
nur 104  € (1/12 x 1/6 von 7.500  €) 
lineare Abschreibung und 1.500 € 
(20% von 7.500 €) Sonderab-
schreibung abgezogen werden. Die 
Steuer kann dadurch nur um 642 € 
(40% von 1.604 €) gesenkt wer-
den. Im Jahr 2015 führt eine lineare 
Abschreibung von 1.250 € (1/6 von 
7.500 €) zu einer Steuerminderung 
von 500 €. Die gesamte Steuermin-
derung der beiden Jahre beträgt 
somit 1.142 € und ist damit um 
718 € geringer als bei Verlagerung 
der Investition in das Jahr 2015. Zu 
beachten ist jedoch, dass sich diese 
Steuerminderungen in den nach-
folgenden Jahren durch höhere 
Steuern aufgrund der niedrigeren 
Abschreibung wieder ausgleichen.

Der Psychotherapeut könnte natür-
lich auch einen Pkw leasen. Beim 
Leasing können die gezahlten Lea-
singraten bereits bei Zahlung als 
Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. Ob das Leasing oder die 
Finanzierung steuerlich und ins-
besondere betriebswirtschaftlich 
günstiger ist, ist jeweils im Einzel-
fall zu prüfen. 

10-Tage-Regel
birgt Fallen

Vorsicht bei der Gestaltung ist für 
Psychotherapeuten auch zum Jah-
reswechsel geboten. Denn der Ge-
setzgeber hat hier vor Jahren eine 
Regelung eingeführt, die mangels 
Kenntnis auch heute noch bei vie-
len Betriebsprüfungen zu unliebsa-
men Überraschungen führen kann. 
Es geht dabei um die sogenannte 
10-Tage-Regel. Danach gelten 
regelmäßig wiederkehrende Be-
triebseinnahmen und -ausgaben, 

die kurze Zeit vor oder kurze Zeit 
nach Ende des Jahres zu- bzw. ab-
fließen, als in dem Wirtschaftsjahr 
zu- oder abgeflossen, in das sie 
wirtschaftlich gehören. Als kurze 
Frist gelten dabei 10 Tage, d. h. es 
geht um Zahlungen zwischen dem 
21. Dezember und dem 10. Januar 
des Folgejahres.

Von der 10-Tage-Regelung sind bei-
spielsweise zufließende Abschlags-
zahlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigung für den Monat Dezem-
ber sowie gezahlte Resthonorare 
für ein Vorjahresquartal betroffen, 
die noch vor dem 10. Januar fällig 
sind und ausgezahlt werden. Die 
Regelung gilt im Übrigen auch für 
steuerliche Vorauszahlungen, wie 
die Lohnsteuer und gegebenen-
falls die Umsatzsteuer, wenn die 
Fälligkeit tatsächlich auf den 10. 
Januar des Folgejahres fällt und die 
Zahlung fristgerecht geleistet wird 
oder wenn eine Einzugsermäch-
tigung des Finanzamtes vorliegt 
(die spätere Abbuchung von Seiten 
der Finanzbehörden ist dann irrele-
vant). Sind Steuerzahlungen hinge-
gen erst zu einem späteren Termin 
fällig, weil sich die Zahlungsfrist 
durch ein Wochenende auf einen 
späteren Tag verschiebt, sind die 
Zahlungen auch erst dem Folgejahr 
zuzurechnen. Die 10-Tage-Regel ist 
auch für die Zahlung von Mieten, 
Darlehenszinsen, Versicherungs-
prämien sowie für die laufenden 
Lohn- und Gehaltszahlungen, z. B. 
die Gehälter für den Monat De-
zember 2014 zu beachten und ver-
kompliziert die grundsätzlich recht 
einfach gehaltene steuerliche Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung.   
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Redaktionsservice / Mitteilung an die Versicherten
des Gruppenversicherungsvertrages

Einkommen und Versicherungsschutz – 
noch im richtigen Verhältnis?

Prüfen Sie Ihr Krankentagegeld!

Es ist ein tolles Gefühl, genug zu verdienen, um einen angenehmen 
Lebensstandard zu sichern. Doch das bleibt vielleicht nicht immer 
so: Die durchschnittlichen Einkommen in Deutschland ändern sich 
im Laufe der Jahre. 

Wenn Sie im Fall einer längeren Arbeitsunfähigkeit keine finanzi-
ellen Abstriche machen wollen, sollten Sie die Höhe Ihres Kran-
kentagegeldes dieser Entwicklung anpassen. Die DKV bietet Ihnen 
hier als besonderen Service die Möglichkeit, Ihren Tagegeldsatz 
um bis zu zehn Prozent zu erhöhen! Der höhere Tagegeldsatz wird 
jeweils auf Beträge gerundet, die durch fünf Euro teilbar sind. 

Nach wie vor gilt: Die insgesamt pro Person vereinbarte Tagegeld-
summe darf das Nettoeinkommen nicht übersteigen. Krankentage-
geldversicherungen bei anderen Versicherern müssen dabei auch 
berücksichtigt werden. 

Weitere Bedingungen: Als Freiberufler haben Sie Ihr Krankenta-
gegeld über den bestehenden Gruppenversicherungsvertrag ver-
sichert. Sie müssen 1940 oder später geboren sein. Zudem muss 
die entsprechende Versicherung vor dem 1. Januar 2011 begonnen 
haben.

Wenn Sie unser besonderes Angebot annehmen wollen, können Sie 
die Erhöhung Ihres Krankentagegeldes bis spätestens 31. Dezember 
2014 beantragen. Diese wird dann zu Beginn des Monats wirksam, 
der auf den Zugang des Antrags bei der DKV folgt. Die Annahme des 
Antrags kann im Einzelfall von besonderen Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Darunter fallen ein versicherungsmathemati-
scher Beitragszuschlag oder ein Leistungsausschluss für bestimmte 
Krankheiten. 

Für eine Beratung steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer vor Ort gerne zur 
Verfügung oder wenden Sie sich direkt an die DKV – auch wenn 
Sie noch nicht bei der DKV versichert sind und Interesse an einem 
Angebot haben. 

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



REZENSION

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Brigitte Boothe,
Anita Riecher-Rössler
Frauen in Psychotherapie
Grundlagen – Störungsbilder – 
Behandlungskonzepte
Mit einem Geleitwort 
von Wolfgang Mertens
2013, Schattauer
524 Seiten, 22 Abbildungen, 
17 Tabellen, gebunden
ISBN 978-3-7945-2814-1 (Print)
ISBN 978-3-7945-6644-0 
(eBook PDF)
59,99 €

Rezensiert von Assja Metzger

Die beiden Herausgeberinnen Bri-
gitte Boothe (Universität Zürich) 
und Anita Riecher-Rössler (Univer-
sität Basel) liegen mit ihrem Buch 
„Frauen in Psychotherapie“ ganz 
im Trend der genderspezifischen 
Forschung, deren Bedeutung für 
die effektive Behandlung verschie-
dener Störungsbilder in den letzten 
Jahren stetig zugenommen hat. Der 
Titel lässt auf Spannendes und Ak-
tuelles hoffen. 

In der Tat geben die renommierten 
Autorinnen und Autoren des Bu-
ches in kurz gehaltenen Beiträgen 
die neuesten Forschungsergebnisse 
in zusammengefasster und zumeist 
leicht lesbarer Form wieder. Die Ar-
tikel behandeln „generelle Aspek-
te“ der Weiblichkeit, wie z.B. die 
lebenslange Entwicklung oder die 
Sozialisation der Frau ebenso wie 
„konkrete Aspekte“ wie Schwan-
gerschaft und Postpartalzeit, Ver-
lust eines Kindes durch Totgeburt 

oder die psychische Belastung 
durch häusliche Gewalt. Zusätzlich 
findet sich für jede psychische Stö-
rung ein separates Kapitel und im 
Anschluss werden behandlungs-
technische Implikationen näher 
beleuchtet.  Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass die Herausgeberinnen 
bisher selten beachtete Themen 
wie die Gefährdung durch körper-
liche Beeinträchtigungen und Be-
hinderungen, Psychotherapie mit 
Migrantinnen oder internetbasierte 
Psychotherapie miteinbeziehen. 
Kognitiv-behaviorale Ansätze wer-
den ebenso berücksichtigt wie psy-
chodynamische Sichtweisen. Der 
Aufbau des Buches und auch das 
theoretische Konzept sind offen-
sichtlich ambitioniert und durch-
dacht.

Leider können die einzelnen Arti-
kel mit den hoch gesteckten Zielen 
nicht immer mithalten. Dies scheint 
hauptsächlich daran zu liegen, dass 
nicht genügend genderspezifische 
Forschungsergebnisse vorhanden 
sind, um ein Buch mit rund 450 Sei-
ten ausreichend zu füllen. Gerade 
bei den Kapiteln zu den einzelnen 
psychischen Störungen bekommt 
man den Eindruck, dass die Auto-
ren die ihnen zur Verfügung ste-
henden Seiten „strecken“ müssen 
und sie mit allgemein bekannten, 
generellen Informationen zu Prä-
valenz, Entwicklungsmodellen 
oder neurobiologischen Korrelaten 
füllen. Die Länge vieler Artikel lie-
ße sich um die Hälfte, wenn nicht 
um zwei Drittel kürzen, würde man 
ausschließlich die themenrelevante 
Information berücksichtigen. Diese 
Tatsache enttäuscht beim Lesen 
doch sehr.

Angesichts des Titels „Frauen in 
Psychotherapie“ (und nicht: „Psy-
chische Störungen bei Frauen“!) 
wäre zudem zu erwarten gewesen, 
dass mehr auf die therapeutische 
Situation eingegangen wird bzw. 
die therapeutische Arbeit mit Frau-
en als Patientinnen. Zwar findet 
sich im letzten Teil des Buches ein 
Abschnitt zu den therapeutischen 
Verfahren und einigen frauenspezi-
fischen Problemen in der Therapie 

(z.B. Missbrauch in der Psychothe-
rapie, genderspezifische Aspekte 
im Psychotherapiebedarf), wieder-
um finden sich hier aber allzu oft 
„Allgemeinplätze“ und Füllsätze. 
Der interaktionelle Bereich wird 
aber zu wenig ausgeleuchtet – wie 
verhalten sich Frauen in der thera-
peutischen Situation, was erwar-
ten sie im Vergleich zu Männern 
von ihren Therapeuten und der 
Therapie an sich, usw. Hier wäre 
mehr Potential für spannende und 
therapierelevante Fragestellungen 
gewesen.  
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AUS-, FORT-, WEITERBILDUNG

Januar bis März 2015

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

Veranstaltungen

JANUAR

 9./10.1.2015, Düsseldorf
Patientenschulung zur 
Behandlung der krankhaften 
Adipositas – „Adi Posi Fit®“
Modul 4 bis 7
DPtV CAMPUS

16./17.1.2015, Hannover
Presseworkshop 
Ursula-Anne Ochel
DPtV CAMPUS

 24.1.2015, München
Sozialmedizinische Anfragen 
Dr. med. Thomas Leitz
DPtV CAMPUS

 31.1.2015, Würzburg
Start in die Selbstständigkeit 
Frank Mutert
DPtV CAMPUS 

FEBRUAR

 13.2.2015, Hamburg 
Das Patientenrechtegesetz aus 
Sicht der Psychotherapeuten 
Dr. Markus Plantholz
DPtV CAMPUS

 13.2.2015, Hannover
Elektronische Datensicherheit 
in der Psychotherapiepraxis – 
Schweigepflicht 2.0 
Dr. Enno Maaß
DPtV CAMPUS

 14.2.2015, Berlin
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
Dr. Hans Nadolny
DPtV CAMPUS

 20.2.2015, Münster
Praxisabgabe und Praxisüber-
nahme leicht gemacht. Praxis-
abgeber trifft Praxisnachfolger 
Werner Köthke
DPtV CAMPUS

 21.2.2015, Hamburg 
Behandlung mit Psychopharma-
ka im Kindes- und Jugendalter 
Dr. med. Caroline Brüning
DPtV CAMPUS

 27.2.2015, Bielefeld
Psychopharmakologie 
für Psychotherapeuten 
Dr. Matthias Rose,
Nienke Anna Hofrichter
DPtV CAMPUS

 28.2.2015, Stuttgart
Start in die Selbstständigkeit
Kerstin Sude, Frank Mutert
DPtV CAMPUS

MÄRZ

 4.3.2015, Heidelberg
Reform des Psycho- 
therapeutengesetzes? 
Podiumsdiskussion
DPtV CAMPUS

 6./7.3.2015, Köln
Tiefenpsychologie 
für Verhaltenstherapeuten 
Olaf Wollenberg
DPtV CAMPUS

 14.3.2015, Köln
Sozialmedizinische Anfragen – 
nur lästiger Papierkram? 
Dr. Thomas Leitz
DPtV CAMPUS

 25.3.2015, Würzburg
Abrechnung psycho-
therapeutischer Leistungen
Dieter Best
DPtV CAMPUS

25.– 28.3.2015, Berlin 
23. Jahrestagung der Dt. Gesell-
schaft für Psychosomatische Me-
dizin und Ärztliche Psychotherapie 
(DGPM)
Psycho – Somatik:  
Dialog statt Dualismus
info@kit-group.org

 26.3.2015, Leipzig
Effizient und pragmatisch ein 
Qualitätsmanagement-Praxis-
handbuch nach G-BA-Richtlini-
en erstellen 
Sabine Schäfer
DPtV CAMPUS

 27.3.2015, Dortmund 
PC-Nutzung in der Psychothera-
pie-Praxis – Elektronische Test-
auswertung (mit TestOS) 
Dr. Enno Maaß
DPtV CAMPUS

27.– 30.3.2015, Mainz
111. Verhaltenstherapiewoche 
Wirkung und Nebenwirkung 
von Psychotherapie
www.vtwoche.de

28.– 31.3.2015, Wien/Österreich 
European Congress of Psychiatry 
(European Psychiatric Association) 
EPA 2015
Excellence in Psychiatry across 
Europe: Practice, Education, 
Research
epa@kenes.com
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Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Geschäftsführer Carsten Frege

Mo u. Mi 9.00 – 15.00 Uhr
Di, Do, Fr 9.00 – 13.00 Uhr
bgst@dptv.de

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

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

Stellv. Bundesvorsitzende

Dieter Best
Postfach 140116
67021 Ludwigshafen
DieterBest@dptv.de 

Gebhard Hentschel
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
GebhardHentschel@dptv.de

Sabine Schäfer
Tobelwasenweg 10
73235 Weilheim
SabineSchaefer@dptv.de

Kerstin Sude
Isestraße 41
20144 Hamburg
KerstinSude@dptv.de

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

Ansprechpartner/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 94016973
gs-bw@dptv.de
Mo – Fr. 15.30 – 17.30 Uhr

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

Berlin
Archontula Karameros
Fasanenstraße 48
10719 Berlin
Telefon 030 88683168
AKarameros@t-online.de
Mo, Mi, Fr 10.00 – 14.00 Uhr

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

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

Bremen
Dr. Hans Nadolny
Schwachhauser Ring 5
28213 Bremen
Telefon 0421 490322
dptv-hb@gmx.de

Hamburg 
Heike Peper
Max-Brauer-Allee 45
22765 Hamburg
Telefon 040 41912821
Heike.Peper@web.de
Do 13.00 – 14.00 Uhr

Vorstand der Delegierte nversammlung
Dr. Peter Schuster (Vorsitzender)
Michael Ruh (Stellv. Vorsitzender)

Hessen
Else Döring
Sophienstraße 29
60487 Frankfurt
Telefon 069 515351
elsedoering@t-online.de

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

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

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

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein
Andreas Pichler
Alte Poststraße 9
53639 Königswinter
Telefon 02244 874653
pichba@aol.com
Di – Fr 12.00 – 12.30 Uhr

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

Westfalen-Lippe 
Angelika Enzian
Bahnhofstraße 18
33102 Paderborn
Telefon 05251 8728481
Mo – Fr 12.30 – 13.00 Uhr
a.enzian@t-online.de 

Geschäftsstelle Westfalen-Lippe
Dr. Inez Freund-Braier
Bahnhofstraße 6
58642 Iserlohn
Telefon 02374 9247414
Mo u. Mi 9.00 – 12.00 Uhr
gs-westfalen-lippe@dptv.de

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

Saarland 
Bernhard Petersen
Bahnhofstraße 41
66111 Saarbrücken
Telefon 0681 9385045
info@bernhardpetersen.de

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

Geschäftsstelle Sachsen
c/o Angela Gröber 
Bahnhofstraße 6
01640 Coswig
Telefon 03523 5363136
vorstand@sachsen.dptv.de

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

Schleswig-Holstein
Heiko Borchers
Vinetaplatz 5
24143 Kiel
Telefon 0431 731760
heiko.borchers@dptv.de

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

Mit einer 
Anzeige hier.

Stellenangebote

Integrative Praxis in Frankfurt a.M. 
und Berlin sucht ab sofort netten Kol-
legen (m/w) - PPth - (VZ o. TZ) ca. 30 h, 
unbefristet für Beratung u. Therapie. Ggf. 
stufenweiser Einstieg für PPThiA. Unsere 
Klienten sind anspruchsvolle Persönlich-
keiten. Die Praxisatmosphäre ist sehr 
kollegial u. angenehm. Interne Fortbil-
dung ein ad on. Eine Fremdsprache ist 
von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige 
Online-Bewerbung mit Motivations-
schreiben.
karriere@psyconomy.de

Psych. Psychotherapeutin (TP/VT) zur 
Festanstellung nach Wiehl (40 km bis 
Köln an A4) gesucht. Schöne Land-
praxis mit nettem Klima, guter Büro-
organisation und Umsatzbeteiligung 
erwarten Sie. Ich freue mich auf einen 
engagierte/n Kollegen/in.
psychotherapie-obk@gmx.de

KJP (TP/VT) nach Siegburg in Psycho-
therapeutische Privatpraxis gesucht. 
Schöne, helle Räume, angenehmes 
Miteinander, gute Büroorganisation, 
Umsatzbeteiligung erwarten Sie. 
Nähere Informationen gebe ich gerne 
unter: 
g.kosgalwies@hgg-siegburg.de

Gelnhausen/Kinzig-Kreis/Nähe 
Frankfurt: hälftige KJP-Praxis (VT) ab-
zugeben. KV-(Teil-)Zulassung vorhan-
den. Einstieg als Jobsharing möglich, 
auch unabhängig davon verfügbar.
Praxiskuehnemund@web.de

Frankfurt a.M.: hälftige Psychothe-
rap. Praxis (VT) für Erwachsene, KV-
Zulassung vorhanden, zum 1.7.2015 
abzugeben.

Chiffre PA201404019

Praxisabgabe

Sehr gut ausgelastete KJP-Praxis
im Bereich Donnersbergkreis zu 
verkaufen.
KV-Zulassung vorhanden.

E-Mail: wieschmann@web.de

Praxisvermietung

Bremen, Stader Str. 35. Heller, 
freundlicher Praxisraum in sehr schö-
ner Praxisgemeinschaft, in einem Ärz-
tehaus, ab 1.04.15 zu vermieten. 
Telefon 0421 2779115 
miriam.frueh@nord-com.net

Verschiedenes

Sie wollen ihr Qualitätsmanagement-
system (QMS) aufbauen, aktualisieren 
oder zertifizieren lassen? Sie möchten 
ihre Praxisorganisation verbessern? 
Ich biete Ihnen hierzu individuelle Un-
terstützung/Beratung an. Kompetent, 
flexibel, vertrauensvoll. 50% der Bera-
tungskosten zum Aufbau des QMS kön-
nen als Zuschuss über das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft zurückerstattet 
werden. Bei der Antragstellung bin ich 
gerne behilflich. Die Bezuschussung ist 
befristet. 
Clemens Thamm 
Telefon 040 88128615 
qms@clemens-thamm.de

Zuverlässige, kompetente 
und qualifizierte 

Supervision bei VT-Antragstellung 
von Dipl.-Psychologin

Telefon 02234 949 170
E-Mail ju_bender@t-online.de

Biete Supervision bei TP-Berichterstel-
lung sowie PT-kammeranerkannte 
Fortbildungs-Supervision, zuverlässig 
mit langjähriger Erfahrung. Praxis für 
Psychotherapie und Supervision Gab-
riele Kennert, Telefon 02323-917222, 
www.praxis-kennert.de

Diplom-Psychologe bietet professionel-
le Hilfe bei der VT-Berichterstellung, 
flexibel und sehr zuverlässig. Ich nehme 
Ihnen Arbeit ab! 
Kontakt: 
Reinhard-Meyer-1@t-online.de

Qualitätszirkel Psychotherapie – 
Psychosomatik Heidelberg sucht
weitere Mitglieder. 
Treffen 10 x jährl. Fr. vorm.

info@beate-hofmeister.de

Burnout? Auszeit! Wochenende im Her-
zen von Paris! Qualifizierte Supervisorin 
bietet kollegialen Austausch, Supervisi-
on und Coaching. Auch kleine Gruppen 
möglich. 
Kontakt unter: pti-ms@web.de

574.2014

Artikel 
gesucht?
Die Jahresinhaltsverzeichnisse 2009 bis 
2014 sowie die Jahrgänge 2009 und 
2013 der Psychotherapie Aktuell stehen 
unter www.dptv.de zum  
Download bereit.



 KLEINANZEIGEN

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 aufgibt, 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
Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am 6. März 2015

Anzeigenschluss
für Heft 1.2015: 2. Februar 2015

Nicht suchen.
Finden.

Mit einer 
Anzeige hier.

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

 
Kleinanzeigenpreise 2015

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm
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Kanzlei Meisterernst/Düsing/Manstetten, Münster ............ Seite 45
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Medhochzwei Verlag GmbH, Heidelberg ............................ Seite 20
Ober Scharrer Gruppe GmbH, Fürth ................................... Seite 35
Ostseeklinik, Kühlungsborn ................................................ Seite 49
Springer Verlag, Heidelberg .................................................. Seite 4

Einer Teilauflage ist die Beilage folgender Institution beigelegt:
AWP, Berlin

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

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 10.000 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.



2015
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern
erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr.



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


	Inhaltsverzeichnis
	Gesundheitspolitik
	Gemeinsame Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzeszur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG
	Wie lange dauern eine Psychotherapiesitzung und der Bericht anden Gutachter tatsächlich? Ergebnisse einer Studie der DPtV

	Aus der Praxis
	Honorarumsätze bei Fachärzten drei Mal höher als bei Psychotherapeuten.Eine Analyse der Honorarentwicklung in der KVRheinland-Pfalz
	Tipp zur Abrechnung

	Aus-, Fort-, Weiterbildung
	Ideenwettbewerb III: Direktstudium und Weiterbildung

	Rechts- und Steuerfragen
	Neue Hürden bei der Nachbesetzung von Zulassungen? ZumUrteil des BSG vom 11.12.2013
	Gestaltungsmöglichkeiten zum Jahresende. Einnahmen-Überschuss-Rechnung kann vorteilhaft sein

	Rezension
	Brigitte Bothe, Anita Riechler-Rössler: Frauen in Psychotherapie.Grundlagen – Störungsbilder – Behandlungskonzepte

	Veranstaltungen
	Verbandsintern
	Anzeigen

