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Wenn ich keinen
Psychotherapieplatz 
finde...

Patienteninformation | Kostenerstattung

Welche Psychotherapeuten dürfen
aufgesucht werden?
Psychotherapeuten in Deutschland haben nach einem Universi-
tätsstudium der Psychologie, Medizin bzw. bei Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten Pädagogik oder Sozialpädagogik 
eine 3 bis 5-jährige Ausbildung in Psychotherapie abgeschlossen 
und eine Approbation erhalten. Damit haben sie die staatliche 
Genehmigung, Patienten psychotherapeutisch zu behandeln. Jeder 
approbierte Psychologische Psychotherapeut und Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeut in freier Praxis ist somit qualifiziert,
Psychotherapie in der Kostenerstattung zu erbringen.

Um die Behandlung regulär über die gesetzlichen Krankenkassen 
abrechnen zu können, benötigen Psychotherapeuten eine Kassen-
zulassung. Auf einen freien Kassensitz müssen Psychotherapeuten 
und Ärzte aber oft jahrelang warten und behandeln während dieser 
Zeit über die Kostenerstattung Selbstzahler oder Privatversicherte.

Sie können einen Psychotherapeuten direkt und ohne Über-
weisung  aufsuchen.

Approbierte Psychologische Psychotherapeuten und Kinder-und 
Jugendlichenpsychotherapeuten finden Sie u.a. über die Psycho-
therapeutenkammer Ihres Bundeslandes und auf der Homepage 
der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung unter www.psy-
chotherapeutenliste.de

Informationen zu psychischen Erkrankungen und zum Thema Psy-
chotherapie finden Sie auf unserer Homepage unter dem Stichwort 
„Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn Zwänge das 
Leben bestimmen...

 

Patienteninformation | Zwang

Wie finde ich zugelassene 
Psychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin nach Adressen von 
kooperierenden Psychologischen Psychotherapeuten. Sie haben 
außerdem die Möglichkeit, in der Datenbank unseres Berufsver-
bandes gezielt nach Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen: 
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu anderen psychischen Erkrankungen und zu den 
Themen Psychotherapie und Kostenerstattung finden Sie auf un-
serer Homepage unter dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn ich es alleine
nicht mehr schaffe...

 

Patienteninformation | Psychotherapie

Patientenrechte

  Psychotherapeuten sind per Gesetz zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Alles, was Sie Ihrem Psychotherapeuten/Ihrer Psycho-
therapeutin anvertrauen, darf nicht weiter gegeben werden, es 
sei denn, Sie geben dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung (Schwei-
gepflichtsentbindung).

  Einer psychotherapeutischen Behandlung müssen Sie zustim-
men. Deshalb sprechen Sie mit Ihrem Psychotherapeuten/Ihrer  
Psychotherapeutin über die Diagnose, den Ablauf der Psycho-
therapie, die mögliche Dauer sowie über Alternativen und die  
Kostenübernahme. Nach der gemeinsamen Entscheidung stellen 
Sie i.d.R. den Antrag auf Psychotherapie an die Krankenkasse.

 Psychotherapeutische Behandlungen müssen dokumentiert  
werden. Auch diese Behandlungsunterlagen unterliegen der 
Schweigepflicht und dürfen nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte 
weitergegeben werden.

Weitere Informationen zu psychischen Erkrankungen und zum 
Thema Kostenerstattung finden Sie auf unserer Homepage unter 
dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030  235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn ich meine 
psychische Gesundheit 
erhalten will...

 

Patienteninformation | Psychische Gesundheit

Und wenn doch alles aus dem 
Ruder läuft...

Wenn Sie trotz aller Anstrengungen und Bemühungen das Gefühl 
haben, dass Ihnen alles über den Kopf wächst und Sie sich den  
Problemen allein oder trotz der Hilfe Ihrer Familie und Ihrer Freunde 
nicht mehr gewachsen fühlen, sollten Sie professionelle Unter- 
stützung suchen. Es gibt hierfür verschiedene Anlaufstellen, z.B. 
Psychotherapeuten oder psychologische Beratungsstellen. Zögern 
Sie nicht, sich rechtzeitig um Hilfe zu bemühen, um sich und Ihre 
Angehörigen zu entlasten und Ihre psychische Gesundheit zu  
bewahren.

Wie finde ich zugelassene Psychotherapeuten?

Fragen Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin nach Adressen von  
kooperierenden Psychologischen Psychotherapeuten. Sie haben 
außerdem die Möglichkeit, in der Datenbank unseres Berufsver-
bandes gezielt nach Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen:
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu verschiedenen psychischen Erkrankungen und 
zum Thema Kostenerstattung finden Sie auf unserer Homepage 
unter dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn Genuss 
zur Sucht wird...

 

Patienteninformation | Sucht

Wie finde ich zugelassene 
Psychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin nach Adressen von 
kooperierenden Psychologischen Psychotherapeuten. Sie haben 
außerdem die Möglichkeit, in der Datenbank unseres Berufsver-
bandes gezielt nach Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen: 
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu anderen psychischen Erkrankungen und zu den 
Themen Psychotherapie und Kostenerstattung finden Sie auf un-
serer Homepage unter dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn sich keine
körperlichen Ursachen 
finden lassen...

 

Patienteninformation | Somatoforme Störungen

Wo bekomme ich Hilfe?
Wenn Sie die Vermutung haben, dass Sie an einer somatoformen 
Störung leiden und verschiedene Ärzte keine Ursache für Ihre Pro-
bleme finden konnten, ist es ratsam, einen Psychotherapeuten/
eine Psychotherapeutin zu Rate zu ziehen. Diese/r kann Ihnen  
helfen, Ursachen und Auslöser für Ihre Probleme herauszufinden. 
Er/Sie wird gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, Ihre Symptome 
zu verringern, zu beseitigen oder zumindest Ihre Lebensqualität 
zu steigern. 

Wie finde ich zugelassene 
Psychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin nach Adressen von 
kooperierenden Psychologischen Psychotherapeuten. Sie haben 
außerdem die Möglichkeit, in der Datenbank unseres Berufsver-
bandes gezielt nach Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen: 
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu anderen psychischen Erkrankungen und zu den 
Themen Psychotherapie und Kostenerstattung finden Sie auf un-
serer Homepage unter dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn Angst das 
Leben bestimmt...

 

Patienteninformation | Agoraphobie und Panikstörung

Wie wird in der 
Psychotherapie behandelt?
Die psychotherapeutische Behandlung der Agoraphobie und Pa-
nikstörung ist vielfältig. Zum einen werden Ihnen Methoden und 
Strategien an die Hand gegeben, mit akuten Panikattacken um-
zugehen. Hierzu kann z.B. das Erlernen von Entspannungstech-
niken gehören, die in angstauslösenden Situationen angewendet 
werden können. Das langfristige Ziel der Therapie besteht darin, 
die Ängste abzubauen oder zu verringern. Hierzu gehört es, genau 
solche Situationen erneut aufzusuchen, die aufgrund der Ängste 
vermieden werden. Nur so können Sie wieder positive, angstfreie
Erfahrungen mit diesen Situationen machen. Zur Therapie gehört 
immer auch, die eigentlichen Auslöser der Angst zu ermitteln.

Häufig liegen diese in vergangenen sowie konfliktreichen Situ-
ationen. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, auch Familien-
angehörige oder enge Bezugspersonen zeitweilig in die Therapie 
einzubinden.

Wie finde ich zugelassene
Psychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin nach Adressen von 
kooperierenden Psychologischen Psychotherapeuten. Sie haben 
außerdem die Möglichkeit, in der Datenbank unseres Berufsver-
bandes gezielt nach Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen: 
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu anderen psychischen Erkrankungen, zur Psycho-
therapie allgemein und zum Thema Kostenerstattung finden Sie 
auf unserer Homepage unter dem Stichwort „Patienteninformation“. 

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn ihr Kind ständig 
unter Strom steht...

 

Patienteninformation | ADHS

Welche Behandlungsmöglichkeiten
gibt es für Ihr Kind?
Den aktuellen Leitlinien entsprechend sollten Kinder mit ADHS psy-
chotherapeutische Unterstützung erhalten. Auch Ergotherapie und 
Soziales Kompetenztraining sind wichtige Therapiebausteine. Eine 
medikamentöse Behandlung kann in schwierigen Fällen therapiebe-
gleitend in Erwägung gezogen werden. Das sollte allerdings immer 
eine Entscheidung im Einzelfall sein und unter Abwägung möglicher 
Nebenwirkungen (wie z.B. Appetitlosigkeit, Übelkeit, Wachstumsstö-
rungen) sorgfältig gemeinsam mit den Eltern, dem Kind, dem Psycho-
therapeuten/der Psychotherapeutin sowie dem/der Kinder- und Ju-
gendpsychiater/in besprochen werden. Es gibt aktuell zwei gängige 
Wirkstoffe für die Behandlung von ADHS: Methylphenidat und Ato-
moxetin. Der Verlauf einer medikamentösen Behandlung sollte eng-
maschig von dem behandelnden Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten und einem Facharzt/einer Fachärztin begleitet werden.

Wie verläuft die psychothera-
peutische Behandlung?
Zunächst werden die Symptome Ihres Kindes genau betrachtet. Es 
wird analysiert, in welchen Alltagsituationen die Schwierigkeiten 
auftreten und besonders beeinträchtigend sind und was mögliche 
Auslöser sind. Gemeinsam mit Ihrem Kind werden Methoden erar-
beitet, die ihm helfen, mit seinen Problemen umzugehen und sich 
besser zu konzentrieren. Zusätzlich lernt Ihr Kind und lernen Sie 
selbst, mit Alltagssituationen anders umzugehen. Zur Behandlung 
gehört auch die Aufklärung von anderen Familienmitgliedern, Er-
ziehern im Kindergarten und Lehrern und das Aufzeigen von Mög-
lichkeiten, besser mit der ADHS zu leben.

Wie finde ich zugelassene Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Kinderarzt/Ihre Kinderärztin nach Adressen von 
kooperierenden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und  
Psychologischen Psychotherapeuten, die auch Kinder und Jugend-
liche behandeln. Sie haben außerdem die Möglichkeit, in der Daten- 
bank unseres Berufsverbandes gezielt nach Psychotherapeuten in 
Ihrer Nähe zu suchen: www.psychotherapeutenliste.de

www.dptv.de 

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Wenn das Leben 
immer dunkler wird...

 

Patienteninformation | Depression

Wenn Sie ein Mensch sind, der zu häufigem Grübeln neigt, wird 
man in der Therapie auch versuchen, Wege zu finden, dieses Grü-
beln zu unterbrechen. Manchmal kann es auch notwendig sein, 
den Partner oder andere Familienmitglieder in die Therapie mit 
einzubeziehen. Es besteht die Gefahr, wieder in alte Muster zu ver-
fallen, wenn nicht auch an Problemen mit den engsten Vertrauten 
gearbeitet wird.

Die Psychotherapie kann Ihnen auch helfen, besser auf die Zeichen 
und Signale Ihres Körpers und Ihrer Umgebung zu achten. So können 
Sie lernen, Frühwarnzeichen einer Depression rechtzeitig zu erken-
nen und im besten Falle das Wiederauftreten der Erkrankung zu 
verhindern. 

Bei bestimmten Verläufen der Depression ist eine medikamentöse 
Therapie unter ärztlicher Aufsicht notwendig, die von einer Psycho-
therapie begleitet wird. Auch ein Klinikaufenthalt kann in bestimm-
ten Situationen hilfreich sein, z.B. um Sie in einer akuten Krise 
aufzufangen und eine Selbstgefährdung abzuwenden. Von dort aus 
kann auch eine ambulante psychotherapeutische Behandlung für 
die Zeit nach dem Klinikaufenthalt organisiert werden, falls diese 
nicht vorher schon bestand.

Wie finde ich zugelassene
Psychotherapeuten?
Fragen Sie Ihren Hausarzt nach Adressen von kooperierenden Psy-
chologischen Psychotherapeuten. Sie haben außerdem die Mög-
lichkeit, in der Datenbank unseres Berufsverbandes gezielt nach 
Psychotherapeuten in Ihrer Nähe zu suchen:
www.psychotherapeutenliste.de

Informationen zu anderen psychischen Erkrankungen, zur Psycho-
therapie allgemein und zum Thema Kostenerstattung finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Stichwort „Patienteninformation“.

www.dptv.de

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de
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Mit den Faltblättern zu den Themen 
Psychotherapie, Kostenerstattung,
Depression, Zwang, Agoraphobie und 
Panikstörung, Somatoforme Störungen, 
Sucht, Psychische Gesundheit und 
ADHS bieten Sie Ihren Patienten einen 
besonderen Service. 

Die 6-seitigen Faltblätter können in gemischter 
Sortierung mit einer Mindestbestellmenge 
von 40 Stück (7,50 Euro inkl. Porto) per Mail
bgst@dptv.de oder per Fax 030/235 009 44 
bestellt werden. Danach ist eine Staffelung in 
20er-Schritten möglich.

Die neuen Infofl yer 
für Patienten sind da!

bgst@dptv.de
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EDITORIAL

31.2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein herzliches Willkommen zu un-
serer neuen Ausgabe der Psycho-
therapie Aktuell.

Die Datenflut ist das große Thema 
unserer Zeit. Sie macht uns aufge-
klärter, informierter, doch auch – im 
Falle der Überflutung – krank. Noch 
nie konnten wir auf solch einen un-
glaublichen Daten- und Informati-
onspool zurückgreifen wie in der 
heutigen Zeit.

Auch wir halten für Sie ständig 
die relevanten Informationen zur 
richtigen Zeit bereit, das ist für uns 
als Verband eine unserer wichtig- 
sten Aufgaben. Unsere präferier-
ten Kommunikationswege sind die 
Homepage, der Newsletter oder 
auch die Mitgliederzeitung und der 
Mitgliederbrief – selbstverständlich 
zählen wir zudem auf persönlichen 
Kontakt per E-Mail, am Telefon und 
in Gesprächen bei Veranstaltungen.

Doch wie steht es mit dem Informa-
tionsaustausch mit unseren Patien-
ten? Wir wollen ihnen viel Transpa-
renz und Nähe bieten, wollen dabei 
natürlich auch den Nutzen der neu-
en Medien nicht außen vor lassen. 
Aber werden wir hier unserer Ver-
pflichtung noch gerecht, sensible 
Daten unserer Patientinnen und 
Patienten ausreichend fach- und 
sachgerecht zu schützen? Fast ritu-
ell wiederholen sich Abhörskanda-
le, Hackerangriffe in der Wirtschaft 
und in politischen Kreisen. Anfang 
Februar 2015 enterten Hacker 
erstmalig das IT-System einer der 
größten US-Krankenkassen, Milli-
onen Patientendaten wurden ent-
wendet. Doch auch simple E-Mails 

Das Zeitalter der Big Data – 
nicht nur unsere Patienten müssen geschützt 
werden, sondern wir alle.

können zum Beispiel einen schwe-
ren Konflikt mit Datenschutz und 
Schweigepflicht in unseren Praxen 
auslösen. Wussten Sie das?

Das Zeitalter der Big Data bietet 
einige datenschutzrechtliche He-
rausforderungen für unseren Pra-
xisalltag, denen wir uns stellen 
müssen. Wir haben selbst gestaunt, 
wo man überall an Grenzen stößt, 
möchte man den Datenschutz kon-
sequent verfolgen. Sie sollten sich 
hier unbedingt informieren und die 
strengen Regelungen beachten, al-
lerdings dabei auch nicht den Mut 
verlieren.

Um Informationsfluss ging es auch 
in unserer großen Online-Umfrage 
zu den Verbandsmedien. Hier woll-
ten wir wissen, wie Sie unsere In-
formationsleistung über die bereit-
gestellten Kanäle empfinden. Ihre 
Beteiligung war für uns überwäl-
tigend! Sehr viele Mitglieder neh-
men unsere Medien intensiv wahr 
und erleben die Informationen als 
sehr hilfreich und nutzbringend für 
ihren Praxisalltag. Das freut uns 
natürlich sehr und spornt uns an, 
immer noch ein bisschen besser zu 
werden. Herzlichen Dank hierfür! 
Ist doch der Kommunikationsfluss 
ein wesentlicher Bestandteil einer 
lebendigen Gemeinschaft in unse-
rem Verband.

Und was hält das Jahr 2015 noch 
für uns bereit?
•	 Hoffentlich	endlich	mehr	Hono-

rargerechtigkeit, für die wir seit 
langem kämpfen und uns einset-
zen.

•	 Die	 Umsetzung	 des	 Versor-
gungsstärkungsgesetzes und in 
diesem Zusammenhang auch 

Vorgaben für die lang ersehnten 
Neuerungen in der Psychothera-
pie-Richtlinie.

•	 Fortschritte	in	der	Entbürokrati-
sierung unseres Praxisalltages 
und in der berufsrechtlichen 
Gleichstellung der Psychothera-
peuten mit ärztlichen Kollegen.

•	 Endlich	die	Umsetzung	der	Aus-
bildungsreform für unseren Be-
rufsstand.

Doch auch das beschert uns das 
Jahr 2015: Einen vollen Kalender 
mit guten und hochwertigen Ver-
anstaltungen, wie beispielsweise 
unser Symposium im Juni in Berlin 
und die vielfältigen Veranstaltun-
gen vom DPtV-Campus. Es lohnt 
sich in jedem Fall, die Termine im 
Blick zu behalten. Treffen Sie Ih-
re Kolleginnen und Kollegen, und 
tauschen Sie sich aus. Sie finden 
alle Informationen hierzu auf un-
serer Homepage, oder wenden Sie 
sich an unsere Geschäftsstelle des 
Bundesverbandes bzw. an die Lan-
desverbände, wo man Ihnen gerne 
weiterhilft.

Wir freuen uns auf einen lebendi-
gen und regen Austausch mit Ihnen 
in 2015. 

Herzlichst
Ihre

Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV



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
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 GESUNDHEITSPOLITIK

Dieter Best

Versorgungsmanagement 
bei psychischen Krankheiten
Interview mit dem Leiter des Bereichs Versorgungsanalysen 
der mhplus BKK Tino Schubert

Immer mehr Krankenkassen griffen 
in den letzten Jahren zu solchen 
Mitteln, die Versorgungsabläufe 
bzw. die Versicherten „zu steuern“, 
und immer mehr kam es dabei zu 
Beschwerden, die Versicherten 
würden unter Druck gesetzt. Dies 
bemängelte auch die DPtV in ei-
ner Pressemeldung vom Dezem-
ber 2013 („Krankenkassen setzen 
psychisch Kranke unter Druck“). 
Wir hatten damals die Beschwer-
den von Mitgliedern der DPtV und 
auch von Patienten über Einmi-
schungen der Krankenkassen in die 
Psychotherapie dokumentiert. Dies 

voll, welche sind dagegen als Ein-
mischung in die psychotherapeu-
tische Behandlung zu begreifen? 
Grundsätzlich bedürfen die zu-
nehmenden Versorgungsmanage-
mentansätze der Krankenkassen 
einer Analyse der Veränderungen 
der dadurch ausgelösten thera-
peutischen Beziehung zwischen 
Psychotherapeut und Patient. Psy-
chotherapeuten sind gehalten, die 
Beziehung so zu gestalten, dass sie 
sich optimal entwickeln kann, was 
die Minimierung störender Einflüs-
se, gleich welcher Art, voraussetzt. 
Gelingt dies nicht, kann ein Patient 
z.B. sich nicht genügend von Inter-
ventionen seiner Krankenkasse ab-
grenzen, kann eine Psychotherapie 
aus der sich aus der Berufsordnung 
ergebenden Sorgfaltspflicht auch 
abgelehnt werden.  

Kann aber ein Versorgungsma-
nagement auch eine sinnvolle 
Unterstützung der Psychotherapie 
sein? Um mehr Licht ins Dunkel zu 
bringen, haben wir ein Gespräch 
mit Herrn Tino Schubert, dem Leiter 
des Bereichs Versorgungsanalysen 

Den zunehmenden Kosten, die durch psychische Krankheiten ver-
ursacht werden, versuchen immer mehr Krankenkassen mit einem 
sogenannten Versorgungsmanagement zu begegnen. Der dahinter 
stehende Gedanke ist, dass eine aktivere Gestaltung des Versor-
gungsprozesses der Versicherten am Ende Kosten spart. So hat zum 
Beispiel die DAK bereits vor mehr als sieben Jahren ein sogenann-
tes „PsyCase-Management“ eingerichtet, bei dem Sachbearbeiter 
der Krankenkasse den als psychisch krank identifizierten Versicher-
ten, die insbesondere durch hohe AU-Ausfallzeiten aufgefallen wa-
ren, eine Art Versorgungskoordination über den Krankheitsverlauf 
hinweg angeboten hatten. Dabei war übrigens den Versicherten 
der DAK in mehr als der Hälfte der Fälle eine Psychotherapie emp-
fohlen worden.

veranlasste auch die unabhängi-
ge Patientenvertretung dazu, das 
Thema in ihrem Jahresbericht 2013 
aufzugreifen. Der Jahresbericht be-
schreibt Fälle, bei denen Patienten 
zum Teil wöchentlich angerufen 
wurden, wie lange sie noch krank-
geschrieben seien, ob man den 
Psychotherapeuten wechseln wolle 
oder ob man besser einen Psychia-
ter aufsuchen solle usw. 

Dass Krankenkassen ein berechtig-
tes Interesse daran haben, Kosten 
zu sparen, ist unbestritten. Welche 
Mittel aber sind legitim und sinn-
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D.B.: Was genau ist der Beitrag, den 
die mhplus in einem „Versorgungs-
management“ leisten kann?
T.S.: Im Versorgungsprozess stehen 
gerade chronisch kranke Patien-
ten vor drei wichtigen Problemen 
im Gesundheitswesen. Das sind 
Informationsverluste, ein hoher 
Organisationsaufwand und eine 
reaktive Leistungsinanspruchnah-
me – z.B. auch bei primärpräven-
tiven Leistungen. Als Krankenkasse 
können wir an diesen Problemen 
mit eigenen Kernkompetenzen, 
d.h. unserer Fähigkeit das gesamte 
Leistungsspektrum zu bewerten, 
unsere administrativen und Orga-
nisationsfähigkeiten, ansetzen und 
einen guten Beitrag zur Lösung an-
bieten. Was wir nicht machen, ist, 
diagnostische oder therapeutische 
Maßnahmen anzubieten, denn 
diese Kernkompetenzen liegen 
zweifelsfrei bei den Leistungser-
bringern. 

D.B.: Im Juli dieses Jahres erschien 
im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel 
mit der Überschrift „Betreuung 
spart Geld“. Darin wird ein Ver-
sorgungsmanagementprogramm 
der BKK mhplus beschrieben, das 
Sie als Leiter des Bereichs Versor-
gungsanalysen der mhplus beglei-
tet haben. Können Sie am Beispiel 
Ihrer psychisch kranken Versicher-
ten erklären, wie das konkret ab-
läuft?
T.S.: Versicherte mit bestimmten 
chronischen Erkrankungen werden 
von unserer Versorgungsmanagerin 
auf unser Dienstleistungsangebot 
angesprochen. Wenn der Versicher-
te eine Betreuung durch unsere 
Versorgungsmanagerin wünscht, 

wird gemeinsam ein Unterstüt-
zungsplan für einen 12monatigen 
Betreuungszeitraum aufgestellt. 
Übrigens, ca. 70% der von uns 
angesprochenen Versicherten wün-
schen die Betreuung, was ein sehr 
hoher Akzeptanzwert unseres kos-
tenfreien Serviceangebotes ist.

Im Unterstützungsplan für einen 
psychisch kranken Versicherten 
werden sehr praktische organisa-
torische Hilfen festgelegt. Hierzu 
zählen z.B. die Terminierung der 
Arzt- und Therapeutentermine 
über einen längeren Zeitraum, es 
wird über die Vorteile eines Arz-
neimittelreminder gesprochen, die 
Bedeutung von Medikamentenplä-
nen betont. Diesen stellen wir dem 
Versicherten auch als Blankofor-
mular zur Verfügung und füllen ihn 
bei Bedarf während des Telefonats 
gemeinsam mit dem Versicherten 
aus, sodass er beim nächsten Arzt-
gespräch zur allgemeinen Kontrolle 
vorgelegt werden kann. Auch be-
stehende integrierte Versorgungs-
verträge oder gegebenenfalls re-
levante DMP-Programme sprechen 
wir an. Die Aufgabe der Versor-
gungsmanagerin hat immer einen 
informativen, vermittelnden aber 
auch überwachenden Charakter, 
was je nach Fallgestaltung unter-
schiedlich stark ausgeprägt ist. Die 
Versorgungsmanagerin trifft aber 
keine wertenden Aussagen, das 
ist gemeinsame Aufgabe zwischen 
Arzt und Patient. Unser Ziel ist die 
Stärkung der Patientenautonomie.

D.B.: Welches waren die Kriterien, 
nach denen Ihre Versicherten für 
die Interventionsgruppe ausge-
sucht wurden?
T.S.: Wir in der mhplus haben ein 
Kriterienset entwickelt, das 50 
Kriterien miteinander kombiniert. 
Bei den von uns betreuten Ver-
sicherten handelt es sich daher 
ganz sicher um ein schwer krankes 
Versichertenklientel, bei denen ein-
gangs beschriebene Probleme sehr 
wahrscheinlich auftreten. Einzel-
ne dieser Kriterien, die allerdings 
für sich allein betrachtet nicht 
ausreichen und immer pseudony-
misiert ausgewertet werden, sind 

zum Beispiel eine Entlassdiagnose 
„ohne ärztlichen Grund beendet“, 
Arzneimittelverordnungen mehre-
rer verschreibender Ärzte, schwere 
Depressionsdiagnose ohne Verord-
nung einer Psychotherapie oder 
aber auch Krankenhauseinweisun-
gen am Wochenende usw.

D.B.: Welche besonderen Qualifi-
kationen zeichnen die Angestell-
ten der Krankenkasse aus, die das 
Versorgungsmanagement durch-
führten?
T.S.: Die MitarbeiterInnen, die bei 
uns im Versorgungsmanagement 
der mhplus angestellt sind, haben 
alle in der ein oder anderen Weise 
einen medizinischen Background, 
d.h. sie waren in der Vergangen-
heit als Arzthelfer, Pflegeberater 
oder vergleichbar beschäftigt. Zu-
dem erhalten alle Mitarbeiter vor 
Start eines VM-Programmes eine 
Schulung zum medizinischen und 
gesundheitsökonomischen Hinter-
grund des ausgewählten Krank-
heitsbildes durch eine Mitarbeite-
rin meines Bereiches, die ebenfalls 
über medizinische Expertise ver-
fügt. Da das Telefonverhalten bei 
der Arbeit der Kolleginnen zudem 
eine wichtige Rolle spielt, werden 
die Kompetenzen der Kolleginnen 
durch Supervisionen und Trainings 
stetig verbessert.

D.B.: Die MitarbeiterInnen Ihrer 
Krankenkasse haben mit den Ver-
sicherten individuelle Ziele verein-
bart. Können Sie anhand eines Bei-
spiels eines Ihrer Versicherten dar-
stellen, wie diese Ziele aussahen?
T.S.: Die Ziele richten sich vor allem 
danach, was der Versicherte gern 
tut oder früher gern getan hat. 
Die Ziele sind immer freiwillig und 
werden ausschließlich vom Versi-
cherten definiert und im Unterstüt-
zungsplan festgehalten. 
So hat eine Versicherte beispiels-
weise im Gespräch geäußert, dass 
sie sich wieder gern mehr Zeit für 
sportliche Aktivität nehmen wolle, 
aber aus diesen und jenen Gründen 
dafür keine Zeit finde. In dem Fall 
sprechen wir dann über den Tages-
ablauf und versuchen, gemeinsam 
mit der Versicherten zeitliche Frei-

der BKK mhplus geführt, der an der 
Entwicklung eines Versorgungsma-
nagementprogramms beteiligt war. 
Das Interview war ursprünglich 
in der Bundesgeschäftsstelle der 
DPtV geplant, musste aber wegen 
des Bahnstreiks Anfang November 
2014 schriftlich und telefonisch ge-
führt werden. Die Fragen wurden 
von Dipl.-Psych. Dieter Best, stell-
vertretender Bundesvorsitzender 
der DPtV, gestellt.

Ist nicht jede Intervention 
der Krankenkasse eine 
den Therapieprozess 

störende Einmischung?

Tino Schubert, mhplus BKK
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räume aufzudecken oder alternativ 
den zeitlichen Sportaufwand etwas 
zu relativieren. Wir haben bei der 
Versicherten auf Basis ihrer per-
sönlichen Präferenzen Sportarten 
herausgesucht, die wir auch im 
Rahmen der Primärprävention för-
dern konnten. Versicherte kennen 
z. B. diverse von uns geförderte 
Sportarten gar nicht, wie beispiels-
weise Aqua-Fitness. Wir haben der 
Versicherten mehrere Anbieter in 
ihrer unmittelbaren Umgebung ge-
nannt und organisierten innerhalb 
der mhplus die Genehmigung. An-
dere Versicherte haben auch ganz 
einfache Ziele wie z.B. „wieder re-
gelmäßig Hausarbeiten machen“, 
bei denen jeweils immer nur der 
Fortschritt angesprochen wird. Wir 
greifen diese Ziele in den Gesprä-
chen immer wieder auf, quasi als 
Anker und motivieren in der Wei-
terverfolgung des „Hobbys“. Das 
führt zu kleinen Erfolgserlebnissen, 
erleichtert das Gespräch und wirkt 
sich positiv auf die Zusammenar-
beit und Umsetzung der im Leitfa-
den beschriebenen Maßnahmen im 
Betreuungszeitraum aus. 

D.B.: Die Mitarbeiter Ihrer Kranken-
kasse konnten auf einen Leitfaden 
für psychische Erkrankungen zu-
rückgreifen. Welche Empfehlungen 
stehen dort zur Beispiel, wenn es 
um mittelschwere depressive Stö-
rungen oder um Angststörungen 
geht?
T.S.: Bei diesem Leitfaden handelt 
es sich erstens um eine Art Struk-
turierungs- sowie Informationshilfe 
und zweitens um eine Zusammen-
fassung aller Maßnahmen, die der 
Versorgungsmanager durchführen 
kann. Aus dem Leitfaden geht bei-
spielsweise hervor, wer Behand-
lungsbeteiligter bei einem Krank-
heitsbild ist, welche Behandlungs-
formen angeboten werden, wie 
lange in etwa ein Psychotherapie-
antragsverfahren braucht und wie 
wir deren Bearbeitung beschleuni-
gen können, welche Alternativen 
der Versicherte bei langer Wartezeit 
hat – Stichwort: nicht zugelassene 
Psychotherapeuten, aber auch zum 
Beispiel welche Internetauftritte 
wir als seriös einstufen. Wir weisen 

beispielsweise Depressionspatien-
ten auf die Patientenleitlinie oder 
auf Auszüge daraus hin. Viele ken-
nen diese gar nicht oder sind hin-
sichtlich der Informationsmenge 
und der oft verwendeten Fachter-
mini überfordert. Insgesamt kann 
die Versorgungsmanagerin daher 
mit einer sehr hohen Beratungs-
kompetenz die Gespräche führen, 
was unsere Versichertenbefragung 
auch eindrucksvoll bestätigte.
Zweitens enthält der Leitfaden 
die Managementmaßnahmen, 
beispielsweise das Terminmanage-
ment als eine von zehn möglichen 
Maßnahmen. Das Terminmana-
gement ist im Leitfaden von der 
zentralen Fragestellung determi-
niert: Wie kommt der Versicherte 
schnellstmöglich an die notwendi-
gen Leistungen? Hier kann es zwei 
Konstellationen geben. Entweder 
der Versicherte hat bereits einen 
Termin, dann geht es vordergrün-
dig darum nachzuhalten, dass die-
se Termine auch tatsächlich wahr-
genommen werden. In der anderen 
Konstellation, dass bisher keine Ter-
mine vereinbart wurden, wird das 
Angebot unterbreitet, gemeinsam 
in die Terminfindung mit dem The-
rapeuten zu gehen. Der Leitfaden 
zeigt auf, wie wir bei inakzeptab-
len Wartezeiten einen nicht zuge-
lassenen Psychotherapeuten oder 
gebenenfalls sogar Alternativen 
wie die Systemische Therapie ge-
nehmigen können. Außerdem gibt 
er Hinweise zu sogenannten Über-
brückungsmaßnahmen. Hier wei-
sen wir beispielsweise auf Selbst-
hilfegruppen und seriöse Online-
Diskussionsforen hin. Wenn es dem 
Versicherten sehr schlecht geht, 
geben wir z.B. auch Hinweise auf 
das Seelefon des Bundesverbandes 
der Angehörigen psychisch Kranker 
e.V. oder auf die Möglichkeit, den 
Sozialpsychiatrischen Dienst zu 
kontaktieren. 

D.B.: Nach bestimmten Ereignissen, 
wie zum Beispiel einem Kranken-
hausaufenthalt oder einer ersten 
Psychotherapiesitzung sind Anrufe 
vereinbart worden. Über was wur-
de nach der ersten Therapiesitzung 
zum Beispiel konkret gesprochen?

T.S.: Hier kommt beispielsweise 
das eben erwähnte Terminmana-
gement zur Anwendung. Konkret 
wird in einem solchen Fall gefragt, 
ob der Versicherte mit der Thera-
piesitzung zufrieden war, ob die 
weiteren Termine bereits verbind-
lich vereinbart wurden. Wir fragen 
ihn dann auch nochmal, ob er den 
Ablauf der Therapiesitzungen ver-
standen hat. Erwähnen also zum 
Beispiel, dass er für seine Entschei-
dung für einen Therapeuten die so-
genannten fünf probatorischen Sit-
zungen Zeit hat. Wir betonen aber 
auch die Wichtigkeit der Therapie, 
insbesondere auch die Notwendig-
keit, die angefangene Therapie, wie 
mit dem Therapeuten vereinbart, 
durchzuführen, und dass den Ver-
sicherten Abbrüche eher zurück-
werfen. Uns ist Behandlungskon-
tinuität wichtig, deshalb möchten 
wir verhindern, dass Termine aus 
organisatorischen Gründen nicht 
stattfinden können.

D.B.: Hier möchte ich einhaken: Ein 
Versicherter wird z.B. gefragt, ob 
er mit einer Sitzung zufrieden war. 
Sollte eine Reflexion darüber nicht 
in der Therapiesitzung selbst ge-
leistet werden? Die therapeutische 
Situation zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie sich möglichst unbe-
einflusst durch äußere Einflüsse 
entwickeln sollte, auch wenn sie 
eventuell gut gemeint sind. Darü-
ber hinaus kann ein Gespräch des 
Patienten mit seiner Versicherung, 
die ja ein bestimmtes Interesse 
hat, nämlich Kosten zu sparen, die 
therapeutische Beziehung und den 
therapeutischen Prozess empfind-
lich stören. Beispiel: Der Versicher-
te berichtet nach dem ersten Ge-
spräch, dass es sehr anstrengend 
gewesen sei und dass er nicht wis-
se, ob ihm das helfen würde. Könn-
te da nicht eine Empfehlung Ihres 
Beraters nahe liegen, sich vielleicht 
besser an einen anderen Therapeu-
ten zu wenden, statt den Versicher-
ten zu ermutigen, dieses mit dem 
Therapeuten zu thematisieren?
T.S.: Hier sprechen Sie ein wichtiges 
Thema an, bei dem ich aber keinen 
Zielkonflikt zwischen Therapeut 
und Versicherung sehe. Wir haben, 

Das Terminmanagement 
ist im Leitfaden von der 
zentralen Fragestellung 

determiniert: Wie kommt 
der Versicherte schnellst-

möglich an die 
notwendigen Leistungen? 
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wie gesagt, ein hohes Interesse an 
der Behandlungskontinuität. Dem 
liegt die These zu Grunde, dass 
eine wie geplant in Anspruch ge-
nommene ambulante Versorgung 
zu einer Reduktion der stationä-
ren Ausgaben führt. Im Ergebnis 
unserer Studie konnten wir dies 
zum Teil bestätigen, da wir einen 
statistisch signifikanten Effekt bei 
der Rehospitalisierungsrate fest-
stellten. Anders ausgedrückt: Kos-
tenrechnerisch interessieren uns 
die Gesamtkosten, nicht einzelne 
Kontengruppen. Damit Behand-
lungskontinuität aus unserer Sicht 
entstehen kann, sind informierte 
Patienten, ist ein shared decision 
making notwendig. Die Versor-
gungsmanagerinnen der mhplus 
informieren, werten aber nicht 
und verweisen immer auf das The-
rapeutengespräch. Wir nehmen 
aber die Wünsche und Bedenken 
unserer Versicherten ernst und un-
terstützen sie daher dabei, das Ge-
spräch vorzubereiten, zum Beispiel 
auch in der Frageformulierung. Im 
Ergebnis haben wir bisher nur gute 
Erfahrungen gemacht und nach 2½ 
Jahren Laufzeit noch keine einzi-
ge Beschwerde erhalten, was wir 
auch sehr detailliert, regelmäßig in 
unserem vom TÜV Süd zertifizier-
ten Qualitätsmanagementsystem 
nachhalten. 
Die Telefonanrufe sind im Übrigen 
freiwillig. Wenn der Versicherte 
nicht mit uns sprechen möchte, 
muss er das auch nicht. Die Versi-
cherten nehmen aber den Service-
vorteil wahr und zeigen eine hohe 
Dankbarkeit dafür, dass wir sie sehr 
ernst nehmen und uns kümmern 
wollen. Die Versichertenzufrieden-
heitsbefragung fiel daher auch sta-
tistisch hoch signifikant positiv im 
Vergleich zur Kontrollgruppe aus. 

D.B.: Wie viele Telefonate fanden 
im Durchschnitt je Versicherten der 
Interventionsgruppe statt?
T.S.: Diese Kennziffer haben wir 
nicht erhoben. Wir rechnen in An-
zahl betreuter Versicherter pro 
Versorgungsmanagerin. Die Anzahl 
der Telefonate ist stark davon ab-
hängig, wie gut oder schlecht sich 
ein Patient informiert fühlt und wie 

stark seine Selbstmanagement-
kompetenzen ausgeprägt sind. 
Wenn der Versicherte beispielswei-
se berichtet, dass er regelmäßig bei 
seinem Arzt vorstellig wird oder 
im häuslichen Umfeld viel soziale 
Unterstützung vorfindet, sind in 
der Regel nur wenige Telefonate 
erforderlich. Man kann aber sagen, 
dass die Telefonintensität mit einer 
fallenden Kurve abgebildet werden 
kann, d.h. zu Beginn der Betreuung 
wird engmaschig und häufig mitei-
nander gesprochen, zum Ende des 
Betreuungszeitraumes nimmt die 
Intensität deutlich ab.

D.B.: In wie vielen Fällen wurde 
eine Psychotherapie empfohlen? 
Und was haben diese Empfehlun-
gen beinhaltet in Bezug auf die 
Person des Psychotherapeuten und 
das Verfahren?
T.S.: Wir als Krankenkasse können 
nicht beurteilen, ob eine Psycho-
therapie medizinisch erforderlich 
ist oder nicht. Das ist die Aufgabe 
des behandelnden Arztes und des 
Psychotherapeuten. Wenn aber die 
Entscheidung für die Therapie ge-
troffen wurde, dann unterstützen 
wir gern bei der organisatorischen 
Abwicklung. Auf Wunsch suchen 
wir dem Versicherten mehrere 
Therapeuten heraus. Hierzu grei-
fen wir auf die bestehenden Da-
tenbanken beispielsweise www.
psychotherapiesuche.de oder auf 
die Datenbanken einzelner Psycho-
therapeutenkammern zurück. Auch 
Ihre Datenbank verwenden wir oft. 
Bei einer mittelschweren Depressi-
on wird in der Nationalen Versor-
gungsleitlinie empfohlen, dass eine 
medikamentöse oder eine Psycho-
therapie äquivalent durchgeführt 
werden kann. Wir regen daher 
auch an, mit dem behandelnden 
Arzt über die Vor- und Nachteile 
einer Psychotherapie in dem spe-
ziellen Einzelfall zu sprechen und 
gegenüber der medikamentösen 
Therapie abzuwägen. Auch hier 
können wir den Versicherten mit 
einer Frageliste unterstützen. Aber 
es gilt immer der Grundsatz: wir 
bewerten die Entscheidung nicht.

D.B.: Bei der uns vorliegenden Stu-
die fehlte eine Aussage darüber, 
wie viele Therapiesitzungen die 
Versicherten der Kontrollgruppe 
und der Interventionsgruppe im 
Durchschnitt in Anspruch nahmen, 
oder wurde dies gar nicht erhoben?
T.S.: Wir haben diese Zahl tatsäch-
lich nicht erhoben, aus dem ganz 
einfachen pragmatischen Grund, 
dass die Daten zum Auswertungs-
zeitpunkt nicht vorlagen. Die zu-
gelassenen Psychotherapeuten 
rechnen die Psychotherapie uns 
gegenüber als EBM Position ab, 
diese Daten liegen uns aber nur 
mit großer Zeitverzögerung vor. Wir 
konnten daher nur feststellen, ob 
eine Psychotherapie beantragt und 
genehmigt wurde und haben dann 
die Annahme getroffen, dass sämt-
liche beantragten Stunden auch in 
Anspruch genommen wurden. Dies 
haben wir bei Interventions- und 
Kontrollgruppe gleichermaßen ge-
handhabt. 

D.B.: Bei den Psychotherapiekosten 
haben Sie die Anzahl der beantrag-
ten Sitzungen mit den Kosten je 
Sitzung multipliziert. Wir wissen 
aber aus neuesten Zahlen der KBV, 
dass in den überwiegenden Fällen 
die beantragten Kontingente nicht 
ausgeschöpft werden, nämlich nur 
zu 60 bis 70%. Ihre Kostenschät-
zung kann demnach nicht valide 
sein, wenn Sie von falschen Annah-
men ausgehen.
T.S.: Für unser Studiendesign und 
die zu Grunde liegende Fragestel-
lung, können wir diese Überschät-
zung der Psychotherapiekosten 
als Limitation der Kostendarstel-
lung hinnehmen. Die Gesamt-
kosten werden in Bezug auf die 
Psychotherapiekosten nämlich in 
beiden Gruppen gleichermaßen 
überschätzt. Zudem ist das für die 
Grundaussage über die Richtung 
der Gesamtkostengröße auch 
unproblematisch, da die Psycho-
therapiekosten selbst mit dieser 
Überschätzung nur rund 7% der 
Gesamtkosten ausmachen.
In der Interventionsgruppe wurden 
immerhin rund 8% mehr Psycho-
therapien genehmigt als in der 
Kontrollgruppe. Aus der Selbst-

Die Versorgungs- 
managerinnen der mhplus 
informieren, werten aber 

nicht und verweisen 
immer auf das 

Therapeutengespräch.
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auskunft der Versorgungsmanager 
wissen wir zudem, dass die Thera-
pien in der Interventionsgruppe in 
den meisten Fällen auch nicht ab-
gebrochen wurden. Das stimmt uns 
optimistisch, dass wir auch einen 
Beitrag zur Stärkung der Behand-
lungskontinuität leisten konnten. 

D.B.: Bei der Betrachtung des Wirt-
schaftlichkeitseffekts zwischen der 
Interventions- und der Kontroll-
gruppe zeigte sich eine Differenz 
von etwa 350 €, was nicht signifi-
kant war. Der größere Unterschied 
zeigte sich bei den Kosten für das 
Krankenhaus. Hier lagen die Kosten 
bei der Interventionsgruppe um 
513 € niedriger als bei der Kontroll-
gruppe. Rechnet man die Kosten 
für die Entwicklung und Durch-
führung des Programms dagegen, 
scheint die Einsparung insgesamt 
etwa 240.000 € für alle 691 Versi-
cherten eher bescheiden. Wie se-
hen Sie das?
T.S.: Unser Ziel innerhalb eines Jah-
res Laufzeit war die schwarze Null 
bei gleichzeitig deutlich verbesser-
ter Versichertenzufriedenheit. Das 
haben wir erreicht. Bei gegebener 
Fallzahl und Kostenstruktur haben 
wir im Übrigen auch kein statis-
tisch signifikantes Ergebnis hin-
sichtlich der Kostendifferenz erwar-
tet. Sämtliche Sensivitätsanalysen 
zeigen aber in dieselbe Richtung, 

und keine unserer Berechnungen 
brachte ein negatives Vorzeichen 
hervor, weshalb wir kaufmännisch 
vorsichtig mit der genannten Diffe-
renz kalkulieren können. Dass sich 
bereits im ersten Jahr allein mit 
organisatorischen Hilfen und bei 
bestehenden Personalstrukturen 
solche deutliche Effekte erzielen 
lassen, finde ich persönlich sehr 
beachtlich. 

D.B.: Die Ergebnisse der Studie ha-
ben Sie ermutigt, das Programm 
als festen Bestandteil des Versor-
gungsmanagements der mhplus 
BKK fortzuführen. Welche Ände-
rungen sind gegebenenfalls nach 
den bisherigen Erfahrungen ge-
plant?
T.S.: Insgesamt sind wir im The-
menfeld psychische Erkrankungen 
sehr aktiv und fördern beispiels-
weise auch Leistungen, die bisher 
noch nicht den Eingang in den 
Regelleistungskatalog gefunden 
haben. Hierzu zählt beispielsweise 
die Lichttherapie, wo wir als erste 
Krankenkasse Deutschlands seit 
2013 bei Vorlage der entsprechen-
den Diagnosen einen Zuschuss 
zahlen. 
Auch im Versorgungsmanagement 
sind wir lernend und zukunftsori-
entiert aufgestellt. Wir haben bei 
der Evaluation unserer Ergebnis-
se einen wissenschaftlichen An-

spruch an uns selbst gestellt und 
diese extern durch Herrn Prof. Dr. 
Neugebauer von der Universität 
Witten/Herdecke validieren lassen. 
Eine Veröffentlichung der Ergeb-
nisse in einer Fachzeitschrift steht 
noch aus. Ferner hat der TÜV Süd 
das Qualitätsmanagementsystem 
unseres Versorgungsmanagements 
im November 2014 als erste Kran-
kenkasse Deutschlands nach DIN 
ISO 9001:2008 zertifiziert.

Wir möchten aber an dem Punkt 
nicht stehen bleiben. Für mich 
kann insbesondere eine enge Zu-
sammenarbeit mit Ärzten und 
Therapeuten künftig einen echten 
Mehrwert für das Versorgungs-
management darstellen, weshalb 
wir als nächsten Schritt eine Im-
plementierung unseres Systems in 
einen Selektivvertrag anstreben. 
Auch unser Interesse ist es, dass 
gute Leistung besser bezahlt wer-
den soll. Der Weg dahin muss aber 
nicht ausschließlich über höhere 
Preise, sondern kann auch durch 
ein effektives Kostenmanagement, 
zum Beispiel durch Reduktion ad-
ministrativen Aufwands beim Leis-
tungserbringer, erreicht werden. Ich 
denke, dass man unsere Kernkom-
petenzen in einem Selektivvertrag 
daher gut aufeinander abstimmen 
könnte.  

Die Fragen wurden von Dieter Best 
gestellt.
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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 
Kurzumfrage zum Thema „Versorgungsmanagement der Kranken-
kassen“ ist garantiert anonym, aus Ihren Antworten können keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden. Zur Teilnahme ge-
ben Sie bitte den folgenden Link in die Adresszeile Ihres Internet-
browsers ein, Sie gelangen dann automatisch zur ersten Frage:

Psychotherapie Aktuell Online-Umfrage:

Ihre Meinung zum Thema
Versorgungsmanagement der Krankenkassen 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=57732

Umfrage



Cornelia Rabe-Menssen

Stephanie Hild-Steimecke

Hohe Akzeptanz 
der DPtV-Medien
Ergebnisse der Online-Umfrage zu Verbandsmedien
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Die DPtV ist konstant dabei, ihr 
Angebot für die Mitglieder immer 
weiter zu verbessern und zu er-
weitern. Um dabei gezielt auf die 
Bedürfnisse der Mitglieder einge-
hen zu können, wurde im Frühjahr 
2014 unter den Mitgliedern eine 
umfangreiche Online-Umfrage zur 
Nutzung der DPtV Medien durch-
geführt. In Erfahrung gebracht 
werden sollte, welche Medien in 
welchem Maße von den Mitglie-
dern genutzt werden, welche The-
menbereiche (z.B. Berufspolitik, 
Versorgungsforschung oder Klein-
anzeigen) für die Nutzer/innen von 
besonderem Interesse sind und in 
welchen Bereichen Veränderungs-
wünsche bestehen. Weiter wollten 
wir wissen, ob die für relevant be-
fundenen Themen ausreichend in 
den verschiedenen Print- und/oder 
Onlinemedien behandelt werden. 
Natürlich sollte auch ermittelt wer-
den, aus welchen Gründen manche 
Mitglieder bestimmte Medienan-
gebote nicht nutzen.

Darüber hinaus wollten wir in Er-
fahrung bringen, ob generelles In-
teresse daran besteht, die verschie-
denen Printprodukte in digitaler 
Form (beispielsweise als PDF) zu 
erhalten und bei welchen dies der 
Fall ist. 
Um das Online-Angebot der DPtV 
(z.B. DPtV-Homepage, Newsletter 
und Präsenz in sozialen Medi-
en wie Facebook) zu optimieren, 
konnten die Mitglieder eigene 
Vorschläge einbringen und sich 
abschließend ganz allgemein dazu 
äußern, wie die Verbandsmedien 
ihrer Meinung nach noch verbes-
sert werden können.

Der Fragenkatalog bezog sich auf 
die bestehenden Verbandsmedi-
en, die Zeitschrift Psychotherapie 
Aktuell (PTA), den Bundesmitglie-
derbrief (BMB) und den Landesmit-
gliederbrief (LMB), die PiA-News, 
den Newsletter, die Homepage, das 
PiA-Portal und die DPtV-Infomail. 
Ferner erfragten wir, ob der Wunsch 
nach weiteren Online-Angeboten, 
wie z.B. einem Chat, besteht.

Von den angeschriebenen Mitglie-
dern öffneten 1.851 Mitglieder den 
Online-Fragebogen – von diesen 
beantworteten 1.829 Teilnehmer/
innen mindestens eine Frage. Diese 
1.829 wurden als Grundgesamt-
heit der Antwortenden gewählt. 
Bei 7.486 angeschriebenen Mit-
gliedern entspricht dies einer von 
uns als hoch eingeschätzten Rück-
laufquote von 24,4%.

Zusammenfassung

Die Printmedien der DPtV werden 
von den Umfrageteilnehmern in 
hohem Maße angenommen und 
von einem großen Teil regelmäßig 
gelesen. Dabei sind die Zahlen zur 
Lesehäufigkeit für PTA, BMB und 
LMB kaum unterschiedlich. Die 
Nicht-Leser/innen geben als Grün-
de hauptsächlich Zeitmangel an, 
jedoch wird von einem kleineren 
Teil auch fehlendes Interesse geäu-
ßert. Diese Ergebnisse sind für die 
Verantwortlichen der jeweiligen 
Produkte wichtig, um zu evaluie-
ren, ob der für alle Verbandsmedien 
geleistete hohe Arbeitsaufwand in 
der derzeitigen Form gerechtfer-
tigt ist, da die Bedürfnislage der 
Mitglieder getroffen wird, oder ob 
inhaltliche Veränderungen notwen-
dig werden.

Die PiA-News werden nach den 
vorliegenden Ergebnissen deut-
lich seltener gelesen, was nicht 
überrascht, da es sich hier um ein 
Produkt für eine spezielle Subgrup-
pe der Mitglieder handelt. Die Ein-
schätzungen zur persönlichen Rele-
vanz der einzelnen Rubriken in den 
Printmedien geben ein differenzier-
tes Bild über die Interessenslage 
unserer Leser. Es gibt keine Rubrik, 
die kaum auf Interesse stößt, je-
doch einige Rubriken mit sehr ho-
her „subjektiver“ Wichtigkeit.

Bezüglich der Umstellung auf di-
gitale Versionen sind die Umfrage-
teilnehmer bislang eher zurückhal-
tend, so dass die Beibehaltung der 
Printprodukte wichtig erscheint. 
Ob dem papierlosen, digitalen Le-
sen die Zukunft gehört, wird sich 

zeigen müssen. Die DPtV kommt 
den an elektronischer Version inte-
ressierten Lesern durch zunehmen-
de Möglichkeiten, parallel auch 
am PC, auf Tablets oder E-Readern 
lesen zu können, entgegen. So ste-
hen im Mitgliederbereich bereits 
seit einiger Zeit die Ausgaben der 
PTA als PDF-Version zur Verfügung, 
auch werden die Jahresinhaltsver-
zeichnisse in digitaler Form veröf-
fentlicht.

Unser Online-Newsletter hat eine 
sehr hohe Anzahl regelmäßiger Le-
ser/innen. Die Wünsche im Hinblick 
auf versendete Infomails sind hin-
gegen gespalten: ein Teil der Nut-
zer wünscht nicht, dass Infomails 
in Zukunft häufiger zugesendet 
werden, andere wünschen jedoch 
mehr aktuelle Infomails, vor al-
lem zur Berufspolitik und zu den 
Serviceangeboten. Die Homepage 
der DPtV ist allseits gut bekannt 
und wird von der großen Mehrheit 
als umfassend und ausreichend 
beurteilt. Vor allem der Mitglie-
derbereich wird von mehr als der 
Hälfte der Teilnehmer/innen regel-
mäßig genutzt. Das PiA-Portal ist 
nur ca. einem Viertel der Befragten 
bekannt, was wiederum wie o.g. 
nicht überrascht. Es zeigt sich als 
passend, dass der DPtV-Homepage 
ein Relaunch bevorsteht, denn die 
Möglichkeit erweiterter Online-
Funktionen, wie beispielsweise dif-
ferenziertere Suchfunktionen und 
interaktive Onlineformulare wer-
den von der Mehrheit gewünscht, 
ein Chat hingegen nicht. Viele der 
hier ermittelten Ergebnisse bestäti-
gen die eigenen Überlegungen und 
Weiterentwicklungen der Redakti-
onsteams, so ist bereits zur Anmel-
dung an Campus-Veranstaltungen 
ein Online-Formular geschaffen 
worden.

Es ergibt sich aus dieser Umfrage 
ein aufschlussreiches Bild der Be-
dürfnisse unserer Leserschaft im 
Hinblick auf die Verbandsmedien. 
Es zeigt sich eine grundsätzliche 
Akzeptanz der bestehenden Medi-
en, jedoch zeigen sich auch (u.a. 
in zum Teil hier nicht dargestellten 
Detailfragen) wichtige Hinweise 
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und Ergänzungswünsche, die un-
sere Redaktionsteams aufnehmen, 
um weiter an der Optimierung zu 
arbeiten. Im Ergebnis geäußert 
wurden z.B. Wünsche nach mehr 
Beiträgen aus der Praxis, aus der 
Wissenschaft und Forschung so-
wie nach mehr Fachbeiträgen in 
der PTA, doch auch der deutliche 
Wunsch nach mehr praxisbezoge-
nen Beiträgen im BMB. Die ersten 
Ergebnisse sind in die Treffen der 
Redaktionsteams eingeflossen und 
haben zu neuen Initiativen geführt. 

Erneut hat sich aus unserer Sicht 
der Aufwand einer Mitgliederbe-
fragung gelohnt. Es ist eine gute, 
schnelle und direkte Art, um ein 
Meinungsbild unserer Mitglieder 
zu gewinnen und eine kontinuier-
liche Verbesserung von Verbands-
Medien und -Service für die Mit-
glieder zu erreichen.

Ergebnisse Teil 1: 
Printmedien 

Hierzu zählen folgende Verbands-
medien: Psychotherapie Aktu-
ell (PTA), Bundesmitgliederbrief 
(BMB), Landesmitgliederbrief 
(LMB) und PiA-News. Die wichtig-
sten Ergebnisse zu diesen Medien 
werden im Folgenden dargestellt.

Fasst man bei der Frage „Wie häu-
fig lesen Sie …“ die Antworten 
„immer“ und „häufig“ als Abbild 
derjenigen zusammen, die die ent-
sprechenden Medien regelmäßig 
lesen, so landet die PTA an der ers-
ten Stelle, gleich gefolgt vom BMB 
und dem LMB. 

Konzentriert man sich bei der Aus-
wertung auf diejenigen, die ange-
ben, das entsprechende Medium 
wirklich immer zu lesen, erhält man 
einen Anteil von über einem Drittel 
der Befragten. Die am häufigsten 
von den Mitgliedern immer gele-
sene Publikation ist der Landes-
mitgliederbrief (LMB; 42% immer), 
gefolgt praktisch gleichauf vom 
Bundesmitgliederbrief (BMB; 39% 
immer) und der Zeitschrift Psycho-
therapie Aktuell (PTA; 38% immer). 

Die Kollegen, die angaben, die 
Printmedien nie zu lesen, nannten 
als Gründe dafür in 45 bis 50% der 
Fälle Zeitmangel, in 15 bis 33% der 
Fälle gaben sie an, kein Interesse 
zu haben. Nur vereinzelt gaben sie 
an, die entsprechende Publikation 
gar nicht zu kennen. 

Darüber hinaus gibt es einen An-
teil von etwa je einem Fünftel bis 
einem Viertel der Umfrageteilneh-
mer, die die genannten Printmedi-
en nur „ab und zu“ lesen. Bei die-
sen Lesern scheint durchaus auch 
ein Grundinteresse zu bestehen. 

Für die folgende Beschreibung der 
Umfrageergebnisse haben wir eini-

ge Fragen und Themen ausgewählt, 
die uns insgesamt relevant und in-
teressant erschienen. Spezielle De-
tails aus einzelnen Fragestellungen 
werden hier nicht weiter erörtert, 
wurden jedoch als Gesamtschau 
den Redaktionsteams der jewei-
ligen Verbandsmedien zur Verfü-
gung gestellt.

Die Ergebnisse zu den einzelnen 
Medien werden hier nacheinander 
anhand des Leseverhaltens der Be-
fragten und ihrer Einschätzung zur 
Wichtigkeit einzelner Rubriken vor-
gestellt. Anschließend wird auf die 
Präferenz von Druckversion versus 
digitaler Version (PDF) des jeweili-
gen Produktes eingegangen.

Psychotherapie Aktuell

Die Verbandszeitschrift Psychothe-
rapie Aktuell wird von den meisten 
Antwortenden immer gelesen, von 
etwa einem weiteren Drittel häufig, 
von knapp einem Viertel ab und zu, 
und nur von 8% selten oder nie 
(siehe Abbildung 1). Damit ist die 
PTA das von den Befragten am 
häufigsten gelesene Verbandsme-
dium der DPtV. 

Die regelmäßig 
erscheinenden Print- 
medien werden von 
einem sehr hohen  
Prozentsatz der 

Mitglieder regelmäßig 
gelesen! 

 
Abbildung 1: Leseverhalten bei der PTA (n = 1822) 
 

Wie häufig lesen Sie die PTA?

immer (38%)

häufig (31%)

ab und zu (23%)

selten (6%)

nie (2%)

Das Seminar zum Buch: 29 Fortbil-
dungspunkte wurden zuerkannt

Das Körperbild in Diagnos-
tik und  Therapie: Kennen-
lernen der Körper-Plastik-
Technik in Selbsterfahrung, 
Einführung in körperbildba-
sierte Behandlungsmethoden 
an klinischen Beispielen.

Zeitplan: 20.-22.11.15
Veranstaltungsort: 
85560 Ebersberg b. München, 
Praxis Adalberogasse 19 
Kosten: 320,- pro Teilnehmer, 
Studenten und PiA, 50 %
Anmeldung bis 30.06.15 
unter: www.psychotherapie-
coach oder 
electinfo@t-online.de 

Anz-Schubert-42x127-sw.indd   1 10.02.2015   09:17:05

 

Wie häufig lesen Sie… 

 Immer Häufig Ab und zu Selten Nie 

Psychotherapie Aktuell (n=1822)1 38,3 30,8 23,0 6,3 1,6 

Bundesmitgliederbrief (n=1818) 38,7 29,3 20,0 8,6 3,5 

Landesmitgliederbrief (n=1642) 42,1 24,9 21,6 7,7 3,7 

Pia-News (Beilage des BMB; n=1650) 5,6 7,2 18,0 33,9 35,3 

Tabelle 1: Übersicht Leseverhalten, Prozentangaben zu den einzelnen Printmedien 
1Die Anzahl der Antworten variiert von Frage zu Frage, dies mit stetig sinkender Teilnehmerzahl. Um einen Überblick darüber zu geben, wie 
viele Befragte jeweils geantwortet haben, wird die Anzahl der Antworten (n) angegeben, wo möglich. 
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Bei der Beurteilung der Relevanz 
einzelner Rubriken der Psychothe-
rapie Aktuell zeigt sich eine deut-
liche Relevanz der Rubriken „Ge-
sundheitspolitik“, „Fachbeiträge“ 
und „Aus der Praxis für die Praxis“, 
die von über 90% der Befragten als 
sehr wichtig oder eher wichtig be-
zeichnet werden, gefolgt von der 
Rubrik „Wissenschaft/Forschung“ 
und den „rechtlichen/steuerlichen/
versicherungstechnischen Fragen“ 
(siehe Abbildung 2).

Bundesmitgliederbrief BMB

Auch der Bundesmitgliederbrief 
wird von den meisten Befragten 
immer gelesen, von etwa einem 
weiteren Drittel häufig, von einem 
Fünftel ab und zu, und nur von 
13% selten oder nie (siehe Abbil-
dung 3). 

Bei der Beurteilung der Relevanz 
einzelner Rubriken des Bundes-
mitgliederbriefes zeigt sich, dass 
beinahe alle Befragten die Rubri-
ken „Honorare“, „praxisbezogene 
Infos“ und „Gesundheitspolitik“ 
für sehr wichtig oder eher wichtig 
halten, gefolgt von fast 90% für 
die Rubrik „Bedarfsplanung“ und 
über 70%, die die Themen „Aktuel-
les aus Kammer/KV/GBA“ für sehr 
wichtig oder eher wichtig halten. 
Weitere Rubriken mit verbandsin-
ternen Infos erreichen 60%; die 
„Ausbildungsreform“ wird von der 
Hälfte als sehr wichtig oder eher 
wichtig befunden, die „Kleinanzei-
gen“ von unter 40% (siehe Abbil-
dung 4). 

Landesmitgliederbrief

Der Landesmitgliederbrief wird von 
allen Publikationen am häufigsten 
immer gelesen (42%), von einem 
weiteren Viertel häufig, von über 
einem Fünftel der Teilnehmer ab 
und zu, und nur von 12% selten 
oder nie (siehe Abbildung 5). 

Die Mehrheit der 
Mitglieder bevorzugt den 
Erhalt von PTA, BMB, LMB 

und PiA-News 
als Druckversion.

 
Abbildung 2: Einschätzung zu den einzelnen Rubriken der PTA  
Auch hier variiert die Anzahl der Antwortenden für jede Rubrik. Für o.g. Fragestellungen 
reichte die Anzahl der Teilnehmenden von n = 1.665 (Rubrik Ausbildung) bis n = 1.719 
(Rubrik Fachbeiträge). Im Sinne der Übersichtlichkeit werden die Anzahl der Antworten im 
Folgenden nur als „von … bis“ angegeben.  
 
 

 
Abbildung 3: Leseverhalten beim Bundesmitgliederbrief (n=1818) 
 
 

 
Abbildung 4: Einschätzung zu den einzelnen Rubriken des Bundes-
mitgliederbriefs (n = 1577-1600) 
 
 

 
Abbildung 5: Leseverhalten beim Landesmitgliederbrief (n = 1642) 
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Abbildung 2: Einschätzung zu den einzelnen Rubriken der PTA  
2Auch hier variiert die Anzahl der Antwortenden für jede Rubrik. Für o.g. Fragestellungen 
reichte die Anzahl der Teilnehmenden von n = 1665 (Rubrik Ausbildung) bis n = 1719 (Rubrik 
Fachbeiträge). Im Sinne der Übersichtlichkeit werden die Anzahl der Antworten im Folgenden 
nur als „von … bis“ angegeben.  
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PiA-News

Die PiA-News werden von ca. 13% 
der Umfrageteilnehmer regelmäßig 
(immer oder häufig) gelesen, von 
fast einem Fünftel der Teilnehmer 
ab und zu, von über zwei Dritteln 
selten oder nie (siehe Abbildung 
6). Hierbei muss jedoch beachtet 
werden, dass sich die PiA-News 
primär an eine spezielle Zielgrup-
pe richten, die Psychotherapeuten 
in Ausbildung (PiA). Wie viele PiA 
unter den Befragten waren, lässt 
sich aus den Ergebnissen nicht er-
mitteln. Der Anteil der PiA bei den 
DPtV-Mitgliedern liegt bei 14%. 
Demnach gibt es einen nicht unbe-
trächtlichen Anteil von Mitgliedern, 
die nicht PiA sind, die jedoch die 
PiA-News zeitweilig lesen.

Zur Frage, warum die Mitglieder 
die PiA-News nicht lesen, äußer-
ten sich 547 Teilnehmer. Etwa ein 
Fünftel gab an, keine Zeit dafür 
zu haben, fast 70% äußerten kein 
Interesse an den PiA-News; 12% 
nutzten die Möglichkeit, eine aus-
führliche Antwort zu geben. Dabei 
deckten sich die Angaben zu den 
offenen Fragen in hohem Maße 
mit den vorgegebenen Antwortop-
tionen: für 6 der Befragten waren 
die PiA-News uninteressant, 11 äu-
ßerten Zeitmangel, 38 fühlten sich 
nicht als Zielgruppe, und 5 Antwor-
ten fielen in die Kategorie Sonsti-
ges (z.B. „nie gesehen“).

Druckversion versus
elektronische Version

Im Zuge der zunehmenden Digita-
lisierung von Print-Medien wurden 
die Mitglieder befragt, welche Me-
dien sie gerne als Druckversion und 
welche sie als elektronische Versi-
on erhalten möchten. Es zeigte 
sich, dass ein Großteil der Umfra-
geteilnehmer die meisten Medien 
gerne weiterhin als Printversion er-
halten möchte (siehe Abbildung 7). 
Vor allem für die PTA ist der Anteil 
derjenigen, die eine elektronische 
Version wünschen, mit 16,5% sehr 
gering. Jedoch wünscht sich etwa 
ein Drittel der Befragten den BMB 

und den LMB als elektronische 
Version. Bei den PiA-News sind es 
sogar fast 40%, die eine elektroni-
sche Version wünschen, was mög-
licherweise mit der Altersstruktur 
der Befragten zusammenhängt.

Ergebnisse Teil 2: 
Onlinemedien

Newsletter

Neben der Homepage gehört der 
Newsletter zu den wichtigen On-
linemedien der DPtV. Er wird bis 
zu sechsmal im Jahr per E-Mail an 
diejenigen Mitglieder verschickt, 

Fast 2/3 der Umfrage- 
teilnehmer lesen den 

Newsletter regelmäßig.

 
Abbildung 6: Leseverhalten bei den PiA-News (n = 1650) 
 
 

 
Abbildung 7: Präferenz für Druckversion vs. elektronische Version 
 
 

 
Abbildung 8: Leseverhalten beim Newsletter (n = 1224) 
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die sich dafür explizit angemeldet 
haben. Da demnach nicht jedes 
Mitglied den Newsletter erhält, 
wollten wir wissen, wie viele der 
Befragten ihn überhaupt kennen. 
Die entsprechende Frage beant-
worteten 74,2% (n = 1631) positiv, 
d.h. drei Viertel der Umfrageeilneh-
mer kennen den Newsletter. Weiter 
wurde gefragt, wie häufig bzw. wie 
regelmäßig der Newsletter von den 
Umfrageteilnehmern gelesen wird.  

Hier zeigte sich, dass etwa zwei 
Drittel der Befragten (65%) den 
Newsletter regelmäßig, also häufig 
oder immer lesen (siehe Abbildung 
8). Weitere 27% lesen ihn ab und 
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zu. Nur 2% der Mitglieder, die den 
Newsletter erhalten, gibt an, ihn 
nie zu lesen. 

Auf die Frage, warum sie den 
Newsletter nicht lesen, gaben 16 
Teilnehmer Zeitmangel an, 5 gaben 
an, kein Interesse zu haben, und 4 
Personen gaben an, den Newsletter 
nicht zu erhalten. 

che Krankenversicherung“, gefolgt 
von „Termine“ (81,6%) und „Wis-
senschaft/Forschung“ (80,6%). 
Das Schlusslicht bildete die Rubrik 
„Verbandsintern/Service“ (immer 
noch 78%), siehe Abbildung 9.

DPtV-Infomail 

Das Medium der Infomail ist ein 
geeignetes Mittel, um zeitnah ak-
tuelle und bedeutsame Informati-
onen an eine Vielzahl der Mitglie-
der zu versenden, die sich für den 
Erhalt von Infomails angemeldet 
haben, dies sind derzeit 2.688 und 
damit knapp 27% aller Mitglieder. 
In welcher Frequenz diese Kontakt- 
und Informationsvermittlungsart 
am meisten Sinn macht, ist offen, 
da es zwischen dem Wunsch nach 
häufigen, zeitnahen Informationen 
und der gleichsam gefühlten Über-
forderung bzw. Überflutung durch 
allgemein zu viele E-Mails oft nur 
ein kleiner Schritt ist. Wir fragten 
daher, ob häufigere Infomails als 
bisher erwünscht sind, und wenn 
ja, zu welchen Themen.

Mehrfachantworten waren mög-
lich. Die n = 1584 Antwortenden 
trafen insgesamt 2.254 Aussagen. 
Die Auswertung zeigte, dass 22,4% 
der Antworten mehr Infomails zu 
gesundheitspolitischen Themen be-
fürworteten, 19,7% mehr Infomails 
mit Informationen zu Serviceange-
boten der DPtV und 14,7% mehr 
Infomails zu Pressemitteilungen 
der DPtV wünschten. Weitere 4,7% 
der Teilnehmer thematisierten in-
dividuelle Vorschläge (siehe Ab-
bildung 10). In fast 40% der Ant-
worten wurden häufigere Infomails 
nicht gewünscht.

Zu den individuell gewünschten 
Infomail-Themen (offene Frage) 
gehörten Honorarinformationen 
(n = 32), Politik und Öffentlich-
keitsarbeit (n = 23) sowie praxis-
relevante Themen wie Praxisalltag 
und -abgabe (n = 12), Abrechnung 
(n = 15) und Gutachterverfahren 
(n = 9). Weiter wurden mehr Infor-
mationen zu Fortbildungen und 
Veranstaltungen (n = 10), Wissen-

 
Abbildung 9: Einschätzung zu den einzelnen Rubriken des Newsletters 
(n = 1152-1161) 
 
 

 
Abbildung 10: Wunsch nach häufigeren Infomails (n = 2254) 
 
 

 
Abbildung 11: Nutzungsverhalten bei der Homepage (n = 1305-1338) 
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Wie auch bei den anderen Medien 
wollten wir erfahren, für wie wich-
tig die Mitglieder die einzelnen 
Rubriken des Newsletters erachten. 
Hierbei zeigten sich nur geringe 
Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Rubriken. Etwa 95% der 
Teilnehmer halten die Rubrik „Be-
rufspolitik“ für wichtig bzw. sehr 
wichtig, 86% die Rubrik „Gesetzli-
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schaft und anderen Fachthemen 
(n = 7) sowie weitere „Wichtige 
Themen“ (n = 7) gewünscht. 10 
Antworten konnten keinem dieser 
Themen zugeordnet werden.

Homepage

Der Webauftritt der DPtV wird 
derzeit überarbeitet. In diesem 
Rahmen ist die Erfassung der Er-
fahrungen und der Verbesserungs-
vorschläge der Homepagenutzer 
besonders wichtig. Die Teilnehmer 
wurden u.a. gefragt, ob sie die 
Homepage überhaupt kennen, wie 
häufig sie welche Bereiche nutzen 
und was ihrer Ansicht nach an der 
Homepage noch verbessert werden 
kann. 

Fast 85% der Befragten kann-
ten die Homepage, ca. 15% nicht 
(n  =  1621). Die Nutzungshäufigkeit 
für die einzelnen Homepage-Berei-
che findet sich in Abbildung 11, 
Seite 16.

Was fehlt auf der Homepage?

Ergänzend wurden die Mitglieder 
gefragt, was ihnen auf der Home-
page fehlt. Es konnte entweder mit 
„nichts“ geantwortet oder eine 
freie Antwort eingegeben wer-
den. Von den n = 1285 Antworten 
gaben 82,3% an, keine Verände-
rungswünsche zu haben. Von den 
248 offenen Antworten konnten 
folgende Wünsche mittels Inhalts-
analyse ausgemacht werden: Am 
häufigsten wurden Informationen 
und Materialien gewünscht: mehr 
downloadbare Praxismaterialen 
(n = 36), Praxistipps und mehr 
Informationen (n = 32), Material 
für den Kinder- und Jugendbe-
reich (n = 4) und weiteres Mate-
rial zur Kostenerstattung (n = 5). 
Zudem wurde eine Verbesserung 
der Aktualität der Homepagein-
halte gewünscht (n = 25). Es wur-
de kritisiert, dass das Layout der 
Homepage eine Überarbeitung 
benötigt: ganz allgemein (n = 7), 
in den Punkten Übersichtlichkeit 
(n = 34), Struktur (n = 9) und Such-

funktion (n = 20). Ein weiteres häu-
fig genanntes Themengebiet war 
„Möglichkeiten zum Austausch 
und zur Vernetzung“ (z.B. Erfah-
rungsaustausch in Foren; n =  15), 
der Wunsch nach besserer Verfüg-
barkeit von Protokollen (z.B. der 
DV; n =  4) sowie eine bessere Stel-
len- und Praxisbörse mit der Opti-
on zur Aufgabe von Kleinanzeigen 
(n = 8). Im Kontext der Berufspoli-
tik äußerten sich 11 Befragte mit 
dem Wunsch nach offensiverer 
Berufspolitik und besserer Reprä-
sentation des Verbands, 7 Personen 
wünschten eine Verbesserung und 
Nutzung der Landesgruppen-Web-
seiten, 7 eine bessere Nutzung der 
Therapeutenliste (z.B. Verfeinerung 
der Listen, Suche nach Bundesland) 
und zudem mehr Informationen 
zum Thema Versorgung allgemein. 
Nur 21 Antworten konnten keiner 
Kategorie zugeordnet werden.

PiA-Portal

Neben der DPtV-Homepage be-
treibt und verwaltet der Verband 
auch das PiA-Portal, eine Webplatt-
form für PiA und Neuapprobierte. 

Von den n = 1592 Antwortenden 
wussten 27,2%, dass das PiA-Por-
tal existiert. So wie schon bei den 
PiA-News ergeben sich hier nied-
rigere Prozentraten von Befragten, 
die die verschiedenen Bereiche des 
PiA-Portals regelmäßig nutzen (sie-
he Abbildung 12). Am häufigsten 

wurden Besuche der Jobbörse und 
Infos zur Ausbildung angegeben.

Suchfunktion und 
Onlineformulare

Ziel der Überarbeitung der Home-
page ist neben stetiger inhaltlicher 
Optimierung auch die Verbesse-
rung der Nutzbarkeit und der An-
wenderfreundlichkeit. Eine wichti-
ge Frage in diesem Zusammenhang 
war, ob die Befragten eine umfang-
reichere Suchfunktion (z.B. zum 
Durchsuchen von PDF-Dokumen-
ten) für notwendig halten. Von den 
n = 1051 Antwortenden sprachen 
sich 87,8% dafür aus. 

In den letzten Jahren wurde das 
Angebot für die Mitglieder stetig 
und vielfältig erweitert, so z.B. um 
den DPtV-Campus mit einer großen 
Zahl an Fortbildungsveranstaltun-
gen. Hierzu war die Frage, ob die 
Mitglieder interaktive Onlinefor-
mulare (z.B. für die Änderung von 
Mitgliedsdaten oder die Anmel-
dung bei Veranstaltungen) wün-
schen. Zu dieser Frage äußerten 
sich 1.138 Personen; 68,2% davon 
wünschen sich solche interaktive 
Formulare. 
 

DPtV-Chat 

Auch wurde erfragt, ob von den 
Mitgliedern ein DPtV-Chat ge-
wünscht wird – und wenn ja, zu 

Über 80% geben an, dass 
es ihnen inhaltlich auf der 
Homepage der DPtV an 

nichts fehlt.

Umfangreichere Such-
funktionen und hilfreiche 
Onlineformulare werden 
von der großen Mehrheit 
gewünscht. Ein Chat wird 

mehrheitlich nicht für 
erforderlich gehalten.

 
Abbildung 12: Nutzungsverhalten beim PiA-Portal (in %) (n=420-427) 
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welchen Themen. Hierzu äußerten 
sich n = 1024 Personen: 82,2% sa-
hen keinen Bedarf für einen Chat. 
Von den 182 mit „Ja“ Antworten-
den konnten 231 Antworten ex-
trahiert werden. Die am häufigsten 
vorgeschlagenen Themen für einen 
zu etablierenden Chat waren Ho-
norar und Abrechnung (n = 46), Be-
rufspolitik und Öffentlichkeitsarbeit 
(n = 31), Praxisfragen (n = 28), dicht 
gefolgt von den Themen rechtliche 
Fragen (n = 19), Behandlungsme-
thoden (n = 17), Gutachterver-
fahren (n = 17), Kostenerstattung 
(n = 9), Niederlassung bzw. Jobsha-
ring (n = 8) und PiA-Themen (n = 5). 
Weitere 17 Befragte wünschten 
sich eher themenspezifische Mai-
linglisten (n = 17). 

Soziale Netzwerke

Im Zeitalter der neuen Medien war 
es uns auch wichtig zu erfahren, 
welche Rolle verschiedene soziale 
Netzwerke und Nachrichtendienste 
für unsere Mitglieder spielen und 
vor allem, bei welchen der „so-
zialen Medien“ eine Präsenz der 
DPtV gewünscht wird. Seit Sommer 
2011 ist die DPtV bei Facebook ver-
treten. Dort werden wichtige Nach-
richten, wie z.B. Pressemeldungen 
der DPtV, regelmäßig gepostet. Wir 
verzeichnen hier von den Mitglie-
dern nur sehr geringe Aktivität. In 
der Online-Umfrage wurde daher 

gefragt, ob der Facebook-Eintrag 
überhaupt bekannt sei: Diese Fra-
ge wurde von 1.600 Teilnehmern 
beantwortet, von diesen kann-
ten nur 23 Personen (1,4%) den 
Facebook-Eintrag. Darüber hinaus 
wünschten sich 90% der Mitglieder 
keine Präsenz der DPtV in sozialen 
Netzwerken. Knapp 2% wünschten 
sich eine Aktivität der DPtV bei 
Twitter, 2% bei Google+ und 4% 
bei XING. Weitere 2% nutzten die 
freie Antwortoption und ergänzten 
den Wunsch nach Repräsentation 
bei LinkedIn (n = 8).

Wie lassen sich
die Verbandsmedien
verbessern?

Abschließend wurde in der Umfra-
ge nach konkreten Veränderungs-
vorschlägen für die Verbandsmedi-
en gefragt. 

Es beantworteten 1.590 Personen 
die Frage; 441 Personen gaben 
eine erweiterte Antwort, daraus 
konnten 479 Aussagen entnommen 
werden (zur Übersicht der Themen 
siehe Abbildung 13). Insgesamt 
136 Befragte äußerten sich zu-
frieden mit den DPtV-Medien und 
hatten keine Verbesserungsvor-
schläge. Die zweithäufigste Aussa-
ge (n = 45) war, dass zu viele oder 
ausführliche Informationen im Um-
lauf seien. Hier wünschten sich die 

Antwortenden kürzere oder präg-
nantere Informationen. Das Thema 
Berufspolitik mit dem Wunsch nach 
mehr Öffentlichkeitsarbeit, bes-
serer Vertretung und Vernetzung 
zwischen den Mitgliedern (z.B. be-
züglich Protestaktionen) führten 41 
Antwortende an. Mehr Transparenz 
seitens des Verbands und der Funk-
tionsträger sowie mehr Austausch 
in den verschiedenen Medien wur-
de von 13 Mitgliedern gewünscht. 
Verschiedene andere konkrete 
Wünsche wurden von 34 Teilneh-
mern aufgeführt, darunter „mehr 
rechtliche Infos“, eine „breitere 
Auswahl an Fachthemen und Auto-
ren“, „weniger VT“ und mehrfach 
„etwas mehr Humor“. Weitere 
27 Mitglieder hätten gerne mehr 
praxisrelevante Informationen, die 
„näher an der Lebenswirklichkeit 
der Therapeuten“ (Praxis) sind. 
Mehr Aktualität und Interaktivi-
tät wünschten sich 23 Teilnehmer. 
23 Befragte wünschten sich mehr 
Übersichtlichkeit und Struktur (z.B. 
„Suchoption auf der Webseite“, 
„bessere Themenabsprache“). Ein 
„peppigeres“ Layout, welches 
„besser zu lesen“ ist und mehr gra-
fische Einheitlichkeit zwischen den 
Medien wünschten sich 11 Mitglie-
der. Weitere 30 Antworten fielen 
unter die Kategorie „Sonstiges“, 
da sie sich keiner thematischen 
Kategorie unterordnen ließen (z.B. 
„mehr Spaß“ oder „… besser Re-
cyclingpapier“). Abschließend ist 
zu erwähnen, dass 52 Personen an-
gaben, „keine Ahnung“ zu haben, 
bzw. nicht zu wissen, wie man die 
Medien verbessern könne. 

Zum methodischen
Vorgehen 

Es wurden alle DPtV-Mitglieder 
in die Umfrage einbezogen, de-
ren E-Mail-Adresse der Bundes-
geschäftsstelle vorlag und nicht 
für Umfragen gesperrt war. Diese 
7.486 Mitglieder erhielten eine 
Einladung zur Online-Umfrage 
per E-Mail. Sie hatten ca. sechs 
Wochen Zeit, die Fragen online zu 
beantworten. Während des Befra-
gungszeitraums von März bis April 

Der Facebook-Auftritt der 
DPtV ist den Teilnehmern 

unbekannt. Die große 
Mehrheit wünscht auch 

keine Präsenz der DPtV in 
sozialen Netzwerken. 

 

 
Abbildung 13: Bei den Verbesserungsvorschlägen angesprochene 
Themenbereiche  
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2014 wurde eine Erinnerungsmail 
versendet; am Schluss wurde der 
Befragungszeitraum noch einmal 
bis Ende April verlängert. Die Um-
frage war freiwillig und anonym, 
aus den Antworten konnten keine 
Rückschlüsse auf die teilnehmende 
Person gezogen werden.

Bei der Entwicklung der Fragen 
wurden alle an der Publikation der 
jeweiligen Verbandsmedien betei-
ligten BV-Mitglieder und Mitarbei-
ter der DPtV einbezogen. Persön-
liche Einstellungen wurden über 
vier- oder fünfstufige Likert-skalier-
te Items und/oder über offene Ant-
wortmöglichkeiten erhoben. Zur 
inhaltlichen Validierung des Frage-
bogens wurde im Vorfeld ein Pre-
test mit 30 Personen durchgeführt, 
anhand deren Rückmeldungen die 
Fragen überarbeitet wurden.

Quantitative Auswertung

Für die statistische Auswertung der 
Items wurden Standards der Aus-
wertungsfunktionen des genutzten 
Online-Umfrage-Portals genutzt. 
Die Auswertung der Daten erfolgte 
durch eine wissenschaftliche Mitar-
beiterin der Bundesgeschäftsstelle 
der DPtV. Nicht alle Fragen wurden 
von allen Teilnehmern beantwortet. 
Die fehlenden Angaben („missing 
values“) variierten bei den einzel-
nen Fragen stark. Die berechneten 
Prozentangaben richten sich, wenn 
nicht anders angegeben, immer auf 
die Grundgesamtheit für die jewei-
lige Frage, die immer mit angege-
ben wird. Wenn die Summe aller 
Prozente nicht 100% beträgt, liegt 
dies an Rundungen. Die Abwei-
chungen betragen jedoch höchs-
tens +/- 1%.

Qualitative Auswertung

Die Teilnehmer hatten bei einigen 
Fragestellungen die Möglichkeit, 
ergänzend oder ausschließlich of-
fen, ohne Kategorienzuordnung, 
zu antworten (z.B. „Was lässt sich 
Ihrer Meinung nach an den Ver-
bandsmedien verbessern?“). Zur 

Auswertung dieser Fragen wurde 
ein induktives Verfahren ange-
wandt, um Informationsverluste 
möglichst gering zu halten und die 
Meinung der Teilnehmer möglichst 
akkurat zu erfassen. So wurden die 
Antworten nicht in vorgegebene 
Kategorien eingeordnet, vielmehr 
entwickelten sich die Kategorien 
anhand des Textmaterials, wie es 
in der Qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2010) beschrieben 
wird. Wenn eine Antwort mehrere 
Themen umfasste, wurden die Ant-
worten unterteilt und den jewei-
ligen Themen untergeordnet. Um 
herauszuarbeiten, welche Themen 
bei den Mitgliedern von beson-
derer Bedeutung sind, wurden 
nach Mayring (2001) die Antwor-
ten weiter über die Häufigkeit der 
Nennungen der einzelnen Themen 
quantifiziert.

Stichprobenbeschreibung

An der Umfrage nahmen 27% 
männliche und 73% weibliche 
Teilnehmer/innen teil, was in etwa 
der Geschlechterverteilung in den 
KBV-Grunddaten (KBV, 2012), ein 
Drittel männliche Kollegen zu zwei 
Dritteln weiblichen Kolleginnen, 
entspricht. Der Altersdurchschnitt 
der Befragten betrug 50,91 Jahre, 
der Median 53 Jahre (Rechtssteile 
Verteilung, siehe Abbildung 14) 

Es nahmen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten aus allen 
Bundesländern teil. Die höchste Be-
teiligung wurde in den Bundeslän-
dern Nordrhein-Westfalen (23,5%), 
Bayern (13,6%) und Berlin (9,3%) 

verzeichnet. Am wenigsten Mit-
glieder antworteten aus den übri-
gen Stadt-Staaten und den neuen 
Bundesländern.

Methodische Einschränkungen

Die Rücklaufquote ist mit knapp 
einem Viertel der angeschriebenen 
Personen als gut bis befriedigend 
einzuschätzen. Die Gruppe der 
Antwortenden bildet rund 18% 
aller DPtV-Mitglieder ab. Über die 
Repräsentativität der Umfrage-
teilnehmer für die Gesamtheit der 
DPtV-Mitglieder (und damit über 
die Validität der Ergebnisse) ist 
demnach (außer für das Alter) kei-
ne Aussage möglich. 

Weitere persönliche Daten wurden 
nicht erhoben, so dass die Stichpro-
be an dieser Stelle nicht differen-
zierter beschrieben werden kann. 

Das klassische Problem des non-re-
sponse-Bias (systematische Verzer-
rung durch Teilnahme bzw. Nicht-
Teilnahme an der Befragung) ist 
wie bei jeder freiwilligen Umfrage 
auch hier ein Problem. Ein solcher 
Bias bei den Umfrageteilnehmern 
ist möglich. Es könnte sein, dass 
gerade diejenigen Mitglieder an 
der Umfrage teilgenommen haben, 
die a) den Verbandsmedien be-
sonders positiv gegenüberstehen 
und die besonders motiviert und 
interessiert sind, so dass die Nut-
zungsdaten und die Lesehäufigkeit 
in unseren Ergebnissen leicht über-
schätzt wird, und/oder die b) be-
sonders online-affin sind und damit 
möglicherweise nicht repräsentativ 

 

 
Abbildung 14: Stichprobenbeschreibung - Alter 
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für die gesamte Mitgliederschaft 
sind.

Das Problem der eingeschränkten 
Validität durch die Teilnahme der 
besonders motivierten Mitglieder 
stellt sich bei jeder freiwilligen 
Umfrage, Hypothese a) lässt sich 
somit nicht ganz ausschließen. 
Gegen Hypothese b) spricht, dass 
man allgemein eher von einem Zu-
sammenhang zwischen Alter und 
Online-Affinität ausgeht, sprich, es 
müsste ein systematischer Über-
hang der jüngeren Mitglieder unter 
den Teilnehmern vertreten sein, 
was jedoch nicht der Fall ist (siehe 
Abbildung 14 auf Seite 19). Zudem 
würde dies einen inhaltlichen Ge-
gensatz zu den Ergebnissen in Be-
zug auf die deutliche Mehrheit der 
Ablehnung einer Repräsentanz der 
DPtV in sozialen Netzwerken und 
die große Ablehnung eines DPtV-
Chats darstellen.

Die durchschnittliche Verweildauer, 
d.h. Bearbeitungszeit der Teilneh-
mer lag für den gesamten Fra-
gebogen bei neun Minuten. Dies 
erscheint als vertretbarer Aufwand 
und war zudem ausreichend, um 
dem Verband einen guten Einblick 
in das Leseverhalten, die Präferen-
zen und weiterführende Wünsche 
vieler Mitglieder zu geben.  
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So, oder so…?
Ob Sie – wie gewohnt – Ihre Psychotherapie Aktuell viermal im 
Jahr per Post zugestellt bekommen möchten, oder zukünftig auf 
ein rein digitales Leseerlebnis setzen, ist Ihre individuelle Entschei-
dung.

Die DPtV hat nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch 
wegen der zunehmend guten Lesbarkeit von Texten in elektroni-
schen Produkten entschieden, einen rein digitalen Bezug unserer 
Zeitschrift anzubieten. So können Sie auch Vorteile wie beispiels-
weise eine sehr raumsparende Archivierung und eine leichte Stich-
wortsuche bestimmter Inhalte nutzen. 

Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach per E-Mail mit: bgst@dptv.de
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Die DPtV hat sich in der Vergan-
genheit stark für die Förderung 
der Gruppentherapie engagiert. So 
haben wir uns in Zusammenarbeit 
mit der KBV dafür eingesetzt, dass 
in der Verhaltenstherapie Einzel- 
und Gruppentherapie frei gemischt 
werden kann. Auch haben wir – 
ebenfalls in Zusammenarbeit mit 
der KBV – die Ausbildungsinstitute 
darüber informiert, dass die Grup-
pentherapiequalifikation bereits 
während der Ausbildung erworben 
werden kann. Bei der EBM-Reform 
2005 haben wir erreicht, dass die 
Kleingruppe in der VT neu einge-
führt wurde. 

Auch in jüngerer Zeit hat sich ei-
niges getan. So hat sich der Ge-
meinsame Bundesausschuss auf 
Vorschlag des Beratenden Fach-
ausschusses für Psychotherapie der 
KBV damit befasst, auch bei der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen 
in der tiefenpsychologisch fundier-

Das GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz sieht eine Förderung der 
Gruppentherapie vor. Wir können 
feststellen, dass wir bereits jetzt 
auf einem guten Weg sind, die ge-
setzlichen Vorgaben umzusetzen. 
Allerdings kann noch manches ge-
tan werden, wie sich in der nach-
folgenden Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Online-Umfrage 
zeigt. Zu den einzelnen Fragen äu-
ßerten sich bis zum Zeitpunkt der 
Auswertung 460 Teilnehmer fol-
gendermaßen (Stand 5.11.2014): 

Frage 1: 
Finden Sie das Thema „Ambu-
lante Gruppenpsychotherapie“ 
wichtig für die fachliche und 
berufspolitische Arbeit der 
DPtV?
Eine sehr große Mehrheit der Teil-
nehmer (89%, 411 Teilnehmer) 
bejaht diese Frage. Nur 4% (20 T.) 
finden das Thema nicht wichtig. 
6% (29 T.) geben „weiß nicht“ an. 

Frage 2: 
Haben Sie eine Abrechnungs-
genehmigung für Gruppenthe-
rapie?
Etwas weniger als die Hälfte der 
Teilnehmer (42%, 193 T.) haben 
eine Abrechnungsgenehmigung für 
Gruppentherapie, über die Hälfte 
(59%, 266 T.) haben keine.

Ergebnis der Kurzbefragung zum Thema 

Gruppentherapie 
aus der Psychotherapie Aktuell 3.2014

Umfrage
Welch großes Interesse an der Gruppentherapie besteht, zeigt 
die sehr hohe Beteiligung an unserer Online-Umfrage zur Grup-
pentherapie in der Psychotherapie Aktuell 3.2014. Die Ergebnis-
se sprechen für sich: Gruppentherapie wird als ein sehr wichtiger 
Bestandteil der psychotherapeutischen Versorgung betrachtet, und 
viele wünschen für sich selbst, Gruppentherapie anbieten zu kön-
nen. Allerdings werden viele Hemmnisse genannt, wie z.B. der ho-
he bürokratische Aufwand, Hürden beim Erwerb der Qualifikation, 
Schwierigkeiten der Zusammenstellung von Gruppen, ein starres 
Vergütungssystem, das bei Ausfällen von Teilnehmern die Wirt-
schaftlichkeit stark schmälert.

ten Psychotherapie Kleingruppen 
zu ermöglichen. Nach leider lan-
ger Verzögerung hat der Bewer-
tungsausschuss vor kurzem neue 
Abrechnungspositionen für diese 
Kleingruppen geschaffen (siehe 
Bericht im BMB 3/2014). Weitere 
Erleichterungen sind angestrebt, 
wie z. B. die Kleingruppe in der tie-
fenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie bei Erwachsenen und 
die Abschaffung des zusätzlichen 
Befreiungstatbestandes zur Befrei-
ung von der Begutachtungspflicht 
in der Kurzzeittherapie. 

In Schleswig-Holstein haben wir 
mit der BARMER GEK und der Tech-
niker Krankenkasse einen Selektiv-
vertrag abgeschlossen, der eine 
weitestgehende Befreiung von al-
len bürokratischen Hürden vorsieht 
sowie ein Vergütungsmodell, das 
Teilnehmerausfälle kompensiert. 
Über diesen Vertrag berichten wir 
gesondert an anderer Stelle.
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Anbieter von Gruppentherapie 
(GT):
Frage 3: 
Für welche/s Verfahren haben 
Sie eine Abrechnungsgenehmi-
gung für Gruppentherapie?
Von den Teilnehmern, die angaben, 
über eine Abrechnungsgenehmi-
gung zu verfügen, machten 42% 
nähere Angaben zum Verfahren: 
die große Mehrheit dieser Gruppe 
hat eine Abrechnungsgenehmi-
gung für VT (69%, 142 T.), 1/4 der 
Teilnehmer (26%, 53 T.) für TP und 
6% (12 T.) für Psychoanalyse. 

Frage 4: 
Bieten Sie selbst regelmäßig 
Gruppentherapie an?
Diese Frage wurde ebenfalls nur 
den Teilnehmern gestellt, die über 
eine Abrechnungsgenehmigung 
verfügen. Von diesen bieten 31% 
regelmäßig und 18% eher selten 
GT an, 51% bieten gar keine GT an. 

Frage 5: 
In welchem Richtlinienverfah-
ren bieten Sie Gruppentherapie 
an?
Alle Teilnehmer, die laut Frage 4 
regelmäßig oder von Zeit zu Zeit 
GT anbieten, geben hier auch das 
betreffende Richtlinienverfahren 
an: 66% bieten GT in VT an, 28% 
in TP und 6% in PA.

Teilnehmer, die keine Abrechnungs-
genehmigung für GT haben:
Frage 6: 
Haben Sie Erfahrung mit Grup-
pentherapie und grundsätzlich 
Interesse, Gruppentherapie an-
zubieten?
Diejenigen Umfrageteilnehmer, die 
keine Abrechnungsgenehmigung 
in GT haben, wurden nach ihrem 
grundsätzlichen Interesse an GT 
befragt. Über die Hälfte (57%) äu-
ßern sich hierzu positiv; nur 14% 
äußern sich grundsätzlich desinter-
essiert. 6% geben „weiß nicht“ an.

Frage 7: 
Werden Sie bald eine Abrech-
nungsgenehmigung für Grup-
pen erlangen?
Nur 10% geben an, dass sie kurz 
vor Erlangung einer GT-Abrech-

nungsgenehmigung stehen. 48% 
verneinen diese Frage. 

Frage 8: 
In welchem Richtlinienverfah-
ren werden Sie eine Abrech-
nungsgenehmigung erhalten?
Von den Umfrageteilnehmern, die 
angeben, demnächst eine Abrech-
nungsgenehmigung zu erhalten, 
werden 57% eine Genehmigung 
für VT, 38% für TP und 6% für PA 
erhalten.

Frage 9: 
Was hält Sie bislang davon ab, 
regelmäßig Gruppentherapie 
anzubieten?
Hier konnten alle Teilnehmer, 
die bisher nicht regelmäßig GT 
anbieten, ihre Gründe angeben 
(Mehrfachantworten möglich). Am 
häufigsten wurde ein zu hoher 
bürokratischer Aufwand (Gutach-
terverfahren etc.) als Hürde ange-
geben (55%), gefolgt von der feh-
lenden Abrechnungsgenehmigung 
(51%), zu hohen Ausbildungsan-
forderungen für GT (34%), zu ge-
ringer Vergütung von GT (32%), 
zu hohem Zeitaufwand (21%), zu 
hohen Kosten in der Vorbereitung 
(20%), nicht geeigneter Praxis-
struktur bzw. nicht geeigneten 
Praxisräumen (17%) und zu wenig 
Erfahrung mit Gruppen, z.B. mit der 
Abrechnung (12%). 

Frage 10: 
Wie sind Ihre Erfahrungen mit 
der Durchführung von Gruppen-
therapie?
Von den Teilnehmern, die Anga-
ben zu eigenen Erfahrungen mit 
GT machten, äußerte sich die ganz 
große Mehrheit positiv: 53% geben 
gute Erfahrungen an, 36% eher 
gute, 7% eher schlechte und 1% 
schlechte Erfahrungen. 

Frage 11: 
Welchen Schwierigkeiten be-
gegnen Sie bei der Durchfüh-
rung von Gruppentherapie?
Die hier von den Teilnehmern mit 
Erfahrung in GT aufgeführten 
Probleme (Mehrfachantworten 
möglich) entsprechen den unter 
Frage 9 aufgeführten Schwierigkei-

ten, die Psychotherapeuten davon 
abhalten, GT anzubieten. 30% 
der Erfahrenen nennen hier den 
hohen bürokratischen Aufwand 
als Schwierigkeit, 18% den hohen 
Zeitaufwand, 16% die geringe Ver-
gütung, 10% die hohen Kosten in 
der Vorbereitung, und 5% nennen 
zu kleine Praxisräume.
21% machen hier noch ergänzende 
Angaben und benennen eine Reihe 
weiterer Schwierigkeiten. Darunter 
u.a.: zu geringes Interesse bzw. 
Abwehrhaltung der Patienten, 
daher Gruppen schwer zu füllen, 
schwierige Terminorganisation, zu 
viele Ausfallzeiten/Absagen, daher 
finanzielle Einbußen, Schwierigkei-
ten mit der Kombination von Einzel 
und Gruppe, Notwendigkeit, the-
menoffene Gruppen anzubieten, da 
sonst Gruppen nie zustande kom-
men würden, obwohl indikations-
orientierte Gruppen wünschens-
wert seien.

Frage 12: 
Welche Informationen zur Grup-
penpsychotherapie wünschen 
Sie sich vom Verband und in 
den Verbandsmedien (z.B. in der 
Psychotherapie Aktuell)? 
Bei dieser offenen Frage äußerten 
sich fast alle Umfrageteilnehmer. 
Es wurden dabei unterschied-
lichste Wünsche geäußert. Häufig 
findet sich darunter die Forderung 
nach stärkerem berufspolitischem 
Engagement zur Aufwertung und 
erleichterten Durchführung von 
GT (bessere Vergütung, Bürokra-
tieabbau, Einrichtung antragsfreier 
Indikationsgruppen, Berücksichti-
gung beruflicher Vorerfahrungen, 
freie Kombinierbarkeit von Einzel 
und Gruppe in allen Verfahren) 
sowie der Wunsch nach konkreten 
Tipps und Anleitung zur Planung, 
Beantragung und Abrechnung von 
GT. Auch wird das Bedürfnis nach 
mehr Information zur Ausbildung 
und nachträglichen Erlangung der 
Abrechnungsgenehmigung in GT 
geäußert, ebenso eigene Ausbil-
dungsangebote der DPtV zu so-
zialem Kompetenztraining, mehr 
Informationen über die Wirksam-
keit und Evidenzbasierung von GT, 
mehr Öffentlichkeitsarbeit zum 

Nur die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer 

verfügt über eine Ab-
rechnungsgenehmigung, 
und nur die Hälfte dieser 

Gruppe führt auch 
tatsächlich GT durch.
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Thema GT, Tipps zur Gewinnung 
von Patienten für Gruppen und Ide-
en zur regionalen Vernetzung und 
Kooperation interessierter Thera-
peuten. 

Zusammenfassung

Insgesamt zeigen die Ergebnis-
se dieser Kurzumfrage, dass das 
Interesse der Kollegenschaft an 
Gruppentherapie groß ist. Jedoch 
verfügt nur die Hälfte der Umfrage-

teilnehmer über eine Abrechnungs-
genehmigung (mehrheitlich in VT), 
und nur die Hälfte dieser Therapeu-
ten mit Abrechnungsgenehmigung 
führt auch tatsächlich GT durch. 
Ein weiteres Zehntel der Befragten 
wird die Genehmigung in Kürze 
erhalten. 

Die Schwierigkeiten, die für viele 
Therapeuten jedoch dem Erwerb 
der Abrechnungsgenehmigung 
oder der Durchführung von GT 
trotz vorliegender Abrechnungs-

genehmigung im Wege stehen, 
werden von den Teilnehmern aus-
führlich beschrieben. Es besteht ein 
deutliches Interesse an weiterem 
und verstärktem berufspolitischem 
Engagement der DPtV für die Ver-
einfachung und Entbürokratisie-
rung sowie für die bessere Vergü-
tung von Gruppenpsychotherapie, 
damit diese Therapieform zukünftig 
im notwendigen Maße in der Ver-
sorgungspraxis realisiert werden 
kann.  

Dr. Cornelia Rabe-Menssen

Ergebnis der Kurzbefragung zum Thema 

Kalkulationszeiten 
aus der Psychotherapie Aktuell 4.2014

91% der Teilnehmer  
erscheinen die ermittelten 
Kalkulationszeiten noch 

zu niedrig.

Diesmal nahmen 587 Mitglieder an 
der Umfrage teil. Das Thema „Kal-
kulationszeiten“ wurde von der 
großen Mehrheit der Teilnehmer als 

Frage 1 
Finden Sie das Thema „Kalkulationszeiten“ 
wichtig für die fachliche und berufspolitische 
Arbeit der DPtV? 

 
 

0% 20% 40% 60% 80%

weiß nicht

nein

ja

Frage 2 
Decken sich die erhobenen Kalkulationszeiten 
mit Ihrem persönlichen Eindruck? 

 
 

0% 10% 20% 30% 40%

weiß nicht

nein

eher nicht

Eher ja

ja, sehr

Frage 3 
Die Kalkulationszeiten erscheinen mir… 
 
 
 

0% 50% 100%

noch zu
niedrig
zu hoch

Frage 4 
Wünschen Sie sich weitere Erhebungen dieser Art? 

 
 

0% 50% 100%

nein

ja

wichtig erachtet; die von der DPtV 
in einer Befragung ermittelten Kal-
kulationszeiten werden mehrheit-
lich als noch zu gering befunden. 

Über vier Fünftel der Teilnehmer 
wünschen sich weitere Kurzumfra-
gen dieser Art.  

Dr. Cornelia Rabe-Menssen
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AUS DER PRAXIS

Zu Beginn der Auseinandersetzung 
mit diesem Thema sollte man sich 
in der psychotherapeutischen Pra-
xis zunächst eines klar machen: 
der Schutz von Patientendaten ist 
gleichbedeutend mit der Einhal-
tung der Schweigepflicht. Völlig 
selbstverständlich vermeiden wir 
ein Hinterherrufen von Patienten-
daten im Flur à la „Herr XY, Ihr 
nächster Termin ist übrigens am 
Montag!“, scheuen uns jedoch un-
ter Umständen nicht, einen Termin 
via E-Mail den Patienten mitzutei-
len. Letzteres kommt jedoch nach 
Aussage von Datenschutzexpertin-
nen und -experten, insbesondere 
in unverschlüsselter Form, einem 
öffentlichem Ausruf schon recht 
nahe. Die gesetzlichen Grundlagen 
des Datenschutzes in psychothera-
peutischen Praxen finden sich an 
verschiedenen Stellen:

•	 § 203 Strafgesetzbuch zur 
Schweigepflicht bestimmter 
Berufsgruppen

•	 Bundesdatenschutzgesetz: Me-
dizinisch personenbezogene In-
formationen sind besondere Da-
ten im Sinne des Datenschutzes. 
Daraus ergeben sich besondere 
Umgangsformen für automati-
sierte Computer-Daten und für 
sämtliche nicht-automatisierte, 
manuell geführte Patientenda-
ten.

•	 Berufsordnung für Psychothe-
rapeuten: Beispielhaft NRW 
§ 10 der Berufsordnung: Psy-
chotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten haben in ihrem 
Verantwortungsbereich sicher-
zustellen, dass erhobene Daten 
und persönliche Aufzeichnungen 
sicher verwahrt werden und 
gegenüber Zugriffen unbefug-
ter Dritter umfassend geschützt 
sind. Dies gilt auch für elektro-
nisch gespeicherte Daten und 

Aufzeichnungen. Die jeweils ak-
tuellen Sicherheitsstandards sind 
einzuhalten und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Fristen sind zu 
beachten.

•	 Patientenrechtegesetz: Alle in 
Bezug auf den Patienten und die 
Behandlung erhobenen Daten 
sind vorzuhalten. Das umfasst 
selbstverständlich den Schutz 
und die Wiederauffindbarkeit 
bzw. Herstellbarkeit von allen 
Patientendaten. Weiterhin beste-
hen hohe Anforderungen an die 
Fälschungssicherheit ausschließ-
lich elektronisch geführter Pati-
entendaten.

Die Besonderheiten für die psycho-
therapeutische und ärztliche Pra-
xis, die sich aus o.g. Vorgaben und 
dabei insbesondere der Schweige-
pflicht ergeben, hat die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) in 
einem Leitfaden für Ärzte und Psy-
chotherapeuten zusammengestellt 
(vgl. Leitfaden zu den Anforderun-
gen an die Hard- und Software 
in der Praxis: http://www.kbv.de/
media/sp/KBV_ITA_SIEX_Anforde-
rungen_Praxis.pdf). Zusammen mit 
der Bundesärztekammer sind darü-
ber hinaus Empfehlungen zur ärzt-
lichen Schweigepflicht, zum Daten-
schutz, zur Datenverarbeitung in 
der Arztpraxis und eine zugehörige 
technische Anlage veröffentlicht 
worden (siehe: http://www.kbv.de/
media/sp/Empfehlungen_aerztli-
che_Schweigepflicht_Datenschutz.
pdf). Auf die „Technische Anlage“ 
verweist auch die Entschließung 
der 81. Konferenz der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der 
Länder am 16./17. März 2011 zu 
den Mindestanforderungen an den 
technischen Datenschutz bei der 
Anbindung von Praxis-EDV-Syste-
men an medizinische Netze (vgl. 
https://www.datenschutz.hessen.
de/k81.htm). Die Empfehlungen 

der KBV nebst Technischer Anlage 
können für Psychotherapeuten ent-
sprechend angewandt werden.

(Gesellschaftliche)  
Implikationen aus 
dem Gespräch mit 
Dr. Alexander Dix 

Ein Gespräch mit einem passio-
nierten Datenschützer würde uns 
alle ermuntern, dass wir uns um 
einen effizienteren Datenschutz 
kümmern, so die Hoffnung. Nach 
unserem Gespräch mit Herrn Dr. 
Dix möchten wir aus dem Verband 
heraus zunächst einmal einige Im-
pulse für die ursprüngliche Idee 
von Datensicherheit setzen. Mögli-
che Risiken der Datenverarbeitung 
können natürlich auch direkt in 
Ihrer Region von einer IT-Fachkraft 
betrachtet und ausgelotet werden.
Denn Praxiscomputer, die online 
sind, bleiben letztlich auch immer 
angreifbar, dies wissen die meisten 
spätestens seit den bedeutsamen 
Aufdeckungen von Edward Snow-
den. Und heißt es nun „offline“ 
gehen?

Gewissermaßen schon, doch 
schafft wohl auch kaum jemand 
sein Auto ab, weil die Gefahr eines 
Autounfalls besteht. So wird mög-
licherweise ein zuverlässiges Auto 
mit guter Airbag- und Sicherheits-
ausstattung gewählt und vor dem 
Kauf eine Auto-Fachzeitschrift zu 
Rate gezogen, um über die Fahr-
eigenschaften und Sicherheit des 
Autos im „ELCH-Test“ mehr zu 
erfahren. Wer nach diesem Bericht 
über den Status von Datensicher-
heit dann noch mehr zum Thema 
Datenschutz bzw. über die Risiken 
für die Praxis wissen will, findet in 
den genannten Leitfäden von KBV 
et al. hilfreiche Impulse und wichti-
ge Erfordernisse zu diesem Thema. 

Am 16.12.2014 traf sich der Bun-
desvorstand in der DPtV-Bundes-
geschäftsstelle mit dem derzeitigen 
Berliner Datenschutzbeauftragten 
Dr. Alexander Dix. Dort kamen wir 
schnell angesichts unserer zahl-
reichen Fragen zu einer lebhaften 

Datenschutz und Datensicherheit sind fortwährend zu beachtende 
und sensible Prozesse. Gleichzeitig bleibt es allgemein ein Spagat 
zwischen regelmäßiger Risikoabschätzung von Internet-Nutzung, 
E-Mail, SMS (in der Praxis) und den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen zum Schutz der Patientendaten beim pragmatischen Arbei-
ten an Computer, Tablet und Co. im Praxisalltag.

Denn Praxiscomputer, 
die online sind, bleiben 

letztlich auch immer 
angreifbar, dies wissen 
die meisten spätestens 
seit den bedeutsamen 

Aufdeckungen 
von Edward Snowden.
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und spannenden Diskussion über 
die (Un-)Möglichkeiten des Daten-
schutzes. Dr. Dix berichtete, dass 
1970 das erste hessische Daten-
schutzgesetz, 1973 das schwedi-
sche Datengesetz und kurz darauf 
1974 das rheinland-pfälzische 
Landesdatenschutzgesetz in Kraft 
getreten seien. Der Wandel neu-
erer Informationstechnologien 
löste diese damalig und bis heute 
wichtige Welle aus. Das hessische 
Datenschutzgesetz war somit welt-
weit! das erste Datenschutzgesetz. 
Mittlerweise, so Dr. Dix, sei der Da-
tenschutz aber unsicherer denn je 
(Stichwort: „NSA“). Für Psychothe-
rapeuten solle es seines Erachtens 
darum gehen, ein gutes Maß an Si-
cherheit für Patienten und Behand-
ler zu finden, doch dies sei laut der 
Datenschützer nicht leicht. Allein 
deshalb, weil heute beispielswei-
se Smartphone-Apps persönliche 
Informationen wie zum Beispiel 
Kontaktdaten sammeln, Passwör-
ter „geknackt“ und ausgelesen 
werden und sensible Informatio-
nen unverschlüsselt versandt und 
ausgespäht werden können. Nicht 
zuletzt seit E. Snowden wissen 
wir, dass es die damalig statuierte 
Datensicherheit im Grunde nicht 
(mehr) gibt. Auch so genannte 
Bot-Netze können heute Rechner 
fernsteuern, zum Teil operieren die-
se Bot-Netze aus anderen Staaten 
(vgl. BSI). 

Wir müssten uns, so Dr. Dix, fragen: 
Welche technischen Schwachstel-
len haben die Anbieter von Hard- 
und Software, die wir kennen soll-
ten? Selbst der Bundesnachrich-
tendienst sei kein unbeschriebenes 
Blatt, denn bewusst werden Ver-
schlüsselungsmechanismen zum 
„Abhören“ von Nachrichten ge-
schwächt. So gebe es laut Sicher-
heitsexperten bundesweit deutlich 
zu viele Sicherheitslücken via In-
ternet und Datenverkehr. Es helfe, 
sich im ursprünglichen Sinne, das 
eigentliche Ziel von Datenschutz zu 
vergegenwärtigen. Es handle sich 
um die Gewährleistung unserer 
Persönlichkeitsrechte. Als schüt-
zenswert gelten somit Daten, die 
einen Personenbezug aufweisen. 
Dazu gehören Informationen, wer 
wann mit wem sich wo aufhält, in-
sofern sei also auch die Diskussion 
um eine Vorratsdatenspeicherung 
eine wichtige und ein Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte. 1983 spricht 
das Bundesverfassungsgericht von 
einem Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, was 
letztlich bedeutet, dass nicht jene 
bestimmen, die über unsere Daten 
verfügen, sondern wir Nutzer/innen 
der Daten selbst sollten darüber 
bestimmen. 

2008 wurde das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
ergänzt um das Grundrecht auf 
Vertraulichkeit und Integrität von 
informationstechnischen Syste-
men. Dies werde, so Dr. Dix, als ein 
Computer-Grundrecht betrachtet. 
Es ist gleichbedeutend damit, dass 
staatlichen Systemen untersagt 
wird, beispielsweise mittels Troja-
ner fremde Rechner zu infizieren, 
denn dies sei nur im dringenden 
Notfall, d.h. in einem individuellen 
Fall erlaubt, wenn Menschenleben 
gefährdet seien. Die Berliner Da-
tenschützer berichten weiter, dass 
in Brüssel eine Überarbeitung der 
veralteten Datenschutzrichtlinien 
diskutiert werde. Wir müssen uns 
heute also fragen, ob die „Digita-
lisierung“ der Verlust von unserer 
Privatsphäre und der Datensouve-
ränität bedeuten darf? In Deutsch-
land haben wir es dabei noch ver-

hältnismäßig komfortabel, so Dr. 
Dix, da Verschlüsselung und Per-
sönlichkeitsrechte stärker beachtet 
werden müssen, als beispielsweise 
in den USA. In den USA fehlt gänz-
lich der rechtliche Rahmen für die 
Datenströme, und auch die euro-
päischen Dämme, so Dr. Dix, seien 
leider bereits brüchig geworden. 
Ferner können wir in den USA eine 
Monopolbildung im IT-Bereich be-
obachten, d.h. immer mehr Daten 
sind in immer weniger Händen, 
hier lassen sich beispielsweise Big 
Player wie Google oder Facebook 
nennen. Möglicherweise haben 
Sie sich auch schon mal selbst ge-
googelt und danach zu persönliche 
Einträge auf der Praxishomepage 
verändert? Der Umstieg auf diskre-
tere Suchmaschinen (z.B. https://
www.ixquick.com/deu/) lässt sich 
durchaus in Betracht ziehen. Doch 
diese Regeln können wir uns nur 
selbst step by step auferlegen. Fa-
zit: Ohne ausreichende Regeln und 
ohne durchdachte IT-Sicherheit 
lässt sich besserer Datenschutz 
nicht gewährleisten. 

Was vielleicht überrascht: Techni-
sche Mittel dafür seien laut Dr. Dix 
ausreichend vorhanden, sie werden 
jedoch, und dies gilt vermutlich 
auch für Praxen, nur unzureichend 
eingesetzt. Die Datenschützer er-
achten also klare rechtliche Vor-
gaben als Mindeststandards. Die 
Integration des Datenschutzes in 
bereits vorhandene Technik spiele 
dabei eine entscheidende Rolle, 
Datenschutzfreundlichkeit von 
Hard- und Software ist von hoher 
Bedeutung. Ein Knopfdruck in dem 
Mailprogramm Outlook sollte zur 
Verschlüsselung genügen, doch 
warum gibt es den nicht? Und wer 
kennt sich schon mit den 1.000 
Add-ons in einem Browser aus? So 
konstatierten die Datenschützer zu 
Recht: Die Hersteller von Hard- und 
Software müssten bereits die Per-
sonenrechte und den Datenschutz 
früher, d.h. sehr früh in ihre Ent-
wicklung einbeziehen und diese 
berücksichtigen. Es muss für die 
Nutzer/innen einfacher zu erken-
nen sein, welche Daten von wem 
für welchen Zweck erhoben wer-

Keine „virtuelle“ 
Sicherung von sensiblen 
und unverschlüsselten 
Daten in der fremden 

„Cloud“ oder „Dropbox“. 
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den, sonst würden sich die Daten 
nicht ausreichend schützen lassen. 

Ermuntern wollen uns die Daten-
schützer allgemein zur Daten-
sparsamkeit, d.h. beispielsweise 
nicht die realen Namen sollten für 
eine Portalanmeldung im Internet 
erfolgen, sondern anonyme An-
meldungen, auf jeden Fall sollte 
die Möglichkeit dazu bestehen. So 
sollten sämtliche Voreinstellungen, 
insbesondere von der Software 
heraus, die wir für Daten und das 
Internet nutzen, basal und zu Be-
ginn datenschutzgerecht gestaltet 
werden, so Dr. Dix. 

Heute verstehen die meisten noch 
gar nicht ausreichend, wie sie ihre 
Privatsphäre im Netz besser schüt-
zen könnten, jedoch wäre dies 
notwendig. Das Verstehen ist er-
forderlich, damit die Nutzer/innen 
alle notwendigen Informationen 
und Optionen, wie auch die Kon-
trollmöglichkeiten des Datenschut-
zes erhalten und ihr Wissen dann 
umfassend einsetzen können, um 
ihre persönliche Privatsphäre und 
vor allem die der Patientinnen und 
Patienten zu schützen. Für interna-
tionale Übereinkünfte müsste man 
sich zudem weltweit über Daten-
schutz- und Persönlichkeitsrechte 
unterhalten (Passig & Lobo, 2012) 
– doch wird das erfolgen? Seit den 
Anschlägen in Paris liest man über 
die EU-Kommission zum Beispiel, 
man solle im Gegenteil in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten bestehende 
Regeln untersuchen, die europäi-
sche Internet- und Telekommunika-
tionsunternehmen zur Herausgabe 
von Kryptoschlüsseln (… die dem 
Schutz unserer Daten dienen) zu 
verpflichten, vgl. http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Crypto-
Wars-3-0-EU-Rat-diskutiert-Schlu-
esselhinterlegung-2524990.html. 
Doch was bedeutet dies für unse-
ren beruflichen Kontext?

Ableitungen 
für die Praxis

Um all diesen Anforderungen in der 
Praxis gerecht werden zu können, 

benötigen wir mehr Hilfestellun-
gen. Dies beinhaltet neben dem, 
sich kundig machen insbesondere 
auch allgemeingültige, rechtliche 
Vorgaben für (Praxis-)Software, für 
Apps und Tools sowie für Verfahren 
zur Sicherung von Hard- und Soft-
ware. Nach dem Gespräch mit Dr. 
Dix ist eines deutlich geworden: 
Wir müssen gemeinsam Antwor-
ten finden auf die vielfältigen da-
tenschutzrechtlichen Fragen und 
Situationen, die sich in und aus 
der Praxis ergeben. Dazu haben 
wir einige typische Strategien und 
Lösungsmöglichkeiten zusam-
mengefasst, deren Umsetzung als 
ein empfohlener, pragmatischer 
Grundschutz in der eigenen Praxis 
verfolgt werden könnte:

•	 Verschlüsseln Sie Ihre Da-
ten auf dem PC wie auch auf 
anderen elektronischen Spei-
chermedien, beispielsweise mit 
Programmen wie Truecrypt, 
Windows Bitlocker etc.: http://
www.heise.de/ct/hotline/FAQ-
Verschluesselung-2056352.html. 

•	 Machen	Sie	regelmäßig Siche-
rungskopien (Backup/Image) 
Ihrer elektronisch gespeicherten 
Daten, gegebenenfalls durch ei-
ne EDV-Fachkraft. Sichern Sie Ih-
re Daten dazu verschlüsselt auf 
einem Speichermedium, wenn 
möglich nach dem „3-Generati-
onen-Prinzip“.

•	 Vermeiden Sie einen „offe-
nen“ Internetanschluss am 
PC, auf dem sich Patientenda-
ten befinden. Es gibt sichere(re) 
Möglichkeiten über sogenannte 
Proxy-Server, z.B. auch über Zu-
satzangebote von KV-Safenet 
oder anderen seriösen Server-
Anbietern.

•	 Weisen	Sie	Patienten,	gegebe-
nenfalls schriftlich, darauf hin, 
dass Sie eine Kommunikati-
on über E-Mail derzeit nicht 
rechtssicher anbieten können 
oder aus Datenschutzgründen 
nicht durchführen, bzw. stellen 
Sie sicher, dass E-Mails ver-
schlüsselt werden (z.B. mit 

7Zip oder Privacy-Guard for 
Windows). Weitere Tipps dazu: 
http://www.mit-sicherheit-gut-
behandelt.de/digitale-arztpraxis/
email.html. 

•	 Keine „virtuelle“ Sicherung 
von sensiblen und unverschlüs-
selten Daten in der fremden 
„Cloud“ oder „Dropbox“. 

Lassen Sie sich wie wir im Zwei-
felsfall von IT-Fachkräften beraten, 
denn das sollte uns allen die Einhal-
tung der Schweigepflicht und des 
Datenschutzes wert sein. Darüber 
hinaus haben Sie die Möglichkeit, 
sich in einem Workshop, z.B. auch 
via DPtV-Campus, ausführlich mit 
diesem wichtigen Thema ausein-
anderzusetzen.  Sprechen Sie Ihren 
Berufsverband DPtV an, wenn Sie 
weitere Fragen haben (bgst@dptv.
de). Absolute Datensicherheit bzw. 
„all inclusive“-Datenschutz kann 
und wird es nicht geben, so das 
Fazit unseres Gesprächs mit den 
versierten Datenschützern. Dessen 
sollten wir uns alle bewusst sein. 
Nutzen Sie sichere Wege der Kom-
munikation mit Ihren Patientinnen 
und Patienten, eine Telefonverbin-
dung ist hier natürlich geschützter 
als das Internet, und vor allem: 
Sprechen Sie mit Ihren Patienten, 
welche Kommunikationswege sie 
nutzen und nutzen möchten und 
wie man dann sicher damit umge-
hen kann. Denn, so der Berliner Da-
tenschutzbeauftragte Dr. Alexander 
Dix: „Alles was Sie tun, ist besser 
als nichts“.  

Literatur-
hinweise

und weiterführende Links 
finden Sie im Internet unter 
www.dptv.de.
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Unfallversicherung ändert Re-
gelungen bei der Abrechnung 
von Testverfahren

Bei der Abrechnung psychologi-
scher Testverfahren nach der GOÄ/
GOP gilt, dass für alle Tests der je-
weiligen Kategorien der Nummern 
855, 856 und 857, die bei einem 
Patientenkontakt durchgeführt 
werden, nur einmal die jeweili-
ge Nummer abgerechnet werden 
kann. Dies ist abgedeckt durch den 
Begriff „insgesamt“ in den Legen-
den dieser Leistungen. Dasselbe 
galt bisher auch bei gesetzlich Un-
fallversicherten, bei denen als Ab-
rechnungsgrundlage die UV-GOÄ 
gilt. Die UV-GOÄ ist, anders als 
die GOÄ, keine staatliche Gebüh-
renordnung, sondern ein Vertrag 
zwischen der KBV und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) auf der gesetzlichen 
Grundlage des § 34 Abs. 3 SGB VII. 

Da weder die Legenden noch die 
Honorare dieser Leistungen sach-
gerecht sind, haben sich nun KBV 
und DGUV auf eine Gebührener-
höhung bei den Testverfahren und 
auf eine Änderung der Legenden 
geeinigt. Danach kann ab 1. Ja-
nuar 2015 jeder Test einzeln zu 
folgenden Gebühren abgerechnet 
werden:

855 je Test 30,00 €
856 je Test 45,00 €
857 je Test 15,00 €

Dies ist noch längst kein angemes-
senes Honorar, bedenkt man, dass 
z.B. die Durchführung eines HAWIK 

nach der Nr. 856 gut 90 Minuten 
dauern kann. Zu beachten ist, dass 
der Vertrag zwischen der KBV und 
der DGUV und damit auch die 
UV-GOÄ für Psychologische Psy-
chotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
nicht verbindlich ist, da der Vertrag 
nur für Ärzte gilt. 

Unabhängig von den vertraglichen 
Bedingungen zwischen der KBV 
und der DGUV besteht die Mög-
lichkeit für Psychotherapeuten, am 
sogenannten „Psychotherapeu-
tenverfahren“ teilzunehmen (aus-
führliche Beschreibung siehe Bun-
desmitgliederbrief 4/2012). Wer an 
diesem Verfahren teilnimmt, erhält 
für testdiagnostische Untersuchun-
gen 90 bzw. 100 € je 50 Minuten. 
Über eine allgemeine Erhöhung 
der Honorare im „Psychothera-
peutenverfahren“ verhandelt der-
zeit die KBV mit der DGUV unter 
Beteiligung der Vorsitzenden des 
Beratenden Fachausschusses für 
Psychotherapie der KBV.  

Besondere Begründungspflich-
ten bei der Beantragung und 
Abrechnung von GKV-Leistun-
gen

Außerhalb der Antragsbegrün-
dung im Rahmen des Gutach-
terverfahrens bestehen nach der 
Psychotherapie-Richtlinie und der 
Psychotherapie-Vereinbarung be-
sondere Begründungspflichten in 
den folgenden Fällen:

Psychotherapie-Richtlinie § 20 
(1) Die Behandlungsfrequenz ist in 
den psychoanalytisch begründeten 
Verfahren wie auch in der Verhal-
tenstherapie auf maximal 3 Be-
handlungsstunden in der Woche zu 
begrenzen, um eine ausreichende 
Therapiedauer im Rahmen der Kon-
tingentierung zu gewährleisten. 
(2) Eine durchgehend hochfrequen-
te Psychotherapie kann im Rahmen 
dieser Richtlinie keine Anwendung 
finden. Bei der Therapieplanung 
oder im Verlauf der Behandlung 
kann es sich jedoch als notwendig 
erweisen, gegebenenfalls einen Ab-
schnitt der Psychotherapie in einer 
höheren Wochenfrequenz durchzu-
führen, um eine größere Effektivität 
der Therapie zu gewährleisten. Der 
entsprechende Abschnitt darf nicht 
das gesamte Kontingent eines Be-
willigungsschrittes umfassen. Die 
Notwendigkeit einer abschnitts-
weisen höheren Wochenfrequenz 
ist in der Antragstellung differen-
ziert zu begründen.

Wenn es sich um eine Kurzzeit-
therapie handelt und wenn der 
Psychotherapeut von der Begrün-
dungspflicht im Gutachterverfah-
ren befreit ist, dürfte eine „diffe-
renzierte“ Begründung allerdings 
schwer fallen, wenn der Daten-
schutz des Patienten eingehalten 
werden soll. Ein Satz im entspre-
chenden Feld des Antragsformulars 
PTV 2b sollte deshalb genügen 
(wenn er von den Krankenkassen 
überhaupt gelesen wird).

Psychotherapie-Vereinbarung § 11
(14) Die Durchführung einer Ein-
zeltherapie als Doppelsitzung ist 
nur zulässig, bei einer krisenhaften 
psychischen Situation des Patien-
ten oder bei Anwendung besonde-
rer Methoden der Verhaltensthe-
rapie und der tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psy-
chotherapie. Soll dies außerhalb 
der Praxisräume des Therapeuten 
geschehen, bedarf es einer beson-
deren Begründung im Antrag auf 
Feststellung der Leistungspflicht.

Hier wird Bezug genommen auf § 1 
der Psychotherapie-Vereinbarung 
wonach es in Absatz 4 heißt: „Psy-
chotherapie in der vertragsärztli-
chen Versorgung findet grundsätz-
lich in den Praxisräumen des Thera-
peuten statt.“ Der Begriff „grund-
sätzlich“ lässt Ausnahmen wie die 
in § 11 genannten zu. Natürlich gilt 
diese Begründungspflicht auch für 
dreifache oder vierfache Sitzungen 
in der Verhaltenstherapie. Für die 
Form der Begründung gilt dasselbe 
wie oben beschrieben. Einige KVen 
verlangen eine Begründung bei der 
Quartalsabrechnung in der Form, 
dass im Freitextfeld der entspre-
chenden EBM-Nummer eine kurze 
Begründung wie z.B. „Exposition“ 
oder „Krise“ eingetragen wird. Die 
Berechtigung für die KV, dies zu 
verlangen, ergibt sich daraus, dass 
als fakultativer Leistungsinhalt der 
genehmigungspflichtigen Leistun-
gen nach dem EBM-Abschnitt 35.2 
ein Verweis auf § 11 Absatz 14 der 
Psychotherapie-Vereinbarung auf-
geführt ist.  
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Abbas Jabbarian

Psychologie der Liebe  
oder Die Kunst des Liebens
Zur Anatomie der Liebe

Erster Teil: 
Theoretische Darstellung und ein Befragungs-
ergebnis

In diesem Artikel geht es um die Fragestellung: Was ist Liebe? 
Denn im Praxisalltag ist es permanent Thema der Behandlung. Eine 
praxisinterne Befragung von 50 Patientinnen und Patienten sowie 
dem Verfasser selbst findet insgesamt über 60 Begriffe zu Qualitä-
ten der Liebe. Liebe wird dann ein Sammelbegriff von zahlreichen 
menschlichen Fähigkeiten. Ferner wird das Liebesverständnis von 
Prof. Peseschkian, Begründer der Positiven Psychotherapie, darge-
stellt in einem Vergleich mit Gedanken von Erich Fromm und sei-
nem Thema Die Kunst des Liebens. Zum Schluss werden alle drei 
Vorstellungen von Liebe im Balance-Modell von Peseschkian inte-
griert und veranschaulicht.

Zunächst eine orientalische Kurzge-
schichte als humorvolle Kostprobe: 

Der Wunschtraum

Zum Hakim (orientalischer Arzt) 
kam ein weißhaariger zahnloser 
Scheich und klagte: „Du Helfer 
der Menschheit, hilf auch mir. 
Kaum, dass ich schlafe, ergreift 

der Traum Macht über mich. 
Ich träume, ich komme auf den 
Vorplatz eines Harems. Frauen 
sind dort, wie die Blüten eines 
Gartens, die Äpfel eines Baumes 
und die Hories des Paradieses. 
Kaum betrete ich den Hof, da ent-
schwinden sie in einen geheimen 
Gang.“ Der Hakim runzelte die 
Stirn, dachte angestrengt nach 

und fragte schließlich: „Du willst 
von mir wohl ein Pulver oder 
einen Saft gegen diesen Traum.“ 
Entgeistert rief da der Scheich: 
„Bloß das nicht. Das einzige, was 
ich will, ist, dass im Traum die 
Türe des Geheimganges versperrt 
ist und die Frauen vor mir nicht 
weglaufen können.“

Peseschkian: Der Kaufmann und der 

Papagei

Die Inspiration über dieses Thema 
zu schreiben, habe ich aus vier 
Quellen entnehmen dürfen. Aus 
meiner eigenen Biografie des Lie-
bens, aus Liebesbiografien meiner 
Klientinnen und Klienten durch 
über 30jährige psychotherapeu-
tische Arbeit mit ihnen, über die 
Begegnung mit Prof. Dr. Peseschki-
an (1933 – 2010), meinem Psycho-
therapielehrer, mit seinem Ansatz 
der Positiven Psychotherapie und 
seinem Kernthema Balance-Modell 
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und nicht zuletzt über die Vorstel-
lung Erich Fromms (1900 –1980) in 
seinem über die letzten Jahrzehn-
te immer wieder neu aufgelegten 
Buch „Die Kunst des Liebens“, das 
bis heute seine Aktualität behalten 
hat.

Sowohl in meinem Privatleben als 
auch im Praxisalltag begegnete 
und begegne ich dem Thema Liebe 
und Lieben. Oft kommen Menschen 
zu mir und bitten um Hilfe wegen 
Liebessehnsüchten, Liebesbrüchen, 
Beziehungstrennungen, nicht er-
füllter Liebesbedürfnisse, Hilflo-
sigkeit in der Liebesbeziehung, 
Konzeptlosigkeit bzw. fehlender 
emotionaler Intelligenz, Empathie 
im liebevollen Umgang miteinan-
der etc.

Es wird oft über „die Liebe“ und 
„das Lieben“ gesprochen. Die 
Vorstellungen darüber reichen von 
kindlich-symbiotischen, pubertären 
bis zu reifen autonomen Qualitä-
ten. Die Regenbogenpresse berich-
tet regelmäßig aus dem Liebesle-
ben Prominenter. Oft wird rasch 
die Äußerung „ich liebe dich“ über 
die Lippen gebracht, welche aber 
einige Stunden, Tage, Monate oder 
ein Jahr später zu gegenseitigen 
Verletzungen und letzten Endes 
zu Trennungen führt. Aber was ist 
eigentlich „Liebe“ bzw. „das Lie-
ben“ wirklich? Mit dieser Frage 
beschäftige ich mich seit ca. 10 
bis 15 Jahren. Als Psychologe und 

Psychotherapeut nahm ich mir vor, 
mich vertiefender wissenschaftlich 
jedoch praxisnah mit diesem Phä-
nomen und immer aktuellem The-
ma der Menschen zu befassen.

Wissenschaftstheoretisch betrach-
tet, vertrete ich die Auffassung, 
dass Psychologie eine Grenzwis-
senschaft ist. Das heißt, eine wis-
senschaftliche Disziplin zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaft, 
somit eine holistisch, humanistisch, 
deskriptive Disziplin. Beim Thema 
„Liebe“ und „Lieben“ sind so-
wohl somatisch biochemische, also 
naturwissenschaftliche Prozesse 
im Gang als auch emotionale, in-
tra-, interpersonale und geistige 
Vorgänge bzw. Qualitäten. Die 
Bewusstwerdung darüber ist nach 
meinem Dafürhalten der Beginn, 
die Liebe und das Lieben als ein 
existenzielles Phänomen intra- und 
interpersonal bewusster wahrzu-
nehmen, kennenzulernen im Sinne 
einer ausgewogenen Selbstliebe. 
Danach findet nach meiner Erfah-
rung und Vorstellung das Ausüben 
einer authentischen und autono-
men Partnerschaftsliebe statt, der 
Liebe zu Mitmenschen und letzten 
Endes der globalen Liebe, die ich 
als Weltfrieden bezeichne.

In diesem Artikel sollen die Gedan-
ken von Prof. Peseschkian, Erich 
Fromm mit den Vorstellungen des 
Verfassers verglichen werden.

Vor ca. zehn Jahren habe ich be-
gonnen, 50 Patienten und Pati-
entinnen zu fragen, was sie unter 
„Liebe“ und „Lieben“ verstehen 
und welche Erfahrungen sie mit 
diesen Phänomenen gesammelt 
haben. Auch meine eigenen Erfah-
rungen und Vorstellungen von Lie-
be/Lieben habe ich durch achtsame 
Selbstwahrnehmung notiert. Nach 
Befragung haben sich insgesamt 
über 60 Begriffe finden lassen, die 
eine differenzierte Vorstellung von 
Liebe repräsentieren. Dabei habe 
ich darauf geachtet, dass Versor-
gungsmodalitäten ausgenommen 
werden. Auf diese Weise bekam der 
Ausdruck „Liebe“ und „Lieben“ 
differenzierte und klare Inhalte. 
Zuvor empfand ich die Vorstellung 
bei vielen Menschen als diffus und 
indifferent. Diese Inhalte der Liebe 
nenne ich „Qualitäten der Liebe“. 
Zum Verfahren dieser Befragung 
benutze ich den Begriff „Anatomie 
der Liebe“. Insbesondere werden 
aus psychotherapeutischen Ge-
sichtspunkten zunächst die Person 
selbst und die partnerschaftliche 
Beziehung der Rahmen der prak-
tischen Stattfindung dieser Liebes-
qualitäten sein. Die gesammelten 
Liebesqualitäten sind in Tabelle 1 
aufgeführt.

Die Liste der Liebesqualitäten ist 
meines Erachtens offen und kann 
weiter ergänzt werden. Über wei-
tere Qualitäten von Leserinnen und 
Lesern je nach ihrer Erfahrung wür-
de ich mich sehr freuen.

In der Partnerschaftstherapie halte 
ich diese Liste für sehr hilfreich und 
klärend, denn die Partner können 
anhand dieser Qualitäten in positi-
ver und optimierender Zusammen-
arbeit ihre Fähigkeiten unterstrei-
chen und auf die zu entwickelnden 
Liebesqualitäten aufmerksam wer-
den. Hier entsteht u.a. eine Be-
wusstwerdung über die wirklichen 
Inhalte der Konflikte in der Person 
und innerhalb einer partnerschaftli-
chen Beziehung. 

Lao-tse, ein chinesischer Philosoph, 
beschreibt die Liebe und Liebesfä-
higkeit mit ihrer ausgleichenden 

Die gesammelten Liebesqualitäten sind wie folgt: 

Vertrauen Achtsamkeit Auseinandersetzung Ehrlichkeit 
Gerechtigkeit Empathie Teilen Höflichkeit 
Harmonie Verzicht Autonomie Zutrauen 
Freundschaft Treue Toleranz Zeit 
Sexualität/Erotik Geduld Zufriedenheit Zweifel 
Zärtlichkeit Gelassenheit Disziplin Verantwortung 
Wichtigkeit Wachstum Romantik Hingabe 
Emotionale Wärme Sicherheit Rücksicht Sinnlichkeit 
Freiheit Geborgenheit Austausch Akzeptanz 
Resilienz Belastbarkeit Miteinander Mut 
Offenheit Einsicht Teamgeist Kreativität 
Innovation Leidenschaft Zuverlässigkeit Respekt 
Nähe Ordnung Pünktlichkeit Gewissenhaftigkeit
…?    

Tabelle 1 

Binde zwei Vögel 
zusammen. Sie können 

nicht fliegen, obwohl sie 
vier Flügel haben. 
Orientalische Weisheit

Tabelle 1
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Abbildung 1: Das Balance-Modell von Prof. Dr. N. Peseschkian

AUS DER PRAXIS

Rolle bei menschlichen Fähigkei-
ten in hervorragender Balance wie 
folgt:

… zum Nachdenken …

Pflicht ohne Liebe  
macht verdrießlich

Verantwortung ohne Liebe macht 
rücksichtslos

Gerechtigkeit ohne Liebe 
macht hart

Wahrheit ohne Liebe 
macht kritiksüchtig

Erziehung ohne Liebe 
macht widerspruchsvoll

Klugheit ohne Liebe
macht gerissen

Freundlichkeit ohne Liebe 
macht heuchlerisch

Ordnung ohne Liebe 
macht kleinlich

Sachkenntnis ohne Liebe 
macht rechthaberisch

Macht ohne Liebe 
macht gewalttätig

Ehre ohne Liebe 
macht hochmutig

Besitz ohne Liebe 
macht geizig

Glaube ohne Liebe 
macht fanatisch.

Lao-tse

Vorstellung der Liebe/
Lieben in der Positiven 
Psychotherapie

Prof. Peseschkian, Begründer der 
Positiven Psychotherapie, erklärt 
Liebe/Lieben in seinem Balance-
Modell sehr anschaulich. Nach Vor-
stellung der Positiven Psychothera-
pie unterteilt man das Leben der 
Menschen zum differenzierten Ver-
stehen in vier Bereiche, so das Ba-
lance-Modell (siehe Abbildung 1). 

Nach seinem Verständnis beginnt 
eine autonome Liebe zunächst 
mit Selbstliebe, die in der Eltern 
(Bezugsperson)-Kind-Beziehung 
entsteht. Der Mensch lernt Lieben 
durch Geliebtwerden bzw. er hat 
die Fähigkeit, durch sein Dasein ge-

liebt zu werden und später zu lie-
ben. Im Bereich Körper/Gesundheit 
umfasst die Selbstliebe gesunde 
Ernährung, Schlaf, Regeneration, 
Zärtlichkeit, Hygiene etc. Im zwei-
ten Bereich Beruf/Leistung sind 
Gedanken, Logik, Fleiß, kognitive 
Lernprozesse etc. gemeint. Kontakt 
und Beziehung verkörpern im drit-
ten Bereich zwischenmenschliche 
Beziehungen und ihre Qualitäten 
wie Emotionen, Haltungen, Mitein-
ander, Umgang mit anders ausse-
henden, glaubenden sowie vielfäl-
tigen Kulturen. Der vierte Bereich 
befasst sich nach Peseschkian mit 
imaginativen Qualitäten wie Talen-
ten, Sinn des Lebens, Zukunftsvor-
stellungen, usw.

Die Achtsamkeit und bewusste 
Reflektion sowie Auseinanderset-
zung mit diesen vier Bereichen und 
ihren Qualitäten ist die Aufgabe 
der Menschen, um die autonome 
Selbstliebe zu entwickeln und da-
durch die Nächstenliebe zu ermög-
lichen.

Die Kunst des Liebens 
nach Erich Fromm

Erich Fromm vergleicht Liebe bzw. 
Lieben mit einer Kunsttätigkeit. Zu 
unbedingten allgemeinen Fähig-
keiten, ein Kunstwerk herzustellen, 
zählen nach seiner Vorstellung 
Disziplin, Konzentration, Geduld, 
Wichtigkeit, Hingabe, Vernunft, 
Mut und Verantwortung. Disziplin 
ist die Ausdauerfähigkeit und Kon-
tinuität in der Kunst. Konzentration 

ist die gezielte positive Energie für 
die Entwicklung des Kunstwer-
kes. Geduld und Gelassenheit im 
Prozess der Entstehung der Kunst 
zählen zu weiteren Fähigkeiten. 
Alles braucht seine Zeit, um zu 
entstehen. Wichtigkeit heißt nach 
Fromm die positive innere Haltung 
zum Kunstwerk mit Hingabe und 
Leidenschaft zu ihm. Vernunft stellt 
die Objektivität und Demut in der 
Kunst dar. Es ist eine Fähigkeit, ob-
jektiv zu denken und nicht in Nar-
zissmus und Illusionen zu verfallen. 
Mut repräsentiert, so Fromm, die 
Innovation in der Liebe mit neuen 
Ideen und Zukunftsvorstellungen. 
Verantwortung ist der Regulator 
zwischen Neigungen zu archai-
schen Bedürfnissen sowie der rei-
fen autonomen Liebe. Sie ist dafür 
da, um den Liebenden zu schützen 
vor Gefühlsexplosionen und Ver-
führungen.

Verständnis von  
Liebe/Lieben nach Erich 
Fromm, Peseschkian 
und dem Verfasser im 
Balance-Modell 

Im folgenden Balance-Modell (Ab-
bildung 2) möchte ich die theore-
tische Vorstellung Peseschkians, 
die Liebensbeschreibungen Erich 
Fromms mit oben angeführten 
Liebesqualitäten aus der Befra-
gung in meiner Praxis verbinden, 
um anschaulicher, systematischer 
und praxisnaher die Qualitäten der 
Liebe (Anatomie der Liebe) darzu-
stellen.
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Mittel der Empfindungen 

Der  
liebende 
Mensch 

Kontakt/Beziehungen  
Mittel der Emotionen 

Beruf/Leistung  
Mittel der Kognitionen 

Spiritualität/Kreativität/ 
Zukunft/Ethik 

Mittel der Intuitionen 

311.2015



AUS DER PRAXIS

 Literatur- 
 hinweise

Fromm, Erich: Die Kunst des 
Liebens, 70. Auflage, München 
2012

Peseschkian, Nossrat: 33 und 
eine Form der Partnerschaft, 12. 
Auflage. Frankfurt a.M. 2004

Peseschkian, Nossrat: Auf der 
Suche nach Sinn, 13. Auflage, 
Frankfurt a.M. 2006

Peseschkian, Nossrat: Der Kauf-
mann und der Papagei, 33. Auf-
lage, Frankfurt a.M. 2014-10-26

Peseschkian, Nossrat: Es ist 
leicht, das Leben schwer zu 
nehmen. Aber schwer, es leicht 
zu nehmen – Klug ist jeder. Der 
eine vorher, der andere nachher, 
Geschichten und Lebensweis-
heiten, 6. Aufl. Freiburg Basel 
Wien 2012

Eine orientalische Geschichte zum 
Schluss:

Die perfekte Frau

Mulla Nasrudin saß in der Tee-
stube, als ein Freund aufgeregt 
hereinkam und ihn sprechen 
wollte. „Ich werde heiraten, Mul-
la“, begann sein Freund, „und ich 
bin ganz aufgeregt. Mulla, hast 
du jemals selbst daran gedacht 
zu heiraten?“
Nasrudin antwortete: „Doch, 
ich habe einmal daran gedacht 
zu heiraten. In meiner Jugend 
wollte ich sogar sehr gerne heira-
ten. Ich wollte aber die perfekte 
Frau haben. Ich begab mich auf 
Reisen, um sie zu finden, zuerst 
nach Damaskus. Dort begegnete 
ich einer schönen Frau, die grazi-
ös, freundlich und sehr spirituell 
war, aber sie hatte kein weltliches 
Wissen. Ich reiste weiter und kam 
nach Isfahan (schöne Moscheen-

Dr. Abbas Jabbarian
Psychologischer Psychotherapeut, geboren in Maschad/Nord-
osten Iran. Seit 1976 in Deutschland. Studium der Psychologie 
im Iran und Deutschland, niedergelassener Psychotherapeut in 
Leer, Ostfriesland. Coach und Supervisor DPA/BDP, Gesprächs-
psychotherapeut GwG, Tiefenpsychologisch fundierter Psycho-
therapeut WIAP, Focusingtherapeut (DFT).

stadt in Zentral-Persien). Dort 
begegnete ich einer jungen Frau, 
die spirituell und weltlich war, in 
vielerlei Hinsicht schön, aber wir 
konnten kein gutes Gespräch mit-
einander führen. Schließlich ging 
ich nach Kairo, und dort fand 
ich sie endlich. Sie war von einer 
tiefen Spiritualität, graziös, in je-
der Hinsicht schön, in dieser Welt 
und in den jenseitigen Welten zu 
Hause. Ich wusste, dass ich die 
perfekte Frau gefunden hatte.“
Sein Freund wollte wissen: „Aber 
du hast sie nicht geheiratet, Mul-
la?“
„Nein“, sagte Nasrudin und 
schüttelte den Kopf, „sie wartete 
leider auf den perfekten Mann.“

Peseschkian: Der Kaufmann und der 

Papagei

Das vorgestellte Balance-Modell 
für Liebesqualitäten kann meines 
Erachtens größtenteils für zwi-
schenmenschliche Fähigkeiten in 
Partnerschaften, Organisationen, 
interreligiösen und interkulturel-
len Angelegenheiten in Betracht 
gezogen, thematisiert und für 
Verbesserung des Umgangs mitei-
nander in einem Coachingprozess 
angewandt werden. Der Verfasser 
geht von einem „störungsüber-
greifenden“ Modell einer positiven 
Entwicklung und Optimierung der 
zwischenmenschlichen Beziehun-

Die Zunge hat 
keine Knochen, kann aber 

Knochen brechen. 
Orientalische Weisheit

gen aus. Zu den wichtigsten und 
basalsten Qualitäten für die Her-
stellung der seelischen Gesundheit 
und des optimalen Verständnisses 
nicht nur in Familien, Organisatio-
nen, Gesellschaft, sondern auch in 
unserer global gewordenen Welt 
zählen meines Erachtens Toleranz, 
Respekt, Geduld, Autonomie, Of-
fenheit, Ehrlichkeit, Verantwor-
tung, Gerechtigkeit, Zutrauen und 
Vertrauen. Ich bin der Auffassung, 
dass es in der gegenwärtigen Zeit 
besonders auch die Aufgabe der 
PsychologInnen und Psychothera-
peutInnen ist, sich aktiv in dieser 
Thematik einzubringen und die 
Qualitäten der Liebe auch im Sinne 
des Weltfriedens zu unterbreiten.

Der zweite Teil „Praktische Anwen-
dung des Ansatzes in fünf Schritten 
nach der Methode der Positiven 
Psychotherapie Peseschkians in der 
psychotherapeutischen Alltagspra-
xis“ folgt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 2  

 

Körper/Gesundheit: 
Ernährung, Bewegung, Schlaf,  

Regeneration, Zärtlichkeit, Sexualität 
Optische/Akustische Achtsamkeit, Wärme 

Geborgenheit, Nähe, Hygiene 

Der  
liebende 
Mensch 

Kontakt/Beziehung: 
Gefühle: Vertrauen,  Harmonie Freundschaft,  

Offenheit, Ehrlichkeit,  Empathie, Treue,  
Sicherheit,  Höflichkeit,  Zutrauen, 

 Zuverlässigkeit,  Rücksicht 
Disziplin, Konzentration 

Kognition: 
Gerechtigkeit, Verzicht, 

Resilienz, Respekt, 
Innovationsneigung, 

Konfliktfähigkeit, Autonomie, 
Disziplin, Verantwortung, 

Teamgeist 

Imaginär:  
Kreativität, Geduld Gelassenheit,  
Zufriedenheit, Humor Romantik, 

Einsicht, Hingabe, Mut, Zeit, 
Toleranz, Vernunft 
Spiritualität, Ethik, 

Verantwortung 
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Bindung gehört zu den Grundbe-
dürfnissen des Menschen, wie sie 
der US-amerikanische Psychologe 
Maslow beschreibt und dieses Be-
dürfnis besteht bei Menschen ein 
Leben lang. Bindung und Entbin-
dung ziehen sich als Thema durch 

Bindung und Entbindung ziehen sich als Lebensthema durch unser 
Leben bis zum Tod. Das Bedürfnis nach Nähe bleibt bei Menschen 
lebenslang bestehen und gehört neben dem Bedürfnis nach Ei-
genständigkeit und Autonomie zu den grundlegenden Bedürfnis-
sen des Menschen. Die Art und Weise, wie zwischen diesen bei-
den Polen eine Balance herrscht und in Beziehungen interagiert 
wird, hängt von frühkindlichen Bindungserfahrungen ab, welche 
im Erwachsenenalter die Beziehungsdynamik steuert. Sie beein-
flussen zum Beispiel, ob der Mensch in einer Liebesbeziehung fä-
hig ist, je nach Bedarf progressives oder regressives Verhalten zu 
zeigen. Der Zusammenhang zwischen der Interaktionsdynamik in 
der Partnerschaft und dem Bindungstyp der Partner bekam in der 
Bindungsforschung Aufmerksamkeit. Positive Erfahrungen wie Ge-
borgenheit und Zuwendung oder negative Erfahrungen von Verlas-
senheit, Unsicherheit und Angst bleiben bis ins Erwachsenenalter 
gespeichert und beeinflussen in der Folge die Interaktionsdynamik 
in der Liebesbeziehung. Dennoch können Bindungsmuster durch 
die Verhaltensweisen des Partners im Sinne einer korrigierenden 
Erfahrung auch verändert und neu konstruiert werden. Der Bin-
dungsstil des Partners spielt also eine wichtige Rolle und wirkt an 
der Veränderung der Bindungsmuster infolge der aktuellen und 
korrigierenden Beziehungserfahrungen mit.

Mohammad Tabatabai

Bindungsqualität 
und Beziehungsstabilität
Bindungsangst 
und Beziehungsangst

unser Leben bis zum Tod. Mit zu-
nehmendem Alter lösen sich die 
Kinder von ihren Eltern und wach-
sen so allmählich aus dieser ersten 
und wichtigsten Bindungsphase 
heraus. Die spätere Bindungsfähig-
keit hängt von den ersten Erfahrun-

gen in der Beziehung zu den wich-
tigen Bezugspersonen ab. In der 
Kindheit sind dies meist die Eltern. 
Sie werden in der Adoleszenz meist 
durch die Lebenspartner abgelöst. 
Während diese enge Bindung 
zunächst innerhalb einer Eltern-
Kind-Beziehung geschieht, sind es 
später in einer Paarbeziehung zwei 
Erwachsene, die jeweils basierend 
auf ihren frühkindlichen Erfahrun-
gen ihr Bindungsstreben gestalten. 

Einige Wissenschaftler wie z.B. 
Hazan & Shaver beschäftigten sich 
mit der Frage, ob es einen Zusam-
menhang zwischen Bindungsstil 
und Beziehungsstabilität gibt. 
Übereinstimmend zeigen viele Stu-
dien, dass Personen mit sicheren 
Bindungsstilen länger zusammen 
und ihre Beziehungen stabiler 
sind, als die von Personen anderer 
Bindungsstile, wie z.B. ängstlich-
ambivalent bzw. gleichgültig-ver-
meidend. Auch nach Bartholomew 
& Horowitz ist die Dynamik der 
Gestaltung des Bindungssystems 
im Erwachsenenalter und die Ba-
lance zwischen Nähe- und Distanz-
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bedürfnissen der beiden Partner als 
ein Bindungsprozess zu verstehen, 
der auf der Grundlage der früh-
kindlichen Erfahrungen basiert. 
Holmes weist darauf hin, dass der 
britische Bindungsforscher Bowlby 
die Ehe oder eine partnerschaftli-
che Beziehung als die erwachsene 
Form der Bindung ansieht, durch 
deren Partnerschaft sowohl eine 
sichere Basis zur Verfügung steht, 
welche Arbeit und Explorations-
verhalten ermöglicht, als auch eine 
Schutzhülle, wenn diese benötigt 
wird. Die Dynamik dieser neu ge-
stalteten Liebesbeziehung ist von 
bestimmten inneren Modellen – 
welche Bolby als „inner working 
model“ bezeichnet – in der Kind-
heit geprägt und beeinflusst. 

Schon Freud wies darauf hin, dass 
die frühe Eltern-Kind-Beziehung 
ein Prototyp aller späteren Liebes-
beziehungen ist. Das Verlangen 
nach Nähe bleibt bei Menschen 
lebenslang bestehen und gehört 
nach Maslow neben dem Wunsch 
nach Eigenständigkeit und Au-
tonomie zu den grundlegenden 
Bedürfnissen des Menschen. Auf 
dieser Ansicht basierend definiert 
Ainsworth eine gute Partnerschaft 
wie folgt: In einer guten Partner-
schaft spielt bei Gelegenheit jeder 
Partner abwechselnd für den an-
deren die Rolle des Stärkeren oder 
Klügeren, so dass sich jeder beim 
anderen geborgen und wohlfühlen 
kann. Jeder wünscht sich, mit dem 
anderen zusammenzubleiben und 
setzt sich gegen eine tatsächliche 
oder drohende Trennung zur Wehr.

Die frühkindlichen Bindungser-
fahrungen steuern im Erwachse-
nenalter die Art und Weise wie in 
Beziehungen interagiert wird. Sie 
beeinflussen zum Beispiel, ob der 
Mensch in einer Liebesbeziehung 
fähig ist, je nach Bedarf progres-

sives oder regressives Verhalten 
zu zeigen. Positive Erfahrungen 
wie Geborgenheit und Zuwendung 
oder negative Erfahrungen von Ver-
lassenheit, Unsicherheit und Angst 
bleiben bis ins Erwachsenenalter 
gespeichert und beeinflussen in 
der Folge die Interaktionsdynamik 
in der Liebesbeziehung. In diesem 
Zusammenhang stellt Jürg Willi 
fest: „Viele Partnerkonflikte beru-
hen auf bis in die Kindheit zurück-
reichenden Beziehungsdefiziten, 
die in einer Partnerschaft einer-
seits große Ängste vor Nähe und 
Bindung verursachen, anderseits 
aber auch unerfüllbare Hoffnungen 
erzeugen, die Liebe werde alles 
heilen und wiedergutmachen.“ 
So bringt in einer Paarbeziehung 
jeder der Partner unterschiedliche 
Bindungsverhaltensweisen ein, je 
nach frühkindlichen Erfahrungen 
mit engen Bezugspersonen. Die ak-
tuelle Beziehung zwischen beiden 
Partnern ist dabei Ausdruck des 
Zugangs zu eigenen Gefühlen und 
erfordert gleichzeitig die Fähigkeit, 
eigene Erwartungen, Wünsche und 
Ängste bezüglich der Reaktionen 
des Partners zu äußern, um vergan-
gene, frustrierende Beziehungser-
fahrungen nicht zu wiederholen. 

Im Säuglingsalter sind wir von 
der Mutter abhängig und eine 
Trennung von Selbst und Bezugs-
person (Mutter) kann nicht wahr-
genommen werden. Im Laufe der 
Zeit verinnerlicht der Säugling die 
Erfahrung, ob seine Bedürfnisse 
befriedigt werden und er darauf 
Einfluss nehmen kann. Dies bezieht 
sich sowohl auf Wünsche nach Zu-
wendung und sowie den Wunsch 
nach Autonomie und Selbststän-
digkeit. Das Kind verinnerlicht die 
Erfahrung, ob die Mutter (das müt-
terliche Objekt) da ist, wenn es sie 
braucht bzw. ob sie in der Nähe ist. 
Diese Erfahrung bildet die Basis für 
Vertrauensfähigkeit in Beziehun-
gen. Diese Erfahrungen werden in 
das Erwachsenenalter mit hinein-
genommen und bestimmen das 
Lebensgefühl entscheidend mit, 

da durch diese erste Bindungser-
fahrung ein Gefühl von Sicherheit 
und Vertrauen ins Leben vermit-
telt wird. Während die Mutter die 
sichere Basis für das Kind bildet, 
fordert der Vater vom Kind für Ex-
plorationen der Umwelt Mut, neue 
Dinge auszuprobieren und hilft ihm 
dadurch Selbstvertrauen aufzubau-
en. Diesbezüglich bedeutet einfühl-
sames Verhalten, die Fähigkeiten, 
Ressourcen und Wünsche des Kin-
des nach Exploration wahrzuneh-
men, zu verstehen und das Explo-
rationsverhalten dementsprechend 
zu unterstützen und zu fördern.

Im Folgenden wird auf den Zusam-
menhang zwischen der Interak-
tionsdynamik in Partnerschaften 
und dem Bindungstyp der Partner, 
welcher auf der Grundlage der 
frühkindlichen Bindungserfahrun-
gen herausgebildet wird, näher 
eingegangen. 

Zu den charakteristischen Eigen-
schaften bei sicher gebundenen 
Menschen gehören Selbstvertrau-
en und Vertrauen zu anderen. Beim 
sicheren Bindungsstil (secure) be-
steht sowohl ein positives Selbst-
bild, als auch ein positives Bild von 
anderen. Die Grundeinstellung lau-
tet: „Ich bin gut und du bist auch 
gut.“ Die Dynamik dieser positiven 
Einstellung hat Auswirkung auch 
auf die partnerschaftliche Bezie-
hung. Es gelingt Menschen mit 
diesem Bindungstypus gut, eine 
Balance zwischen Verbundenheit 
und Individuation (Autonomie) 
zu gewährleisten, die der Autor 
als „Nähe-Distanz-Regulation“ 
bezeichnet. Sicher gebundene 
Menschen genießen die Nähe zu 
anderen und können sich gleichzei-
tig abgrenzen, ohne Schuldgefühle 
oder Angst zu haben. Personen 
mit diesem Bindungsstil sind auch 
nicht übermäßig auf externe An-
erkennung angewiesen. Das führt 
dazu, dass sie mit einer inneren 
Freiheit eine nahe Liebesbeziehung 
eingehen können. 

Die frühkindlichen Erfahrungen 
mit mehr oder weniger einfühlsa-
men Bezugspersonen spielen bei 

Bindung und Entbindung 
ziehen sich als 

Lebensthema durch unser 
Leben bis zum Tod.
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der Entwicklung von Vertrauen 
eine zentrale Rolle. Beziehungser-
fahrungen mit besonders einfühl-
samen Bezugspersonen führen 
jedoch nicht automatisch zur Ent-
wicklung von Vertrauen beim Kind. 
Das individuelle Temperament des 
Kindes spielt dabei ebenfalls eine 
wichtige Rolle, zum Beispiel inso-
fern als introvertierte Kinder sich 
von vornherein zögerlicher auf Be-
ziehungsangebote einlassen.

Ein weiterer Bindungsstil, der als 
verstrickt-anklammernd (preoccu-
pied) bezeichnet wird, resultiert 
bei Menschen aus der Erfahrung, 
Situationen und das Verhalten 
der Bezugsperson (Mutter) vorher 
nicht einschätzen zu können. Es 
wird die dysfunktionale Überzeu-
gung entwickelt, nicht gut genug 
und daher für die Stimmungs-
schwankungen der Bezugsperson 
verantwortlich zu sein. Die charak-
teristischen Eigenschaften dieses 
Bindungsstils sind eine Mischung 
aus Kontaktsuche und ärgerlicher 
Kontaktvermeidung. Ein weiteres 
und charakteristisches Erlebens-
muster von Menschen mit diesem 
Bindungsmuster besteht darin, das 
Gefühl zu haben, die Erwartungen 
anderer erfüllen zu müssen. Im 
Gegensatz zu sicher gebundenen 
Menschen, die freiwillig Verant-
wortung übernehmen, haben sie 
Angst vor Verantwortung. Dadurch 
entwickeln sie eine ambivalente 
Haltung zwischen Anpassung und 
trotziger Verweigerung. Personen 
mit diesem Bindungsstil haben 
letztlich mangelndes Selbstvertrau-
en und zeigen tiefe Selbstzweifel. 

Bartholomew konstatiert, dass ei-
ne solche Person in der Kindheit 
keine sensitiven Erfahrungen mit 
den Bezugspersonen erlebt hat, 
sondern einen Liebesmangel. Hier-

durch entwickelt sich ein inneres 
Arbeitsmodell, dass mit „Ich bin 
nicht gut genug und du bist gut 
und fehlerfrei“ zusammengefasst 
werden kann. Daher bemüht sich 
die Person übermäßig, Bestätigung 
zu bekommen. Dieser Glaubenssatz 
setzt sich dann in ihren erwachse-
nen Liebesbeziehungen fort. In 
der Interaktion ist sie permanent 
darauf ausgerichtet und bemüht, 
die Erwartungen und Wünsche des 
Partners zu erfüllen, um Verlassen-
werden zu vermeiden, was für sie 
eine Katastrophe darstellen wür-
de. Was dieser Person fehlt, ist 
die Fähigkeit zur Selbstständigkeit 
und Verantwortungsübernahme 
für sich selbst. Der anklammernde 
Typ unterscheidet sich von dem 
sicheren Bindungstyp im Ausmaß 
und der Intensität des defizitären 
Selbstwerterlebens und der Selbst-
zweifel.

Charakteristisch beim ängstlich-
vermeidenden Bindungsmuster 
(fearful) sind die dominierenden 
Erfahrungen von Demütigung, 
Mangel an Wärme und Verständ-
nis. Wird in der Kindheit das Be-
dürfnis nach Nähe, Zärtlichkeit und 
Vertrauen überwiegend frustriert, 
so entwickelt sich ein ängstlich-
vermeidendes Bindungsmuster. 
Die Bezugspersonen zeigen ein 
geringes Einfühlungsvermögen in 
Bezug auf die Bedürfnisse des Kin-
des. Menschen mit solchen frühen 
Bindungserfahrungen reagieren im 
Erwachsenenalter auch aufgrund 
ihrer emotionalen Bedürftigkeit 
gegenüber Zurückweisung und 
Kritik sehr empfindlich, sie haben 
massive Angst vor Ablehnung. 
Aus Angst vor Verletzung und Zu-
rückweisung vermeiden sie soziale 
Kontakte, obwohl der Wunsch und 
die Sehnsucht nach Bindung und 
Verbundenheit sehr groß sind. Die 

Dynamik der Interaktion ist davon 
geprägt, dass sie einerseits ein 
schlechtes Selbstwertgefühl und 
andererseits ein tiefes Misstrauen 
in menschliche Beziehungen ha-
ben. Ihr integriertes Selbst-Objekt-
Bild lautet: „Ich bin nicht gut und 
wertvoll genug, aber du bist auch 
nicht vertrauenswürdig und gut.“ 
Diese tiefe Überzeugung hindert 
sie, sich wirklich auf eine nahe 
Beziehung einzulassen. Infolgedes-
sen entsteht ein innerer Konflikt 
zwischen Annäherung und Vermei-
dung. Angst vor Nähe bei gleich-
zeitig starker Sehnsucht nach Ver-
bindung ist das zentrale Erlebens-
muster bei diesem Bindungstyp. 
Ängstlich-vermeidend gebundene 
Menschen kommen daher weder 
mit noch ohne eine Liebesbezie-
hung gut zurecht.

Der distanzierte Typ (dismissing) 
zeichnet sich durch ein negatives 
Bild von anderen und ein positives 
Bild von sich selbst aus. Frühe Bin-
dungserfahrungen von Menschen 
mit diesem Bindungsmuster sind 
davon geprägt, dass ihre wichtig-
sten Bezugspersonen in einer ge-
fühlsarmen Atmosphäre viel Wert 
auf Leistung legten. Durch Erfül-
lung der hohen Ansprüche konnte 
sich trotz mangelnder emotionaler 
Wärme ein positives Selbstwertge-
fühl und Selbstbild entfalten. Die 
Erfahrung, aufgrund der eigenen 
Ressourcen und Fähigkeiten An-
erkennung im sozialen Umfeld zu 
erhalten und Aufgaben auch allei-
ne bewältigen zu können, führt zu 
einer starken Autonomie, Selbst-
bezogenheit und Selbstvertrauen, 
die durch den Mangel an Wärme 
und Empathie nicht beeinträchtigt 
ist. Sie verinnerlichen sehr früh 
die Überzeugung: „Ich bin wert-
voll und gut, aber du bist nicht in 
Ordnung.“ Infolgedessen zeigen 

Das Verlangen nach 
Nähe bleibt bei 

Menschen lebenslang 
bestehen und gehört 

neben dem Wunsch nach 
Eigenständigkeit und 

Autonomie zu den 
Bedürfnissen des 

Menschen.
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Fortbildung in Gestalttherapie (2 Jahre) 
Weiterbildung in Gestalttherapie Abschluss Gestaltberater (DVG) – 3 Jahre 
Weiterbildung in Gestalttherapie Abschluss Gestalttherapeut (DVG) – 4 Jahre 
Weiterbildung in Gestalttherapie Abschluss klinischer Gestalttherapeut (DVG) – 4 Jahre 
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sie eine feindlich-kontrollierende 
Haltung gegenüber anderen. Cha-
rakteristisch für Menschen mit die-
sem Bindungstypus ist, dass ihre 
Urängste und Einsamkeit in ihrem 
Unbewussten kaum die Chance ha-
ben, durch den Schutz der psychi-
schen Abwehrmechanismen wahr-
genommen zu werden. Distanziert 
gebundene Menschen entwickeln 
früh die Fähigkeit, ihre Gefühle, vor 
allem die Angst, zu unterdrücken, 
um diese Belastung nicht mehr zu 
spüren. Dieses Verhaltensmuster 
wird aus den frühkindlichen Er-
fahrungen ins Erwachsenenleben 
mitgenommen. Liebesangelegen-
heiten und das Bedürfnis nach 
Nähe scheinen verkümmert zu 
sein. Wenn sie in eine Liebesbe-
ziehung geraten, die aufgrund der 
Nähe ihre Ursprungsängste und 
frus-trierenden Beziehungserfah-
rungen wieder erlebbar macht, es 
dann jedoch durch konstant posi-
tive Beziehungserfahrungen mit 
dem Partner gelingt, die Abwehr zu 
brechen, wird der verdrängte Bin-
dungswunsch spürbar. Um die ver-
bannte Angst vor dem Enttäuscht-
werden zu kontrollieren, wird eine 
Strategie wie zum Beispiel Flucht 
eingesetzt. 

Bei Menschen mit solchem Bin-
dungstyp ist zu beobachten, dass 
sie eine insgesamt geringe Moti-
vation für den Erhalt einer Liebes-
beziehung zeigen und wenig dafür 
investieren. Ihre Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit sind ihnen 
wichtiger als die Beziehung und 
die damit verbundene Anstrengung 
und Frustration, Kompromisse zu 
finden und eingehen zu müssen. 
Im Gegensatz zum ängstlich-ver-
meidenden Bindungstyp, der wie 
ein Angsthase wegläuft, wendet 

Literatur-
hinweise

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

der Distanzierte seine Abwehrstra-
tegie an indem er behauptet, er ha-
be gar kein Bedürfnis nach Bindung 
und spüre deswegen auch keinen 
Leidensdruck. Kennzeichnend bei 
Menschen, die diesen Bindungsty-
pus aufweisen, ist, dass der Ab-
wehrmechanismus lange Zeit gut 
funktioniert und das unterschwelli-
ge Leiden an dem Mangel an emo-
tionaler Nähe und Verbundenheit 
zunächst tatsächlich nicht spürbar 
ist. Dennoch kann die Abwehr 
selten auf Dauer aufrechterhalten 
werden, so dass sich der Mangel 
am Ende doch zeigt, zum Beispiel 
in der Entwicklung eines psychoso-
matischen Leidens.

Es gibt eine Reihe von Studien, 
welche den Zusammenhang von 
Bindungsqualität und deren Ein-
fluss auf die Dynamik des Verhal-
tens im Erwachsenenalter und 
insbesondere auf die Interaktion 
in einer partnerschaftlichen Bezie-
hung untersuchen. Allerdings gilt 
es zu bedenken, dass aktuelle Be-
ziehungen nicht ausschließlich eine 
Repräsentation früherer Erfahrun-
gen darstellen. Bindungsmuster 
können durch die Verhaltenswei-

sen des Partners im Sinne einer 
korrigierenden Erfahrung auch ver-
ändert und neu konstruiert werden. 
Der Bindungsstil des Partners spielt 
also eine wichtige Rolle und wirkt 
an der Veränderung der Bindungs-
muster infolge der aktuellen und 
korrigierenden Beziehungserfah-
rungen mit. Entscheidend für die 
Veränderung sind Erfahrungen be-
züglich der Art und Weise, wie die 
Partner eigene Emotionen ausdrü-
cken, die emotionalen Bedürfnisse 
des jeweils anderen erkennen und 
darauf eingehen, inwieweit sich 
Bereitschaft zeigt, Unterstützung 
zu erbitten bzw. anzunehmen und 
wie mit Konflikten umgegangen 
wird.  

Dr. Mohammad Tabatabai
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, tätig 
in einer psychosomatischen Klinik und in einer Privatpraxis in 
Wiesbaden. Tätigkeitsschwerpunkte: Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie, Positive Psychotherapie, Hypnose sowie 
Paar- und Familientherapie.
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Der Symptomerfassung wird in der 
Praxis und der Theorie ein beson-
derer Stellenwert zugewiesen, da 
Symptome als erste Hinweise auf 
das Vorliegen einer Erkrankung 
gewertet werden. Auch wird die 
Symptomatik seitens der Patienten, 

deren Angehöriger, der Behandler 
(auch unterschiedlicher psychothe-
rapeutischer Schulen) aber auch 
der Kostenträger jeweils eine mehr 
oder minder große Relevanz zuge-
sprochen. Darüber hinaus stellt die 
Erfassung psychischer Symptome 

die Grundlage für die Zuord nung 
zu einem klassifikatorischen Diag-
nosesystem dar, wie z.B. die „Inter-
national Classification of Diseases“ 
(ICD-10) der Weltgesundheitsorga-
nisation (Dilling et al., 2014). 

Ein grundsätzliches Ziel bei der Di-
agnostik psychischer Störungen ist 
die objektive, reliable und valide 
Erfassung der psychischen Sympto-
matik. In Deutschland sind die an 
der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte nach dem 
SGB V, § 295, Absatz 1, Satz 2 bei 
der Abrechnung psychotherapeuti-
scher Leistungen verpflichtet, 
die Diagnosen nach dem von der 
World Health Organization (WHO) 
ent wickelten ICD-10-GM (German 
Modification) zu verschlüsseln. 
Dies ist kein einfaches Unterfan-
gen: Nach eigener Zählung um-
fasst das für unsere Diagnostik 

Karin Tritt
Laura Cojocaru 
Sönke von Heymann
Hartmut Schröder

Strukturierte Diagnostik psychischer Störungen für die Praxis: 

Das ICD-10-Symptom- 
Rating-Plus (ISR+) 
Mit dem ISR+ soll der Diagnostiker durch die Vielfalt der diagnos-
tischen Kriterien der über 850 verschiedenen ICD-10-Diagnosen 
psychischer Störungen möglichst zeit- und ressourcenschonend ge-
lotst werden. Dazu leitet das Programm letztlich Schritt für Schritt 
durch die für den jeweiligen Patienten relevanten Syndrommodu-
le, (diagnostische Algorithmen), in denen die für dieses Syndrom 
spezifischen diagnostischen Kriterien des ICD-10 abgefragt wer-
den. Wenn ein ICD-10-Kriterium im Rahmen des vorgeschalteten 
ISR+-Patientenratings erhoben wurde, wird die Schweregradein-
schätzung des Patienten zu diesem Kriterium auch grafisch auf-
gezeigt. Dabei ist das ISR+-Softwareprogramm lediglich als eine 
Unter stützung aufzufassen. Die diagnostischen Entscheidungen 
sollen und müssen eigenverantwortlich vom Diagnostiker getrof-
fen werden. Weiterhin wird der Diagnostiker durch die wiederholte 
Anwendung dieses Programms selbst kontinuierlich mit den unter-
schiedlichen Diagnosekriterien vertrauter.
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relevante Kapitel des ICD-10 bei 
vollständiger fünfstelliger Kodie-
rung insgesamt etwas über 850 
einzelne F-Diagnosen, die in zehn 
Hauptstörungsgrup pen unterglie-
dert sind. 
Wenn man 
a) davon ausgeht, dass im Schnitt 

jeweils etwa vier verschiedene 
diagnostische Leitlinien bzw. 
-kriterien (meist Symptome) zur 
Vergabe einer F-Diagnose nach 
ICD-10 erfüllt sein müssen, 

b) dann bedenkt, dass diese Leit-
linien bzw. Kriterien stets in un-
terschiedlichen Kombinationen 
vorkommen, und 

c) schließlich die Anzahl möglicher 
Kriterienkombinationen über-
schlägt, 

dann dürfte die Problematik einer 
reliablen und validen Vergabe einer 
ICD-10-Diagnose für psychische 
Störungen – insbeson dere unter 
den Bedingungen der zeitlichen 
Restriktionen der Praxis – auf der 
Hand liegen. Während verschie-
dene Forderungen nach struktu-
rierter Diagnostik nicht nur für die 
Forschung, sondern auch für die 
psychotherapeutische Praxis laut 
wurden (z.B. Hoyer und Knappe, 
2012), dürfte der Einsatz der vor-
handenen Ansätze zur strukturier-
ten Diagnostik in der Praxis be-
reits an deren zeitlichem Aufwand 
scheitern. Um den mit der struk-
turierten Diag nostik verbundenen 
Ressourcenverbrauch für den Prak-
tiker deutlich zu mindern, wurde 
das im folgenden vorgestellte 
ICD-10-Symptom-Rating-Plus ent-
wickelt, das möglichst rasch durch 
die für den jeweiligen Patienten re-
levanten diagnostischen Algorith-
men der ICD-10 lotst.  

Das ICD-Symptom-
Rating (ISR) und das 
ICD-10-Symptom-
Rating-Plus (ISR+)

Das ISR-Projekt ist an einem groß-
angelegten Qualitätsentwicklungs-
projekt für die stationäre Psycho-
somatik, das Institut für Qualitäts-
entwicklung in der Psychotherapie 
und Psychosomatik (IQP), angesie-

delt. Es umfasst die Entwicklung 
zweier Instrumente: 
1. das inzwischen fertig gestellte 

ISR zur Erfassung der subjek-
tiven symptomatischen Belas-
tungen vom Patienten auf der 
Grundlage der ICD-10-Klassi-
fikation (ISR sowie lizenz- und 
kostenfreies ISR-Eingabe- und 
Auswertungsprogramm ist un-
ter www.iqp-online.de abrufbar) 
und 

2. das sich momentan in Entwick-
lung befindliche ISR+, das zu-
sätzlich auf die strukturierte und 
standardisierte ICD-10-Diagnos-
tik psychischer Störungen abzielt 
(auch dieses Programm wird 
kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden). 

In diesem Beitrag wird in erster 
Linie die Konzeption des ISR+ 
vorgestellt. Da bei der Durchfüh-
rung des ISR+ jedoch jeweils auf 
die ISR-Auswertung des Patienten 
Rückgriff genommen wird, wird 
dieses Instrument – ohne auf die 
Stärken und Schwächen des ISR bei 
klinischen Anwendungen einzuge-
hen (siehe hierzu: Schäfer, 2010; 
Tritt et al., 2015) – davor kurz be-
schrieben.  

Das ISR ist ein Instrument für die 
Selbsteinschätzung des Schwere-
grads psychischer Symptome durch 
Patienten. Zur Entwicklung des ISR 
wurden zuerst die F-Diagnosen der 
ICD-10 zu Syndromen zusammen-
gefasst. Anschließ end wurde in 
einem Expertenrating bestimmt, 
welche Syndrome (= spezifische 
Bündelung von Symptomen) sich 
für Selbstratings durch Patienten 
eignen. Hierfür sollten die Symp-
tome eines Syndroms überwiegend  
reliabel, valide und wahrheitsge-
treu beantwortbar sein. Anschlie-
ßend wurden in enger Anlehnung 
an die diagnostischen Kriterien 
der ICD-10 alltagssprachlich for-
mulierte Items für die als geeignet 
erachteten diagnostischen Kriteri-
en formuliert und geprüft. Das ISR 
besteht aus nur 29 Items, die sich 
auf fünf (Syndrom-)Subskalen (de-
pressives Syndrom, Angstsyndrom, 
Zwangssyndrom, somatoformes 

Syndrom, Essstörungssyndrom) 
verteilen sowie 12 Einzelitems 
(sogenannte Zusatzitems), die u.a. 
eine erste Screeningfunktion für 
weitere Syndrome besitzen (Tritt 
et al., 2008). Es ist ein kurzes, öko-
nomisches, in der Praxis anhand 
von mittlerweile über 60.000 Pa-
tienten im ambulanten und stati-
onären Bereich gut erprobtes und 
von vielen Klinikern, Institutionen 
des Gesundheits systems und Kos-
tenträgern geschätztes Instrument, 
das in psychometrischer Hinsicht 
dem bisherigen Goldstandard zur 
Erfassung psychischer Sympto-
matik, dem SCL-90-R, überlegen 
scheint (Tritt et al., 2010). Im ISR-
Manual (Tritt et al., 2015) wurden 
die Studien zur Güte des Instru-
ments zusammengefasst: z.B. auf 
der Basis klinischer, klinisch unauf-
fälliger und repräsentativer Daten-
sätze wurden die Syndromskalen 
des ISR mit verschiedenen Fragebö-
gen kreuzvalidiert. Zur Prüfung der 
syndromalen Struktur des ISR wur-
den die Syndromskalen gemein sam 
einer Faktorenanalyse unterzogen, 
die eine einwandfreie Replikation 
der Einzelskalen mit 73%iger Vari-
anzaufklärung ergab (Fischer et al. 
2009). Die Syndromskalen wurden 
syndromspezifisch anhand einer 
Gegen überstellung einer großen 
klinischen und einer Repräsentativ-
stichprobe normiert. Auch die prog-
nostische Validität des ISR wurde 
regressionsanalytisch mit einer 
Stichprobe von stationären Pati-
enten, deren Diagnosen mit DIA-X 
sichergestellt wurden, evaluiert.

Das sich in Entwicklung befindliche 
ISR+ wird weit über eine Selbst-
einschätzung der psychischen 
Symptomatik durch Patienten hi-
nausgehen. Es basiert auf einer 
idealtypischen Rekonstruktion 
des Prozesses der Erteilung der 
ICD-10-Diagnosen (inklusive einer 
Bestimmung der dazugehörigen, 
einzelnen ICD-10-Kriterien) für psy-
chische Störungen (Dilling et al., 
2014) und baut auf die individu-
ellen ISR+-Befunde des Patienten 
auf. Die aus dieser Rekonstruktion 
resultierenden diagnostischen Syn-
drom-Algorithmen werden dann 

Bei der ICD-10 gibt es 
850 verschiedene 

F-Diagnosen. Wer kann 
sich alle dazugehörigen 
diagnostischen Kriterien 

merken?

Das ICD-10-Symptom-Rating (ISR) 
steht als kostenloses Download zur 
Verfügung unter 
       www.iqp-online.de
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Das ISR+ lotst 
systematisch durch die 
im Einzelfall relevanten 

Algorithmen und 
diagnostischen Kriterien 

des ICD-10.

in Form von softwaregestützten 
Modulen programmiert, um eine 
ressourcenschonende, strukturier-
te ICD-10-Diagnostik psychischer 
Störungen zu ermöglichen. Da 
jedes der Module anderen Kons- 
truktionsprinzipien folgte, etwa 
aufgrund variie render Abläufe so-
wie diagnostischer Kriterien, muss-
ten Einzellösungen für jedes Modul 
entwickelt werden. 

Das gesamte Softwaresystem be-
steht aus drei Teilen:
•	 dem	 ISR+-Patientenrating	 (die	

ursprünglichen ISR-Items er-
gänzt durch weitere für das 
Selbstrating durch Patienten ge-
eignete Items), 

•	 dem	ISR+-Expertenrating	I,	das	
die fünf Syndrome abdeckt, die 
mit den ISR-Syndromskalen er-
fasst werden, und 

•	 dem	ISR+-Expertenrating	II,	mit	
dessen Hilfe alle weiteren psy-
chischen Syndrome überprüft 
werden können, die im Rahmen 
von Expertenrating I nicht diag-
nostiziert wurden.

Anhand einer Darstellung verschie-
dener Schritte, die im Rahmen der 
ICD-10-Diagnosevergabe mit dem 
ISR+ durchlaufen werden, soll im 
Folgenden ein Eindruck über das  
Softwaresystem vermittelt werden. 
Zur Ver deutlichung werden als Bei-
spiel zwei grafische Auszüge aus 
den ISR+-Depressionsmodulen ge-
zeigt und das Vor gehen erläutert. 
Es kann nicht genug betont wer-
den, dass das ISR+ lediglich eine 
Hilfestellung für den Diagnos tiker 
bieten kann und soll. Ob und wie 
sich der Diagnostiker an den Ergeb-
nissen des ISR+ orientiert, bleibt 
ihm überlassen: Der Diagnostiker 
selbst bleibt für die Diagnosestel-
lung verantwortlich.

Eine Vorbedingung zum Diag-
nostizieren mit dem ISR+ ist die 
vorherige Durchführung eines 
diagnostischen Erst gesprächs. 
Der Diagnostiker initiiert diesen 
Diagnoseprozess, indem er in der 
Software die Wahl trifft zwischen 
der Durchführung des ISR oder des 
ISR+. Bei Wahl des ISR+ müssen 

noch weitere ISR+-Optionen von 
ihm bestimmt werden (z.B. Check-
liste für die Erhebung des psycho-
pathologischen Befunds oder das 
somatische Syndrom bei depres-
siven Störungen). Der Patient füllt 
anschließend den elektronischen 
ISR- bzw. ISR+-Patientenratingfra-
gebogen aus. Anschließend prüft 
die Software die Vollständigkeit 
der Angaben. Die persönlichen Pa-
tientenratings der Symptome wer-
den daraufhin als Daten satz in der 
Datenbank dokumentiert. Sowohl 
bei Durchführung des ISR als auch 
des ISR+ wird ein ISR-Profilbogen, 
basierend auf den 29 Items des ISR, 
als Unterstützung für das weitere 
diagnostische Vorgehen generiert 
und dem Diagnostiker zur Verfü-
gung gestellt. An dieser Stelle ist 
der Ablauf des ISR beendet. Bei 
Wahl der Option ISR+ startet die 
Software zuerst das ISR+-Exper-
tenrating I und im Anschluss das 
ISR+-Expertenrating II. 

ISR+-Expertenrating I: Zuerst 
werden die Patientenratings der 
fünf ISR-Syndrommodule (Depres-
sion-, Angst-, Zwangs, somatofor-
mes und Essstörungssyndrom) von 
der Software danach überprüft, 
ob  – gemäß den Angaben des 
ISR+-Patientenratings – die diag-
nostischen Kriterien eines oder 
mehrerer Syndrome zumindest mi-
nimal erfüllt sind (d.h. es besteht 
Verdacht auf das Vorliegen einer 
entsprechenden ICD-10-Diagnose). 
Da bei diesem Schritt eine hohe 
Sensitivität angestrebt wird, wur-
den die jeweiligen Patientenratings 
zur ersten Bewertung der diag-
nostischen ICD-Kriterien dichoto-
misiert (ISR-Wert 0 (trifft nicht zu) 
= Kriterium nicht erfüllt vs. ISR-
Werte ≥ 1 (1 = trifft kaum zu) = 
Kriterium erfüllt). Zur Verkürzung 
des Ablaufs werden diese dicho-
tomisierten Patientenratings als 
erste Voreinstellung für die Diag-
nostikerratings (siehe Abbildung 1, 
Spalte Expertenrating) übernom-
men. Eine ausreichende Spezifität 
der ISR+-Diagnostik soll durch die 
nachfolgenden Diagnostikerratings 
erzielt werden. Dieses sequentiel-
le Vorgehen erschien angebracht, 

da diese fünf Syndrome einerseits 
die häufigsten in der ambulan-
ten psychotherapeutischen und 
stationären psychosomatischen 
Versorgung vorkommenden psy-
chischen Erkrankungen darstellen 
und diese Ratings andererseits 
lediglich als Unterstützung für die 
Diagnostikerratings gedacht sind. 
Wenn die diagnostischen Kriterien 
nach die ser ersten Prüfung erfüllt 
sind, werden dem Diagnostiker für 
jedes der als relevant erachteten 
Syndrome, die entsprechenden di-
agnostischen Kriterien des ICD-10 
in Algorithmen (Dilling et al., 2014) 
von der Software zur Bewertung 
vorgelegt. Wenn ein Patienten-
rating von einem ICD-Kriterium 
vorliegt, wird die jeweilige Schwe-
regradeinschätzung des Patienten 
dazu auch grafisch dargestellt 
(siehe Seite 40, Abbildung 1, Spal-
te Patientenrating: 0 = trifft nicht 
zu – 4 = trifft extrem zu). Schluss-
endlich ist der Diagnostiker jedoch 
verantwortlich, die übernommenen 
dichotomisierten Patientenratings 
zu überprüfen sowie Kriterien, für 
die keine Patientenratings vorlie-
gen, selbst zu bewerten. Als Bei-
spiel stellt Abbildung 1 einen Aus-
zug aus dem Depressions modul 
vor, wie dies mit übernommenen 
Voreinstellungen dem Diagnosti-
ker präsentiert werden soll. Beim 
ISR+-Depressionsmodul werden 
zuerst die ICD-Kriterien der F32er- 
und F33er-Diagnosen überprüft, da 
die ICD-10-Depressionsdiagnosen 
F34 – 39 nicht den Schweregrad 
der depressiven Episoden (F32) 
und rezidivierenden depressiven 
Störungen (F33) erreichen (mit 
Ausnahme der Diagnosen F32.8, 
F32.9, F33.8 und F33.9) und letzte-
re mit Abstand den größten Anteil 
an Depressionsdiagnosen ausma-
chen (d.h. entsprechend müssen 
beim Vorliegen einer dieser zwei 
Diagnosen die übrigen Depressi-
onsdiagnosen nicht beurteilt wer-
den). 

Nach Bewertung der ersten zehn 
diagnostischen Kriterien des ICD-
10 für die F32- und F33-Diagnosen 
prüft die Software, ob gemäß den 
Bewertungen des Diagnostikers 
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die Mindestkriterien für diese 
Diagnosen vorliegen. Wenn ja, 
wird aus den Expertenratings der 
Schweregrad der Episode durch 
die Software bestimmt, gefolgt von 
einer Abfrage, ob die erforderliche 
zeitliche Dauer von mindestens 
zwei Wochen vorliegt und (zur 
Differenzie rung zwischen F32- und 
F33er-Diagnosen) ob eine ver-
gleichbare Episode anamnestisch 
vorliegt. Wenn alle Kriterien für 
eine dieser Diagnosen erfüllt ist, 
wird das ISR+-Depressionsmodul 
beendet. Sobald ein erforder liches 
diagnostisches Kriterium nicht er-
füllt wurde, erfolgt automatisch 
eine Abfrage der Kriterien der ICD-
10-Diagnosen F32.8, F32.9, F33.8, 
F33.9 sowie F34 (bzw. wenn keine 
F34er Diagnose in Frage kommt, 
werden noch die Kriterien der F38 
– F39-Diagnosen dargeboten). Ab-
bildung 2 stellt wiederum beispiel-

haft die Dar bietungsform der übri-
gen ISR+-Abfragen dar. Hier wer-
den (wenn vorhanden) die jewei-
ligen Schweregradeinschätzungen 
der entsprechenden Syndromskala 
des Patienten grafisch als Zusatzin-
formation für den Diagnostiker ein-
gespielt (siehe Abbildung 2: Grafik 
in der zweiten Zeile). 

Bei der Modulgestaltung war es 
außerdem noch wichtig, die un-
terschiedlichen diagnostischen 
Kenntnisse ver schiedener klini-
scher Nutzer zu beachten. Erfah-
rene Diagnostiker sollten nicht mit 
unnötigen, zeitraubenden Infor-
mationen versorgt werden. Relativ 
unerfahrene Diagnostiker sollten 
aber gleichzeitig schnellen Zugang 
zu den für sie typischerweise er-
forderlichen Informationen haben. 
Dies wurde – wie aus Abbildung 2 
ersichtlich – erreicht durch den 

Einsatz von Hervorhebungen (Fett-
schrift oder Unterstreichungen) der 
relevanten Kriterien, die für die er-
fahrenere Kollegen sozusagen als 
Erinnerungsanker fungieren. Diese 
Darbietungsform wird durch die 
Möglichkeit des Anklicken abruf-
barer Info-Buttons ergänzt, damit 
diagnostische „Neueinsteiger“ sich 
schnell mit weiteren, für sie wichti-
gen Informationen versorgen kön-
nen. Damit ist für alle Diagnostiker 
ein deutlich geringer Zeitaufwand 
zu erwarten als bei anderen Ansät-
zen der strukturierten Diagnostik.

Das ISR+-Expertenrating II zielt 
auf die vollständige Abdeckung al-
ler F-Diagnosen der ICD-10. Hierbei 
erhält der Diagnostiker eine Aus-
wahlliste aller bisher nicht diag-
nostizierten Syndrome mit der Auf-
forderung, diejenigen anzuklicken, 
wo der Verdacht auf das Vorliegen 

Kreuzen Sie bitte an, welches Kriterium beim Patienten zutrifft: 
 

Der Patient hat eine mittlere Symptombelastung (Skalenmittelwert 2) 
 

 

 
 
 
 
 F32.8: Bei diesen Störungen treffen die Beschreibungen der unter F32.0-F32.3 dargestellten 
 depressiven Episoden nicht zu; sie sind aber nach dem diagnostischen Gesamteindruck 
 depressiver Natur..  

 
      Beispiele: wechselnde Mischbilder depressiver Symptome (v.a. somatischer Art) mit weniger bedeutsamen Symptomen, wie Spannung, 
Sorge und Verzweiflung oder Mischbilder somatischer depressiver Symptome mit anhaltendem Schmerz oder Müdigkeit, die keine 
organische Ursache haben. 
 

    Infobutton zum Anklicken, um detaillierte Informationen abzurufen (Der 2. Button stellt die dazugehörige Information zum oberen Button Fall dar). 

Abbildung 2: Darstellung der Gestaltung der übrigen Abfragen der diagnostischen Kriterien des ICD-10 mit dem 
ISR+ anhand eines Auszug aus dem ISR+-Depressionsmodul, welches vom Diagnostiker bewertet werden muss. 
 

Verdacht auf Belastung;       Hinweis auf: geringere, mittlere, schwerere Symptombelastung

ICD-10 Kriterien / ISR-Patienten Items Patientenrating der ISR-Items1 

Depressive Störungen 
Expertenrating1,2 

Typische Symptome 

ICD-10: Gedrückte depressive Stimmung 
ISR: Meine Stimmung ist 
gedrückt/niedergeschlagen 

  
Ja 

ICD-10: Interessensverlust oder Freudlosigkeit 
ISR: An Dingen, die ich normalerweise gern 
mache, habe ich keine richtige Freude mehr. 

  
Ja 

1 = Zur besseren Veranschaulichung wurden beispielhaft Patientenwerte eingetragen;  
2 = ja = Kriterium erfüllt, nein = Kriterium nicht erfüllt. 

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung der ersten zwei diagnostischen ICD-10-Kriterien der ISR+-Depressions-
module, der vom Diagnostiker geprüft und ggf. in der Spalte Expertenrating verändert werden müssen. 
 

0         1        2         3        4 

0         1        2         3        4
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einer Belastung besteht. Auch hier 
werden Info-Buttons mit generel-
len Beschreibungen der jeweiligen 
Syndrome für unerfahrenere Diag-
nostiker bereitgestellt. Für jedes 
Syndrom, bei dem laut Auswahllis-
te der Verdacht auf eine symptoma-
tische Belastung besteht, wird dem 
Diag nostiker ein Syndrommodul 
zur Bewertung vorgelegt. Anhand 
von diesem Modul werden dann 
die jeweiligen diagnostischen Kri-
terien des ICD-10, wie bereits bei-
spielhaft dargestellt (siehe Abbil-
dungen 1 und 2), für das Syndrom 
bewertet. So wird der Diagnostiker 
auf der Basis adaptiven Testens 
durch alle relevanten diagnosti-
schen Algorithmen des Kapitel V 
des ICD-10 gelotst. Zum Abschluss 
schlägt die Software dem Diagnos-
tiker die sich aus den vorangegan-
genen Algorithmus-Bewertungen 
ergebende(n) F-Diagnose(n) des 
ICD-10 in Form einer Zusammen-
fassung zur näheren Begutachtung 
vor. Zu jeder vorgeschlagenen 
Diagnose werden stets auch die 
entsprechenden Ausschlusskrite-
rien des ICD-10 aufgeführt (z.B. 
bei einer F34.1-Diagnose werden 
folgende Ausschlussdiagnosen 
genannt, die nicht gemeinsam 
vergeben werden sollen: ängstli-
che Depression, leicht oder nicht 
anhaltend (F41.2), schizophrenes 
Residuum (F20.5) sowie Trauerre-
aktion unter zwei Jahren (F43.21: 
längere depressive Reaktion). Nach 
Berücksichtigung der Ausschluss-
kriterien müssen die vorgeschla-
gen Diagnosen abschließend be-
stätigt (bzw. verworfen) und die 
Hauptdiagnose bestimmt werden. 
Schließlich erhält man die für den 
Arztbrief, Antrag an den Gutachter 
bzw. Entlassungsbericht notwen-
dige Auflistung der Diagnosen 
sowie eine Auflistung der Symp- 
tome, bei denen der Betroffene ei-
ne Belastung angibt. 

Zusammenfassend: Das ISR+ 
wurde als Unterstützungswerk-
zeug konzipiert, um den Diagnosti-
ker möglichst ressourcenschonend 
durch die für den jeweiligen Pati-
enten relevanten diagnostischen 
Algorithmen des ICD-10 zu leiten. 

Der jeweilige Zeitaufwand hängt 
vom Ausmaß der psychischen Ko-
morbidität des Patienten sowie 
vom Ausmaß der diagnostischen 
Erfahrung des Diagnostikers ab 
und bedarf noch der empirischen 
Überprüfung. Wenn man aber da-
von ausgeht, dass pro Patient im 
Schnitt die Bewertung von nur ca. 
zwei bis drei Modulen notwendig 
sein wird, dürften die ICD-10-Diag-
noseerhebung mit dem ISR+ – im 
Vergleich zu anderen Ansätzen der 
strukturierten Diagnostik – deut-
lich schneller erfolgen und mit ei-
ner merklichen Verbesserung der 
Güte der ICD-10 einhergehen.  
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RECHTS- UND STEUERFRAGEN

1. Nach Inkrafttreten des Patien-
tenrechtegesetzes schließen Psy-
chotherapeuten einen Behand-
lungsvertrag nach § 630a BGB. 
Auf den Behandlungsvertrag 
mit Psychotherapeuten, die eben 
keine „Wartezimmer-Praxis“ 
führen, ist jedenfalls nach mehr-
heitlicher Meinung § 615 Satz 1 
BGB anwendbar. Danach gilt: 
„Kommt der Dienstberechtigte 
mit der Annahme der Dienste in 
Verzug, so kann der Verpflichtete 
für die infolge des Verzugs nicht 
geleisteten Dienste die verein-
barte Vergütung verlangen, ohne 
zur Nachleistung verpflichtet zu 
sein.“ Annahmeverzug liegt vor, 
wenn der Patient die ihm ange-
botene Leistung nicht annimmt 
(§ 293 BGB). Eines gesonderten 
Angebotes der Behandlung be-
darf es aber grundsätzlich nicht, 
wenn ein fester Termin für eine 
Sitzung vereinbart ist, zu dem 
der Patient nicht erscheint (§ 296 
BGB). Die divergierende Recht-
sprechung zu Ausfallhonoraren 

Markus Plantholz

Wer zu spät kommt…. 

Zum Ausfallhonorar 
von Psychotherapeuten
Wenn ein Patient einen Termin in einer gut besuchten Hausarztpra-
xis nicht einhält, ist dies in der Regel für den Ablauf unproblema-
tisch; die Ausfallzeit kann anderweitig gut genutzt werden. Anders 
ist dies bei Bestellpraxen und dort insbesondere dann, wenn die 
jeweiligen Behandlungen einen größeren zeitlichen Umfang ha-
ben. Psychotherapeuten können gewöhnlich, weil sie ihre Praxen 
als solche Bestellpraxen führen, nicht auf die Schnelle den Ausfall 
einer vereinbarten Behandlung kompensieren. Deshalb werden 
häufig Ausfallhonorare verlangt. Ausfallhonorare sind allerdings 
teils, auch wenn es der Höhe nach im Einzelfall nicht um viel geht, 
mit gar nicht so einfachen rechtlichen Fragen verbunden – weshalb 
sich eine einheitliche Rechtsprechung bis heute nicht herausgebil-
det hat. Auch die von den meisten Psychotherapeutenkammern he-
rausgegebenen Merkblätter weichen in Einzelheiten voneinander 
ab. Das ist Grund genug, einige Details zu beleuchten.

kämpft unter anderem mit dem 
Problem, dass ein Behandlungs-
vertrag, weil es sich um Dienst-
leistungen höherer Art handelt, 
jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist kündbar ist (§ 627 BGB). 
Die kurzfristige Absage, zum 
Teil sogar das Nichterscheinen 
zum Termin ohne jede Absage, 
wird gelegentlich als solche so-
fortige Kündigung der Behand-
lung gewertet. Und im Falle der 
Kündigung kann für den nicht 
in Anspruch genommenen Ter-
min definitiv kein Honorar mehr 
verlangt werden. Bei den proba-
torischen Sitzungen kann dieses 
Abgrenzungsproblem auch den 
Psychotherapeuten treffen; im 
Rahmen einer Kurzzeit- oder 
Langzeittherapie, in der die Zahl 
der Sitzungen, die Therapieinter-
valle und die Termine vereinbart 
werden, besteht es normalerwei-
se nicht. Bei Zweifeln kann ein 
Psychotherapeut mit der Berech-
nung des Ausfallhonorars ab-
warten, ob ein Patient zur nächs-

ten vereinbarten Sitzung wieder 
erscheint, denn dann steht fest, 
dass der Behandlungsvertrag 
nicht gekündigt ist. 

2. Gestritten wird teils auch da-
rüber, ob eine schriftliche Ver-
einbarung des Ausfallhonorars 
notwendig ist, damit der An-
spruch besteht. Teilweise neh-
men die Gerichte an, dass ein 
Anspruch aus § 615 Satz 1 BGB 
ausscheidet, wenn eine schriftli-
che Vereinbarung nicht getroffen 
ist. Die Einhaltung eines verein-
barten Termins wird dann als 
Nebenpflicht des Behandlungs-
vertrages angesehen, deren Ver-
letzung gegebenenfalls zu einem 
Schadensersatzanspruch des 
Psychotherapeuten führen kann. 
Ein Schadensersatzanspruch 
unterliegt aber viel strengeren 
Voraussetzungen. Insbesonde-
re kann ein Verdienstausfall im 
Wege des Schadensersatzes nur 
verlangt werden, wenn der Pa-
tient aus von ihm zu vertreten-
den Gründen nicht zum Termin 
erscheint, also die Möglichkeit 
gehabt hätte, rechtzeitig abzu-
sagen, sie aber schuldhaft nicht 
wahrgenommen hat. Das führt 
zu schwierigen Beweisfragen. 
Um ihnen aus dem Weg zu ge-
hen, empfiehlt sich wie zumeist, 
einen schriftlichen Vertrag zu 
machen. Im Behandlungsvertrag 
nach § 630a BGB kann etwa in 
folgender Weise ein Ausfallho-
norar vereinbart werden (siehe 
Kasten).

Es empfiehlt sich, 
Ausfallhonorare 

schriftlich zu vereinbaren.
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 Dem Patienten ist wie stets bei 
Behandlungsverträgen eine Aus-
fertigung auszuhändigen. Wegen 
der auch hier nicht einheitlichen 
Rechtsprechung wird zum Teil 
auch empfohlen, eine Absage bis 
spätestens 24 Stunden vor dem 
vereinbarten Termin zuzulassen. 
Meines Erachtens ist eine Frist 
für eine rechtzeitige Absage 48 
Stunden vor dem vereinbarten 
Termin für Patienten grundsätz-
lich zumutbar und verstößt auch 

nicht gegen das Recht der allge-
meinen Geschäftsbedingungen, 
an dem solche vorformulierten 
Behandlungsverträge zu messen 
sind. Das sieht auch die Mehr-
heit der Gerichte so. Darauf zu 
achten ist, dass die Kammern 
die Vereinbarung von deutlich 
längeren Absagefristen oftmals 
als Berufsrechtsverstoß erach-
ten. Sie lohnen sich aber auch 
schon deshalb nicht, weil sie als 
allgemeine Geschäftsbedingung 

in der Regel den Patienten un-
angemessen benachteiligen und 
deshalb unwirksam sind.

 Schriftform empfiehlt sich im Üb-
rigen auch deshalb unbedingt, 
weil die Berufsordnungen der 
Kammern die Aufklärungspflicht 
auch auf die Regelungen zum 
Honorar erstrecken. 

3. Den Psychotherapeuten trifft 
jedoch eine Art Schadensminde-
rungspflicht. Er muss sich „den 
Wert desjenigen anrechnen 
lassen, was er infolge des Un-
terbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige 
Verwendung seiner Dienste er-
wirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt“, wie das BGB (§ 615 
Satz 2) etwas hölzern formuliert. 
Ist es also mit zumutbarem Auf-
wand möglich, bei einer nicht 
mehr rechtzeitigen Absage einen 
Termin mit einem anderen Pati-
enten zu vereinbaren, so entfällt 
der Anspruch auf Ausfallhonorar. 
Ansonsten gilt: Das Ausfallho-
norar darf in keinem Fall höher 
sein als das vereinbarte oder 
von der Kassenärztlichen Ver-
einigung vergütete Leistungs-
honorar. Verbreitete Praxis ist 
es, etwa ein Fünftel unter dem 
Leistungshonorar zu bleiben, da 
Therapeuten bei Terminausfäl-
len manchmal zeitanteilig noch 
andere Tätigkeiten (wie Antrag-
stellungen, Arbeiten am Bericht 
an den Gutachter) verrichten 
können. Denn erwirtschaftet ein 
Psychotherapeut in der Ausfall-
zeit ein anteiliges Honorar da-
durch, dass er an einem Bericht 
schreibt, ist auch dieser Honorar-
anteil grundsätzlich nach § 615 
Satz 2 BGB anzurechnen.  

Eine Frist von 48 Stunden 
für die Absage 

eines Termins ist 
noch zumutbar.

 
Vereinbarung über die Vergütung  

bei Versäumung von Terminen (Ausfallhonorar) 
 
Zwischen 
 

Frau/Herrn .........................(Patient/in) 
Anschrift 
 

und  
 

Frau/Herrn ........................(Psychotherapeut/in) 
Anschrift 
 

wird vereinbart:  
 
Die Psychotherapeutin/Der Psychotherapeut betreibt eine Bestell-
praxis, d.h. Termine werden mit einem längeren zeitlichen Vorlauf 
fest vergeben, damit die Therapien in sinnvollen Intervallen und mit 
den festgelegten Behandlungsdauern je Sitzung durchgeführt werden 
können. Kurzfristig abgesagte Termine können deshalb in aller Regel 
nicht neu vergeben werden. Die Psychotherapeutin/Der Psycho-
therapeut und die oben genannte Patientin/der obengenannte Patient 
vereinbaren für die therapeutischen Sitzungen daher verbindliche 
Termine. Die Patientin/Der Patient verpflichtet sich, die Termine 
pünktlich wahrzunehmen; die Therapeutin/der Therapeut verpflichtet 
sich, die vereinbarten Termine für die Behandlung freizuhalten. Für 
den Fall, dass vereinbarte Termine nicht wahrgenommen werden, ist 
die Patientin/der Patient nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 615 
BGB, sog. Annahmeverzug) verpflichtet, der Therapeutin/dem Thera-
peuten die hierdurch entfallende Vergütung zu ersetzen. Daher 
treffen die Vertragsparteien folgende Regelung:  
 
Versäumt die Patientin/der Patient eine vereinbarte Sitzung, ohne 
spätestens 48 Stunden zuvor abzusagen, so wird die Therapiestunde 
der Patientin bzw. dem Patienten in Höhe von ... Euro in Rechnung 
gestellt, es sei denn, der Termin konnte ausnahmsweise trotz verspä-
teter Absage noch anderweitig vergeben werden. Die Patientin/Der 
Patient wird darauf hingewiesen, dass ein Erstattungsanspruch gegen 
die Krankenkasse oder die Privatversicherung in einem solchen Fall 
nicht besteht.  
 
Ort, Datum 
 
Unterschrift  Unterschrift  
Patientin/Patient  Psychotherapeutin/Psychotherapeut 
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Betriebsprüfer machen auch vor 
kleinen Unternehmen nicht Halt. 
Selbst Psychotherapeuten müs-
sen mit einer Betriebsprüfung des 
Finanzamtes rechnen und wer 
glaubt, nach dem Ende einer Be-
triebsprüfung erst einmal für eine 
Weile Ruhe zu haben, muss sich 
oft eines Besseren belehren las-
sen. Eine Betriebsprüfung, die in 
der Regel die Buchführung und 
die Jahresabschlüsse der letzten 
vier Wirtschaftsjahre beurteilt, ist 
sicher die umfassendste Prüfung. 
Doch daneben gibt es speziell für 
lohnsteuerliche (sofern Arbeitneh-
mer beschäftigt werden) und um-
satzsteuerliche Sachverhalte die 
Lohnsteuer- bzw. Umsatzsteuer-
prüfung sowie die Lohnsteuer- und 
Umsatzsteuernachschau. Während 
Betriebsprüfungen sowie Lohn-
steuer- oder Umsatzsteuerprüfun-
gen vorher angekündigt werden 
müssen, ist dies bei der Lohnsteuer- 
und Umsatzsteuernachschau nicht 
der Fall. Hier erscheinen die Finanz-
beamten unangemeldet, um die 
steuerlichen Verhältnisse der Pra-
xis im Hinblick auf die Lohnsteuer 
oder Umsatzsteuer vor Ort zu un-
tersuchen. Kann der Prüfer bei sei-
ner Nachschau nicht alles klären, 
besteht die Möglichkeit, gleich zu 
einer ordentlichen Betriebsprüfung 
überzuleiten. Zudem prüfen auch 
die Rentenversicherungsträger, ob 
Psychotherapeuten als Arbeitgeber 
für ihre Arbeitnehmer die Sozial-
versicherungsbeiträge ordnungs-
gemäß einbehalten und abgeführt 
haben bzw. ob freie Mitarbeiter 
auch tatsächlich selbstständig tä-

tig werden und nicht sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sind. 

Warum gerade meine 
Praxis?

Betriebsprüfungen des Finanzam-
tes werden bei kleineren Unter-
nehmen zwar wesentlich seltener 
durchgeführt, doch auch ohne 
Kontrollmitteilungen oder Unregel-
mäßigkeiten werden per Zufalls-
generator jedes Jahr einige dieser 
Unternehmen zur Prüfung ausge-
wählt. Die Rentenversicherungs-
träger prüfen hingegen regelmäßig 
alle vier Jahre. Eine Prüfung des Fi-
nanzamtes wird umso wahrschein-
licher, je unklarer dem zuständigen 
Bearbeiter des Finanzamtes die 
eingereichten Steuererklärungen 
und Jahresabschlüsse erscheinen 
oder die Unterlagen sogar Unge-
reimtheiten erkennen lassen. Es 
liegt zwar im Ermessen des zu-
ständigen Finanzamtes, ob und 
wer geprüft wird, dennoch gibt es 
Anhaltspunkte, wann eine Prüfung 
wahrscheinlich wird. 

Mit einer Prüfung muss gerechnet 
werden, wenn: 
•	 die	psychotherapeutische	Praxis	

noch nie geprüft wurde,
•	 die	Praxisgewinne	von	Jahr	zu	

Jahr stark schwanken, 
•	 die	Einnahmen	so	gering	sind,	

dass sie für den Lebensunterhalt 
nicht ausreichen und das Finanz-
amt daher unversteuerte Einnah-
men vermutet,

•	 keine	 Entnahmen	 erklärt	 wur-
den und regelmäßige Einlagen 
getätigt werden, deren Herkunft 
ungeklärt ist. Hier liegt der Ver-
dacht nahe, dass ein Teil der 
Einlagen von „Schwarzkonten“ 
stammt.

Aber auch Pacht-, Miet- oder Ar-
beitsverträge, die mit Familienan-
gehörigen abgeschlossen wurden, 
können eine Betriebsprüfung 
auslösen. Nicht zuletzt sind Kon-
trollmitteilungen anderer Prüfer in 
vielen Fällen die Ursache für eine 
Betriebsprüfung. Diese können z.B. 
aus Betriebsprüfungen von Arzt-
praxen, Kooperationspartnern oder 
Patienten resultieren. 

Praxisinhaber muss
seinen Mitwirkungs-
pflichten nachkommen

Geprüft wird regelmäßig in der 
Praxis des Psychotherapeuten. Ist 
das nicht machbar, arbeitet der 
Prüfer in der Wohnung des Steu-
erpflichtigen. Lässt sich weder die 
eine noch die andere Möglichkeit 
realisieren, dann wird er im Finanz-
amt prüfen. Ein anderer Prüfungs-
ort, z. B. die Kanzlei des Steuerbe-
raters, kommt nur ausnahmsweise 
in Betracht. Der Betriebsprüfer darf 
dabei auch die betrieblichen Räu-
me besichtigen. Und er darf noch 
mehr, z. B. die Mitarbeiter des ge-
prüften Unternehmens befragen, 
wenn der Praxisinhaber oder ein 
von diesem benannter Mitarbeiter 
keine Auskunft geben kann oder 
will. Die Prüfer dürfen auch dann 
Kontrollmitteilungen anfertigen, 
wenn der geprüfte Unternehmer 
ein Auskunftsverweigerungsrecht 
nach der Abgabenordnung hat. 

Verletzung der Mit-
wirkungspflicht kann 
teuer werden

Bei Betriebsprüfungen werden alle 
steuerlich relevanten Daten, ins-
besondere die Buchführung, das 

Christian Johannes

Hilfe, der Prüfer ist da 
Was tun, wenn Finanzamt oder Sozialversicherungsträger 
eine Betriebsprüfung durchführen?
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Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie,  
Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

 Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                                Sexuologie 
 

 zertifiziert n. ISO 9001:2008 

Neben den Ausbildungen z. Psychologischen Psychotherapeuten und  
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bieten wir an: 
 Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK): 
 

• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der  
 Psychotherapeutenkammern (Familienrecht, Sozial-, Zivil- u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit sowie Strafrecht)  
 Nächste Grundmodule: Rainer Glowalla, Justiziar „Rechtliche Grundlagen“ 13./14. Juni 2015 

       Prof. Dr. Dipl.-Psych. Rudolf Egg „Übersicht Rechts- und Polizeipsychologie“ 18./19. Juli 2015 
• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum derMEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth 

 C-Kurs: Der hypnotherapeutische Werkzeugkasten  (4./5. Juli 2015, Facharzt Christian Schwegler) 
 Beginn des nächsten Fortbildungscurriculums KliHyp: 15./16. Oktober 2016 (B1/KE Dr. Burkhard Peter) 

• Hypnotherapeutische u. systemische Konzepte f. d. Arbeit m. Kindern u. Jugendlichen (KiHyp) 
    Fortbildungscurriculum KiHyp der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth. Beginn: 24. Okt. 2015 (B1/KE Dr. Burkhard Peter) 

 CK-Kurse:  Psychosomatik bei Kindern (15./16. Mai 2015, Dr. Charlotte Wirl) 
• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 Std. in 7 Blöcken), nächste Veranstaltungen ab 6. März 2015 
    Referenten: u. a. Prof. Dr. Dirk Revenstorf und Dr. Hans Jellouschek zum Thema Paartherapie 
• Verhaltenstherapie Ergänzungsqualifik. f. Ärzte u. Psychologen (120 Std.), nächste Veranstalt. 21.3.2015 
• Prüfungs-Crashkurs zur Vorbereitung auf d. staatl. Prüfung (PP/KJP):  7. - 10. Mai 2015 
• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern und Jugendlichen: 200 Std. in 12 Blöcken, Beginn: 17. Okt. 2015 
• Zum Vormerken: IVS-Fachtagung „Sexuelle Probleme bei Kindern und Jugendlichen“  

21. November 2015 in Erlangen - Keine Tagungsgebühr f. Studierende od. PiAs! 

   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz des IVS, Rudolf-Breitscheid-Str. 43, 90762 Fürth 
                                   Tel.: 0911-950991-13   •  Fax: 0911-950991-23  •   info@ivs-nuernberg.de    •   www.ivs-nuernberg.de 
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Kassenbuch sowie die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen geprüft. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich 
um Aktenordner oder elektronische 
Daten handelt. Alle elektronisch 
erzeugten bzw. empfangenen steu-
erlich relevanten Daten müssen 
archiviert und dem Prüfer in digi-
taler Form zur Verfügung gestellt 
werden. Enthalten elektronisch 
gespeicherte Daten auch Daten, 
die nicht aufzeichnungs- und auf-
bewahrungspflichtig oder perso-
nenbezogen sind, oder die dem 
Berufsgeheimnis unterliegen, so 
muss der Praxisinhaber dafür sor-
gen, dass der Prüfer nicht auf diese 
Daten zugreifen kann. Das kann 
durch Zugriffsbeschränkungen 
oder ein „digitales Schwärzen“ 
der zu schützenden Informationen 
erfolgen. Bei Nachlässigkeit gibt 
es keinen Schutz, denn für verse-
hentlich überlassene Daten besteht 
für den Finanzbeamten kein Ver-
wertungsverbot. Spezielle Auswer-
tungsprogramme ermöglichen es 
den Prüfern, in Sekundenschnelle 

Daten abzugleichen, Unregelmä-
ßigkeiten aufzudecken und mit 
einer Detailprüfung zu beginnen. 
Unabhängig davon, ob es sich um 
Papierbelege oder elektronische 
Daten handelt: Wer Daten nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt und 
seine Mitwirkungspflichten ver-
letzt, wird zur Kasse gebeten. Die 
Finanzverwaltung darf ein Verzöge-
rungsgeld in Höhe von mindestens 
2.500 €, maximal 250.000 € fest-
setzen.

Der Psychotherapeut muss grund-
sätzlich auch Auskünfte zu Diag-
nosen und Behandlungsmethoden 
erteilen und in seine Unterlagen 
Einsicht gewähren. Finanzgerichte 
haben mehrfach bestätigt: Trotz 
ärztlicher Schweigepflicht besteht 
eine Pflicht zur Vorlage von Daten 
und zwar selbst dann, wenn aus 
technischen Gründen die steuer-
relevanten Daten nicht von den 
Patientendaten getrennt werden 
können.

Verweigert der Psychotherapeut 
die Mitwirkungspflicht, kann das 
Finanzamt
•	 die	 Einnahmen	 schätzen.	 Den	

Beweis für eine sachgerechte 
und angemessene Schätzung 
muss allerdings das Finanzamt 
erbringen.

•	 den	Abzug	von	Betriebsausga-
ben verweigern, z.B. von Fahrt-
kosten wegen eines unvollstän-
digen Fahrtenbuches.

•	 die	 Umsatzsteuerfreiheit	 der	
heilberuflichen Leistungen man-
gels medizinischer Indizierung 
verneinen (z.B. Erstellung be-
stimmter Gutachten). Hier muss 
der Psychotherapeut beweisen, 
dass er steuerbegünstigte heil-
berufliche Leistungen erbracht 
hat.

Vorbereitet in die Prü-
fung gehen spart Ärger

Wurde eine Betriebsprüfung an-
gekündigt, sollten die Praxismit-
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arbeiter – auch Aushilfen und 
Mini-Jobber – darüber informiert 
werden. Gerade Mitarbeiter wissen 
oft nicht, wie sie sich verhalten sol-
len. Manchmal kann eine Antwort 
auf eine scheinbar harmlose Frage 
fatale Folgen haben. Beispielsweise 
könnte der Prüfer fragen, ob denn 
der Ehepartner des Praxisinhabers 
oft in der Praxis sei. Antwortet der 
Arbeitnehmer darauf, dass er ihn 
nur selten gesehen habe, kann 
der Prüfer daraus seine Schlüsse 
ziehen, wenn mit dem Ehepartner 
nach den ihm vorgelegten Unter-
lagen ein Arbeitsvertrag besteht. 
Mitarbeiter sollten daher instruiert 
werden, dass sie Auskünfte an den 
Prüfer nur nach Rücksprache mit 
dem Praxisinhaber erteilen. 

Steht der Prüfer dann 
vor der Tür, …

sollte sich der Praxisinhaber auf 
jeden Fall den Dienstausweis des 
Prüfers zeigen lassen. Denn ohne 
Legitimation hat der Prüfer keine 
Rechte. 

Wünscht der Prüfer Zugriff auf 
das Abrechnungssystem des Psy-
chotherapeuten, sollte diesem nur 
ein Datenträger mit den Daten 
des Rechnungsausgangs zur Ver-
fügung gestellt werden, die alle 
Rechnungsangaben außer Namen 
und Adressdaten der Patienten 
enthalten. Gegebenenfalls ist es 
erforderlich, den Softwareanbie-
ter zu kontaktieren, um die Daten 
korrekt separieren zu können. Aus 
der so zur Verfügung gestellten 
Leistungsbeschreibung kann der 
Betriebsprüfer die steuerlichen 
Konsequenzen ziehen. Erfolgt kei-
ne Datentrennung bzw. können 
wegen technischer Hindernisse 

steuerrelevante Daten nicht sepa-
riert werden, müssen die Daten 
trotz der beruflichen Schweige-
pflicht vorgelegt werden. Ob dem 
Finanzamt auch die Patientenkartei 
vorgelegt werden muss, ist noch 
immer nicht endgültig entschieden. 
Deshalb sollte stets der Einzelfall 
gesondert geprüft werden. Wir 
empfehlen, die Vorlage (z. B. bei 
Betriebsprüfungen) zu verweigern. 
Hegt der Prüfer nach Auswertung 
der Leistungsbeschreibung z. B. 
Zweifel an der Umsatzsteuerfrei-
heit einer Leistung, sollten diese in 
einem gesonderten Gespräch zwi-
schen dem Psychotherapeuten und 
dem Prüfer geklärt werden. Der 
Psychotherapeut nimmt Einsicht 
in die Patientenakte und erläutert 
dem Prüfer die medizinische Indi-
kation der Leistung. Ob darüber hi-
naus dem Prüfer ein Einsichtsrecht 
gewährt wird, ist in jedem Fall ge-
sondert rechtlich zu prüfen und ge-
gebenenfalls vorab mit der Ärzte-
kammer abzustimmen. Ausnahms-
weise kann der Psychotherapeut 
auch seinen Patienten bitten, ihn 
von der Verschwiegenheitspflicht 
zu befreien. Dies ist sinnvoll, wenn 
damit die 19%ige Umsatzsteuer 
und damit eine Verteuerung der 
Leistung vermieden werden kann. 

Tipp: Lassen Sie den Prüfer nicht 
selbstständig Kopien anfertigen. 
Nur wenn Sie für ihn die Kopien 
machen, wissen Sie, welche Kopien 
er nun besitzt und können somit 
seinen Informationsstand einschät-
zen. Zu diesem Zweck legen Sie am 
besten gleich eine weitere Kopie in 
Ihre eigenen Unterlagen.

Prüfer haben 
„Lieblingsthemen“

Betriebsprüfer wissen, wonach sie 
suchen müssen und wo. Neben 
allgemeinen Prüfbereichen wer-
den auch branchenspezifisch be-
stimmte Prüffelder unter die Lupe 
genommen. Bevorzugt werden 
geprüft:
•	 Einnahmen	(kassenärztliche	und	

privatärztliche Honorarabrech-
nungen)

Die ärztliche 
Schweigepflicht gilt fast 

immer und überall –  
außer dem Finanzamt 

gegenüber?!

•	 umsatzsteuerfreie	und	-pflichti-
ge Leistungen, z. B. umsatzsteu-
erpflichtige Gutachtertätigkeit

•	 Arbeits-,	Miet-	und	Darlehens-
verträge zwischen dem Psycho-
therapeuten und seinem Ehegat-
ten/Lebenspartner oder Angehö-
rigen 

•	 Verträge	mit	Mini-Jobbern	und	
freien Mitarbeitern

•	 die	private	Nutzung	des	Praxis-
fahrzeugs

•	 Abrechnungen	 über	 Fortbil-
dungsveranstaltungen und an-
dere Reisekosten

•	 Belege	 für	 die	 Bewirtung	 von	
Geschäftsfreunden

•	 Belege	und	Empfänger	von	Ge-
schenken

•	 überdurchschnittlich	hohe	sons-
tige betriebliche Aufwendungen 
oder Rechnungen für Reparatu-
ren, Renovierungen und Mate-
rial, falls zur gleichen Zeit auch 
privat gebaut oder renoviert 
wurde.

Die Möglichkeiten des Fiskus sind 
nicht zu unterschätzen. Der Fi-
nanzbeamte kann z. B. vorgelegte 
Quittungen und Kassenbons über 
„Fachbücher“ ruckzuck über die  
Kodierungsziffern der Buchtitel 
prüfen und so feststellen, ob tat-
sächlich Fachliteratur erworben 
wurde. 

Fazit

Gut vorbereitet können Sie einer 
Betriebsprüfung gelassen entgegen 
sehen. Achten Sie auf eine strenge 
Trennung vorlagepflichtiger steuer-
relevanter Daten und geschützter 
Patientendaten. So wird die ärztli-
che Schweigepflicht nicht verletzt 
und steuerliche Nachteile sowie 
Ärger mit dem Finanzamt können 
vermieden werden. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen fragen Sie Ihren 
ETL ADVISION Steuerberater. Wir 
stehen Ihnen gern zur Verfügung.
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April bis Juni 2015

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

Veranstaltungen

APRIL

 1.4.2015, Frankfurt/Main
Wie Psychotherapeuten Ein-
fluss nehmen können: Berufs- 
und Sozialrecht for Beginners
Peter Andreas Staub
DPtV CAMPUS

12.– 17.4.2015, Lindau
65. Lindauer
Psychotherapiewochen
Der optimierte Mensch
und das gute Leben
Weitere Informationen
Info@Lptw.de

 15.4.2015, Göttingen
Was müssen Sie wissen, wenn 
Sie im Rahmen einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft einen 
Kollegen anstellen wollen? 
Sabine Schäfer, Christina Seimetz
DPtV CAMPUS

 17.4.2015, Berlin 
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny
DPtV CAMPUS

 18.4.2015, Hannover
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Kerstin Sude, Frank Mutert
DPtV CAMPUS

 18./19.4.2015, München 
Einführung in die Katathym 
Imaginative Psychotherapie
Kornelia Gees
DPtV CAMPUS

19.– 24.4.2015, Lindau
65. Lindauer
Psychotherapiewochen
Das verkörperte Selbst
und die Mentalisierung
Weitere Informationen
Info@Lptw.de

 22.4.2015, München 
Der Bericht an den Gutachter 
in der Verhaltenstherapie 
Dieter Best
DPtV CAMPUS

MAI

1. – 5.5.2015, Dresden
112. Verhaltenstherapiewoche
Rückfallprävention
Weitere Informationen
www.vtwoche.de/dresden.html

 6.5.2015, Erfurt
Abrechnung psychothera- 
peutischer Leistungen
Dieter Best
DPtV CAMPUS

 8.5.2015, Essen 
Elektronische Datensicherheit 
in der Psychotherapiepraxis – 
Schweigepflicht 2.0 
Dr. Enno E. Maaß
DPtV CAMPUS

 21.5.2015, online
Chat Kostenerstattung 
Kerstin Sude, Frank Mutert
DPtV CAMPUS

JUNI

1.– 5.6.2015, München
41st Annual Alcohol Epidemiology 
Symposium of the Kettil Bruun Society
Internationale Alkohol- 
forschung
Weitere Informationen
kbs2015munich@ift.de

 Sylter Praxistage 
            DPtV CAMPUS

3.6.2015
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
Dr. Hans Nadolny

4.6.2015
Was müssen Sie wissen … 
Sabine Schäfer, Christina Seimetz

4.6.2015
Betriebswirtschaftliche Tipps 
zur Praxisführung 
Christina Seimetz

5.6.2015
Praxisentwicklung – Kauf,  
Verkauf, Kooperationen
Dr. Hans Nadolny, Christina Seimetz

6.6.2015
QM-Handbuch 
Sabine Schäfer, Christina Seimetz

 12.6.2015, Westerland
Grundlagen der
Kommunikation am Telefon 
Alrun Berghoff
DPtV CAMPUS

 13.6.2015, Lübeck
Psychotherapeutische Praxis 
als Unternehmen 
Karin Schaar
DPtV CAMPUS

19.– 22.6.2015, Lübeck
113. Verhaltenstherapiewoche
Kaufsucht
Weitere Informationen
www.vtwoche.de/luebeck.html

25.6.2015, Berlin
Symposium 2015
Psychotherapeutische Behand-
lung schwerer psychischer 
Störungen
Anmeldung bis zum 15.6.2015 per
E-Mail an bgst@dptv.de
Fax 030 23 50 09 44

 27.6.2015, Berlin
Gruppentherapie in der psy-
chotherapeutischen Praxis 
Archontula Karameros
DPtV CAMPUS
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Jutta Richter
Schmerzen verlernen
2. aktualisierte Auflage 2013, 
Springer
155 Seiten, 91 Abb., 3 Abb. in Farbe
ISBN 978-3-642-34934-8
19,99 €

Rezensiert von Anna Arnold

Die Psychologin und Physiothera-
peutin Dr. phil. Jutta Richter führt 
eine Praxis für psychologische 
Schmerztherapie und Hypnose. 
Ihren Erfahrungsschatz aus 20jäh-
riger Arbeit mit Schmerzpatienten 
lässt sie in ihr Buch einfließen. 

C. Alix Timko, Georg Eifert,
Annette Harres
Akzeptanz und Com-
mitmenttherapie bei 
Anorexia nervosa
Ein Leitfaden für die 
Behandlung mit ACT
Mit Online-Materialien
2013, Beltz
221 Seiten
ISBN 978-3-621-27815-7
49,95 €

Rezensiert von
Marie-Christine Fischer

In der Achtsamkeits- und Com-
mitment Therapie (ACT) werden 
sowohl Akzeptanz- und Achtsam-
keitsstrategien als auch Strategien 
der Verhaltensänderung und des 
engagierten Handelns eingesetzt. 
Dabei geht es vor allem darum, die 
psychische Flexibilität zu erhöhen, 
d.h. die Fähigkeit im Hier und Jetzt 
zu bleiben und seine wertebezoge-
nen Ziele zu erreichen.
Die Autoren haben mit ihrem Buch 
ein Behandlungsleitfaden zur Be-
handlung von Klienten mit Anore-
xie verfasst. Das Buch beinhaltet 
neben Arbeitsmaterialien zum Ko-
pieren auch Online-Übungsblätter 
sowie Audio-Übungen zum Down-
load.

Nach einer kurzen Einführung zu 
Essstörungen mit Erklärungen 
zu den Diagnosekriterien, zu den 
körperlichen und psychischen Aus-
wirkungen sowie zu Erklärungs-
ansätzen und Behandlungsmög-
lichkeiten der Anorexie gehen die 

Autoren auf die Besonderheiten 
der ACT ein. Dabei beschreiben sie 
die Besonderheiten dieser psychi-
schen Erkrankung (Vermeidung, 
Rigidität und sozial-emotionale 
Schwierigkeiten) und die Parallelen 
zur ACT, die auf folgenden sechs 
Behandlungsprozessen basiert: Ak-
zeptieren und bereit sein, kognitive 
Defusion, im Hier und Jetzt präsent 
sein, Perspektive des Beobachter-
Selbst, Klären von Lebenswerten 
und -zielen und zuletzt werteori-
entiertes, engagiertes Handeln. Die 
Autoren gehen auf die einzelnen 
Behandlungsprozesse ein, indem 
sie anhand eines Fallbeispiels ei-
ner anorektischen Patientin, nach 
Vorstellung einzelner Übungen, die 
Vorgehensweise der ACT vorstel-
len. Die ACT nutzt dabei zahlreiche 
Metaphern, die die inneren Konflik-
te von Klienten verdeutlichen (z.B. 
„Das Tauziehen mit dem Anorexie-
monster“) und ihnen ermöglichen, 
Distanz zu ihrem Kontrollbedürfnis 
zu nehmen. Neben klassischen ver-
haltenstherapeutischen, unterstüt-
zenden Maßnahmen (u.a. Gedan-
kentagebuch, Gewichtskontrolle) 
werden ACT typische Übungen vor-
gestellt. Einen Schwerpunkt haben 
dabei Übungen zur kognitiven De-
fusion: damit soll erreicht werden, 
dass Patienten die eigenen Ge-
danken, Gefühle und körperlichen 
Empfindungen beobachten, ohne 
sie zu verändern oder zu bewerten. 
Besonders erwähnenswert ist die 
Übung „Gedanken in Federn“, die 
Klienten dabei hilft, auch Mitgefühl 
und Dankbarkeit ihren Gedanken 
gegenüber bildhaft zum Ausdruck 
zu bringen. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt bei der Konfrontation 
und Akzeptanz von Emotionen. 
Auch hier begleiten die Autoren 
ihre theoretischen Erklärungen mit 
Audioübungen. Um das „Beob-
achter-Selbst“ zu fördern, d.h. alle 
Gedanken, Emotionen und Erleb-
nisse als Dinge zu erleben, die in 
uns geschehen und die nicht kon-
trolliert werden müssen, lernen die 
Klienten, ihr Identitätsgefühl auf 
Aspekte außerhalb der Essstörung 
auszudehnen. Hier stellen die Auto-
ren verschiedene Arbeitsblätter zur 
Unterstützung dieses Bausteines 

vor. Zur Identifizierung von Werten 
nutzen die Autoren die Übung des 
„Lebenskompasses“: anhand von 
zehn Lebensbereichen werden die 
Wichtigkeit, die Absichten sowie 
die Handlungen und die Diskre-
panzen zwischen Absichten und 
Handlungen aufgezeichnet. Dar-
auf aufbauend wird ein konkreter 
Handlungsplan erstellt. Im letzten 
Abschnitt stellen die Autoren Wege 
zur Aufrechterhaltung der thera-
peutischen Erfolge vor.
Fazit: Ein strukturiertes, anfänger-
geeignetes Buch mit zahlreichen 
Materialien für Psychotherapeuten 
in Kliniken oder in eigener Praxis. 
Die Übungen können auch bei 
anderen Erkrankungen eingesetzt 
werden. Besonders hilfreich ist 
die Veranschaulichung des Be-
handlungsprozesses anhand eines 
Fallbeispiels und die gelungenen 
Illustrationen.  

Psychotherapie Aktuell48



REZENSIONEN

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Das Selbsthilfebuch „Schmerzen 
verlernen“ ist ein wahrer Fun-
dus wissenschaftlich anerkannter, 
psychologischer Schmerzbewälti-
gungsstrategien. Besonders betont 
Jutta Richter die Bedeutung einer 
multimodalen, bio-psycho-sozialen 
Schmerzbehandlung. Dabei rich-
tet sich die Autorin nicht nur an 
Schmerzpatienten, sondern auch 
an Therapeuten und Ärzte, die ihr 
Behandlungsangebot mit psycholo-
gisch orientierten Übungen ergän-
zen möchten. 
„Schmerzen verlernen“ ist in drei 
Hauptteile gegliedert: Teil 1 vermit-
telt Kenntnisse über Schmerzent-
stehung und Schmerzbewältigung. 
Teil 2 beschreibt 35 kognitive und 
emotionale Schmerzbewältigungs-
techniken, die sich an verschie-
denen therapeutischen Ansätzen 
orientieren. Es werden z.B. Ent-
spannungsverfahren, Strategien 
der Aufmerksamkeitslenkung, Ima-
ginations- und Achtsamkeitsübun-
gen beschrieben. Teil 3 setzt auf 
der Verhaltensebene an und be-
fasst sich mit der Veränderung von 
Schmerzverhalten. Ein entspannter, 
das Wohlbefinden stärkender Le-
bensstil soll gefördert werden.
Der Autorin ist es gelungen, ein 
didaktisch gut aufbereitetes Werk 
zu verfassen: Während Grafiken 
und Metaphern für Anschaulichkeit 
bzw. Lebendigkeit sorgen, gestal-
ten visuell hervorgehobene Schlag-
wörter den Text übersichtlicher und 
einprägsamer. Obwohl der Schreib-
stil generell gut lesbar gehalten ist, 
muss der psychoedukative erste 
Teil als eher anspruchsvoll bezüg-
lich des Verständnisses einge-
schätzt werden. Die 35 Schmerzbe-
wältigungsstrategien des zweiten 
Teils werden zwar theoretisch gut 
nachvollziehbar beschrieben, al-
lerdings könnte für Patienten ohne 
jede Vorkenntnisse die praktische 
Durchführung von manchen dieser 
Übungen (z.B. Handschuhanästhe-
sie) eine Überforderung darstellen. 
Es ist daher Patienten sicherlich zu 
empfehlen, zusätzlich nach profes-
sioneller Beratung einen ausführ-
licheren Leitfaden bezüglich der 
Wahl geeigneter Schmerzbewälti-
gungsstrategien zu studieren. Das 

vorliegende Buch gibt zwar Hilfe-
stellung, jedoch fällt diese etwas 
vage aus. Des Weiteren fehlt der 
Hinweis, dass gerade Imaginations-
übungen für Psychose-Patienten 
kontraindiziert sind.
Trotz der genannten Kritikpunk-
te ist „Schmerzen Verlernen“ ein 
empfehlenswertes, Hoffnung ver-
mittelndes Buch. Bei regelmäßiger 
Durchführung der beschriebe-
nen Strategien kann es zu einer 
Schmerzlinderung und zu einer 
Erhöhung der Selbstwirksamkeit 
kommen.   

Bernd Ubben 
Verhaltenstherapie
Fallvideos zu Probatorik und 
Behandlung
2014, Beltz Video Learning
DVD, Laufzeit: 213 Minuten
ISBN 978-3-621-28151-5
69,00 €

Rezensiert von Luise Schmidt

Wie schon in seinem Buch „Pla-
nungsleitfaden Verhaltenstherapie: 
Sitzungsaufbau, Probatorik, Bericht 
an den Gutachter“ (2010) stellt 
Bernd Ubben mit den Fallvideos 
ein Grundgerüst zur Gliederung 
und Strukturierung einzelner ver-
haltenstherapeutischer Sitzungen 
vor: das ABC-Konzept. Er überträgt 
hierfür die Abschnitte eines verhal-
tenstherapeutischen Behandlungs-
verlaufs auf die einzelne therapeu-
tische Sitzung: die Anfangsphase, 

die Bearbeitungsphase und die 
Commitmentphase. Diese Phasen 
werden in weitere Untermodule 
untergliedert: A – Abholen/An-
knüpfen/Absprechen; B – Briefen/
Begleiten/Bestätigen; C – Cogniti-
on/Choose your homework/Check-
up. Die neun Module der drei Pha-
sen können somit als Teilaufgaben 
betrachtet werden, die vom Thera-
peuten im Laufe einer Einzelsitzung 
zu leisten sind.

In einleitenden Worten erklärt 
Bernd Ubben langsam und gut ver-
ständlich diesen ABC-Algorithmus 
zur Strukturierung der Sitzungen 
und beschreibt die Inhalte der 
Videos. DVD 1 bezieht sich auf 
die Anfangsphase der Therapie 
und fokussiert auf die ersten fünf 
probatorischen Sitzungen. DVD 2 
zeigt eine Verhaltenstherapiesit-
zung in der Bearbeitungsphase, die 
ebenfalls nach dem ABC-Modell 
strukturiert wurde. Zudem findet 
sich auf der zweiten DVD ein Ab-
schnitt zu Realisierungsproblemen 
und Bewältigungsmöglichkeiten 
in jeder einzelnen Unterphase des 
ABC-Modells. 

Auf den Videos sind junge appro-
bierte Kolleginnen zu sehen, die 
in die Rolle der Patientin bzw. der 
Therapeutin schlüpfen. Sehr hilf-
reich sind die schriftlichen Einblen-
dungen darüber, in welcher Phase 
man sich gerade befindet, und 
Handlungs- bzw. Interventionsbe-
schreibungen (z.B. Paraphrasieren, 
geleitetes Entdecken), so dass die 
Umsetzung der ABC-Strukturierung 
leichter nachvollzogen werden 
kann. Die DVDs werden ergänzt 
durch ein kleines Booklet, in dem 
der ABC-Algorithmus noch einmal 
verschriftlicht vorgestellt wird, was 
die Orientierung und den Umgang 
mit den Videos erleichtert. Bei der 
Umsetzung der Struktur im realen 
Therapiesetting unterstützt eine 
Checkliste, die ebenfalls im Booklet 
abgedruckt ist. 

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten: Bernd Ubben bietet mit 
seinem ABC-Modell einen sehr hilf-
reichen strukturierenden Rahmen 

491.2015



REZENSIONEN

an, in dem dann kreativ und indi-
viduell auf den einzelnen Patienten 
eingegangen werden kann. Die 
Lernvideos sind eine ideale Ergän-
zung zum zuvor erschienenen Buch 
„Planungsleitfaden Verhaltensthe-
rapie: Sitzungsaufbau, Probatorik, 
Bericht an den Gutachter“ und bie-
ten aufbauend einen Einblick in die 
Anwendung des ABC-Algorithmus 
auf Therapiesitzungen außerhalb 
der Probatorik und Hinweise zum 
Umgang mit Hindernissen. Schade 
ist, dass Bernd Ubben selbst nicht 
in der Therapeutenrolle zu sehen 
ist und damit nicht als therapeuti-
sches Modell genutzt werden kann.

Für Berufseinsteiger – gerade jene, 
die in der Ausbildung zum Psycho-
gischen Psychotherapeuten mit 
ersten ambulanten Einzelsitzungen 
beginnen – sind die DVDs tatsäch-
lich Gold wert, aber auch erfahre-
nere Psychotherapeuten können 
Anregungen zur Strukturierung 
ihrer therapeutischen Sitzungen 
mitnehmen und Ideen zur ein oder 
anderen Intervention gewinnen.
 
 

Ulrike Willutzki, Tobias Teismann
Ressourcenaktivierung 
in der Psychotherapie
Reihe: Fortschritte in der Psycho-
therapie, Band 52
2013, Hogrefe
95 Seiten
ISBN 978-3-8017-2130-5
19,95 €
16,99 € (E-Book)

Rezensiert von Bettina Tietz

Ulrike Willutzki und Tobias Teis-
mann beschäftigen sich in ihrem 
Beitrag zur „Blauen Reihe“ des 
Hogrefe Verlags mit Ressourcen-
aktivierung. Obwohl bekannt ist, 
welch große Bedeutung die Akti-
vierung von Ressourcen im thera-
peutischen Prozess hat, wird dieses 
Potential oft nicht ausgeschöpft. 
Die Autoren erklären dies aus der 
Rolle der Psychotherapie als Heil-
beruf: Patienten und Therapeuten 
sehen die Krankheit, die vom The-
rapeuten zu behandeln sei.

Das Buch ist klar gegliedert, über-
sichtlich aufgebaut. Man bekommt 
einen Überblick über die Indika-
tion eines ressourcenorientierten 
Vorgehens bzw. die theoretischen 
Ansätze, bevor Diagnostik und 
Behandlungsstrategien dargestellt 
werden. Im letzten Teil werden 
einige Forschungsergebnisse zum 
Thema zusammengefasst. Wie in 
der Reihe üblich, sind wichtige In-
formationen komprimiert in Kästen 
dargestellt.

Die Autoren machen schon auf den 
ersten Seiten deutlich, dass die 
Arbeit mit Ressourcen vor allem 
für ungünstig verlaufende Thera-
pien von Vorteil ist. Gerade wenig 
motivierte, demoralisierte Pati-
enten mit niedrigem Selbstwert, 
die wenig Eigeninitiative zeigen 
und Schwierigkeiten haben, sich 
auf die therapeutische Beziehung 
einzulassen, können profitieren. 
Dabei sollte die Ressourcenanalyse 
denselben Stellenwert bekommen 
wie die Problemanalyse und auch 
zu Beginn der Therapie ihren Platz 
finden. So kann die Analyse von 
Ausnahmen, in denen die Person 
das angestrebte Verhalten schon 
zeigte, helfen, realistische und kon-
krete Therapieziele zu formulieren. 
Die Aktivierung von Ressourcen bil-
det zudem einen Gegenpol zur ne-
gativen Sichtweise, die zumeist mit 
psychischen Störungen einhergeht.

Die Diagnostik von Ressourcen soll 
die Analyse von Problemen nicht 
ersetzen, sondern diese ergänzen. 

Dabei ist nicht davon auszugehen, 
dass Patienten selbst leicht Zugriff 
auf ihre Stärken haben. Gerade zu 
Beginn der Therapie ist hierbei der 
Therapeut gefordert, Ressourcen zu 
identifizieren. Die Autoren stellen 
hierzu zwei Möglichkeiten ausführ-
licher dar, zu denen Materialien im 
Buch enthalten sind. Bei der so-
genannten „Ressourcenzwiebel“ 
handelt es sich um ein Interview-
verfahren, bei dem Ressourcen im 
Bereich der allgemeinen Lebensbe-
wältigung, im Kontext erfolgreich 
bewältigter Krisen und im Zusam-
menhang mit der aktuellen Proble-
matik ebenso erfragt werden wie 
Schwierigkeiten der Nutzung von 
Ressourcen.

Der Bochumer Ressourcenfrage-
bogen ist ein Selbstbeurteilungs-
bogen, der die oben genannten 
Bereiche abfragt und auch dazu 
dienen soll, dem Patienten Stärken, 
die verschüttet waren, wieder zu 
verdeutlichen. Die Nutzung von 
Ressourcen in der Psychothera-
pie erfolgt auf zwei Wegen: Der 
prozessualen und der inhaltlichen 
Ressourcenaktivierung. Ressourcen 
können im therapeutischen Prozess 
z.B. dahingehend genutzt werden, 
dass die Sprache und typische Bil-
der des Patienten gebraucht wer-
den, dass Reaktionsbereitschaften 
und der typische Umgang mit Auf-
gaben das therapeutische Angebot 
bestimmen.

Verschiedene Bereiche der kogni-
tiven Verhaltenstherapie wie Psy-
choedukation, Selbstbeobachtung, 
Expositionen, kognitive Umstruktu-
rierung werden unter konsequent 
ressourcenorientierter Perspektive 
dargestellt und praxisnah interpre-
tiert. Dabei helfen Flussdiagramme, 
mögliche Fragen und Fallbeispiele.

Den Autoren ist es vor allem mit 
dem Diagnostik- und Praxisteil ih-
res Buches gelungen, Lust zu ma-
chen, das eigene therapeutische 
Vorgehen zu überdenken, abzurü-
cken von der Problemorientierung 
hin zu einer anderen Haltung, ei-
nem ganzheitlicheren Blick auf den 
Patienten. 
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Marylene Cloitre, Lisa R. Cohen, 
Karestan C. Koenen
Sexueller Missbrauch 
und Misshandlung in 
der Kindheit
Ein Therapieprogramm
zur Behandlung komplexer
Traumafolgen
Reihe: Therapeutische Praxis
Deutsche Übersetzung und Bear-
beitung von Ingo Schäfer, Stephan 
Schubert-Heukeshoven und Maria 
Teichert
2014, Hogrefe
318 Seiten, Großformat
inkl. CD-Rom
ISBN 978-3-8017-2478-8
59,95 €

Rezensiert von Birgit Lehner

Die Autoren arbeiten wissenschaft-
lich und klinisch im Bereich der 
Trauma-Stressverarbeitung.

Die besondere Betonung des The-
rapiemanuals liegt auf der Bewäl-
tigung von Beziehungsproblemen. 
Das Buch weißt eine klare Struk-
turierung mit 24 Kapiteln auf und 
ist didaktisch sinnvoll aufgebaut. 
Als Behandlungskonzept wird das 
Konzept der „unterbrochenen Ent-
wicklung“, in das die Autoren das 
Programm theoretisch eingebet-
tet und wissenschaftlich fundiert 
haben, beschrieben. Grundlagen 
sind die Bindungstheorie und die 
kognitive Verhaltenstherapie. Die 
Ursache für die Entstehung der 
PTSB und Depression ist der Res-
sourcenverlust. 

Sexueller Missbrauch 
und Misshandlung 
in der Kindheit

Marylene Cloitre · Lisa R. Cohen
Karestan C. Koenen

Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von 

Ingo Schäfer, Stephan Schubert-Heukeshoven und Maria Teichert

Ein Therapieprogramm zur Behandlung 
komplexer Traumafolgen

mit CD-ROM

Die Behandlung im Umgang mit 
Borderline-Persönlichkeitsstörun-
gen wird in einem Abschnitt darge-
stellt. Danach folgt eine Anleitung 
zur diagnostischen Einschätzung 
und Indikationsstellung. 

Phase I (Kapitel 10 bis 17) bein-
haltet die 1. bis 8. Sitzung und ist 
ein Skillstraining zur affektiven 
und interpersonellen Regulation. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Aufbau von Ressourcen, wie z.B. 
Hoffnung, Gefühle, Emotionsregu-
lation von Angst, Wut, Depression, 
Dissoziation, Umgang mit Belas-
tung, Bindung und der Ressource 
Beziehung.
Phase II (Kapitel 18 bis 24) beinhal-
tet die 9. bis 15. Sitzung und dient 
zur Bewältigung der Vergangenheit 
und zur Entwicklung einer positi-
ven Zukunftsvorstellung. Interper-
sonelle Trauma-Schemata werden 
kognitiv umstrukturiert. Ziel ist, das 
traumatische Erlebnis mit Hilfe nar-
rativer Bearbeitung zu bewältigen. 
Es werden drei Narrative, Angst, 
Scham und Verlust thematisiert. 
Die erarbeiteten Alternativen wer-
den im Rollenspiel eingeübt und 
zwischen den Therapiestunden 
mit Hilfe von Arbeitsblättern (z.B. 
Selbstbeobachtungsprotokolle), die 
auf einer CD zur Verfügung stehen, 
gefördert.
Die 16. Sitzung ist die Abschlusssit-
zung, in der Fortschritte herausge-
arbeitet werden und eine Rückfall-
prophylaxe erarbeitet wird.

In insgesamt 16 Sitzungen ist das 
Programm durchgearbeitet, was 
für die Komplexität der Sympto-
matik jedoch zu kurz erscheint, um 
ein positives und vor allem stabiles 
Ergebnis zu erzielen.

Empfehlenswert ist das Werk für 
Psychotherapeuten, die komplex 
traumatisierte Menschen behan-
deln, dennoch. Sie erhalten durch 
die Betonung der Beziehungspro-
bleme wertvolle Ergänzungen zu 
den bisherigen auf diagnostizierba-
re Symptome bezogenen Manuale.
 

Zum Beitrag von Thomas Fydrich 
und Jürgen Körner
Wie könnte ein Direktstudium 
„Psychotherapie“ aussehen?
In: Psychotherapie Aktuell 4.2014

Bei der Lektüre des o. g. Artikels fiel 
mir auf, dass die Autoren einen aus 
meiner praktischen Arbeitspers-
pektive wichtigen Ausbildungsbe-
reich weggelassen haben, den ich 
gerne folgendermaßen bezeichnen 
würde: Medizinische und pharma-
kologische Grundlagen.
Ich stelle mir ein zweisemestriges 
Curriculum mit einer Doppelstunde 
Vorlesung plus Seminar pro Woche 
vor, in welchem die Basics der Fä-
cher Neurologie und Psychiatrie 
gelehrt werden. 
Die psychotherapeutische Profes-
sionalisierung und eine Schnitt-
stellenkompetenz im Verhältnis 
zu denjenigen Medizinfächern, 
denen wir als Psychotherapeuten 
am häufigsten begegnen, wäre die 
wünschenswerte, aber auch not-
wendige Ergänzung der im Artikel 
genannten Bereiche.
Dem gleichen Ziel gilt eine ein- bis 
zweisemestrige Vorlesung zu den 
Grundlagen der Psychopharmako-
logie mit den Interaktionen ausge-
wählter Medikamente am Beispiel 
häufiger psychosomatischer/inter-
nistischer Krankheitsbilder.
Ich weiß nicht, ob Sie diese Über-
legungen in die weitere Diskussion 
um die Direktausbildung weiterrei-
chen können, wollte sie jedoch an 
dieser Stelle einmal anmerken, da 
es hieran in der Welt der psycho-
logischen Psychotherapeuten flä-
chendeckend hapert.

Christof Kohrs
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 KLEINANZEIGEN

Nicht suchen.
Finden.

Mit einer 
Anzeige hier.

Psychotherapeutische Praxis, Langen-
hagen/Hannover, VT, zum baldigen 
Zeitpunkt, halb, eventuell auch ganz, 
abzugeben. KV-(Teil-)Zulassung vor-
handen.
Chiffre PTA20150101

Jobsharing

Praxisvermietung

Köln-Porz
Raum in Psychotherapeutischer Pra-
xengemeinschaft, zentrale Lage, ganz 
oder blockweise zu vermieten.

0160 95 23 94 17

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 88 12 86 15 
qms@clemens-thamm.de
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von Dipl.-Psychologin

Telefon 02234 949 170
E-Mail ju_bender@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

Langfristig an Ausstieg/Übergabe 
denken!
Kooperation zum Zweck der Pra-
xisübernahme: Erfahrene PPTVT in 
eigener Praxis sucht Anstellung in 
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) 
oder Mögl. zur Gründung einer BAG-
Jobsharing zur späteren Übernahme 
einer (Teil-)Praxis in Berlin. 
Telefon 030 29 36 77 83
kgrastorf@gmx.de

Praxisabgabe

KJP-Praxis Berlin Brandenburg
ab April 2015 abzugeben. Sehr zentral. 
Gute Infrastruktur.

Chiffre PTA20150103

München, Lehel: 
Praxisräume zur Mitbenutzung in Pri-
vatpraxis, VT, zu vermieten. Übernahme, 
auch kurzfristig, möglich.

Chiffre PTA20150102

HH Hohenfelde / Uhlenhorst
Übernahme Mietvertrag für Gesamt-
praxis (102 m2, 2,5 Beh.-Räume) mit 
bestehendem Untermietverhältnis für 1 
Raum. Frei wären 1,5 Räume (ca. 40m2 
+ ca. 13m2, Schiebetür). Warter., kl. Kü., 
Altbau, Dielen, Alsterbl., gute Anbindg. 
Restmiete ca. 930 € incl. Heizg., excl. 
Wasser, Str.
brenda.hundt@gmx.de

Psychol. Praxis Aachen, Alexianer-
graben, 65 m2, 3 Räume, 600 € warm, 
Praxisgem. möglich

Telefon 0157 34 36 44 27

Qualitätszirkel Psychotherapie (TP/AP) 
für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne sucht weitere Mitglieder im Raum 
Wuppertal. Kontakt: Achim Dörpfeld
Telefon 0202 76 94 86 6 
E-Mail: adoerpfeld@gmx.de

Achtsamkeits- und
MBSR-Lehrerausbildung
Bad Kissingen, Akademie Heiligenfeld, 
7 Module , Sept. 2015 bis Nov. 2016,
vom MBSR-Verband anerkannt
Info: www.mbsr-coaching-nuernberg.de

531.2015

Artikel 
gesucht?
Die Jahresinhaltsverzeichnisse 2009 bis 
2014 sowie die Jahrgänge 2009 und 
2013 der Psychotherapie Aktuell stehen 
unter www.dptv.de zum  
Download bereit.
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 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 29. Mai 2015.

Anzeigenschluss
für Heft 2.2015: 27. April 2015

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
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Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm

Jedes Kind hat das Recht auf 
Spiel. terre des hommes gibt 
Kindern Gelegenheiten zu 
Spiel und Sport – und damit 
die Chance, eigene Stärken 
und auch Perspektiven zu  
entwickeln.

Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit Ihrer Spende!

www.tdh.de /spielen

Spielen 
macht stark!
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Anzeigen

medhochzwei Verlag
Alte Eppelheimer Straße 42/1
69115 Heidelberg
Sabine Hornig
Telefon 06221 91496-15
Lena Neusser
Telefon 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.
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       26. Juni 2014 · Berlin

Haus der Land- und  
Ernährungswirtschaft
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin-Mitte

Vorträge und Diskussion

Schwere psychische Erkrankungen beein-
trächtigen das Leben vieler Menschen in 
erheblichem Maße. Unter den Betroffenen 
sind viele Langzeiterkrankte, die auf eine 
dauerhafte Behandlung angewiesen sind. 
Im deutschen Gesundheitswesen sind
aber gerade diese Patienten nicht optimal 
versorgt. Viele Patienten wünschen sich 
mehr ambulante Behandlungsmöglich-
keiten, die ihre individuelle Lebenswelt 
berücksichtigen.

Mit dieser Veranstaltung wollen wir die 
Möglichkeiten von multimodalen und  
interdisziplinären Behandlungen betrachten 
sowie am Beispiel ausgewählter Krank-
heitsbilder fortschrittliche Möglichkeiten 
der psychotherapeutischen Behandlung 
schwerer psychischer Erkrankungen 
diskutieren.

In einer Podiumsdiskussion zum Thema 
„Schwere psychische Störungen – sind 
die Versorgungsstrukturen ausreichend?“ 
werden wir mit Experten aus der Politik 
und dem Gesundheitswesen die Frage 
erörtern, welche Aufgaben gemeinsam 
bewältigt werden müssen, um die schwie- 
rige Versorgungslage schwer psychisch 
kranker Patienten zu verbessern.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf 
ein spannendes Symposium 2015.

 

25. Juni 2015, 13.00 -18.30 Uhr

Anmeldung

Der Besuch der Veranstaltung
ist kostenfrei. Eine schriftliche

Anmeldung wird erbeten bis zum
15. Juni 2015 an bgst@dptv.de 
oder per Fax an 030/235009-44

Eine Anmeldebestätigung
erfolgt nicht.

Zertifizierung

Für diese Veranstaltung sind
Fortbildungspunkte beantragt.

Weitere Informationen auf 
www.dptv.de

Psychotherapeutische 
Behandlung 
schwerer psychischer 
Störungen
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