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Sie planen eine Praxisübergabe?
Die Praxisübergabe ist ein aufwändiges bürokratisches Verfahren, bei allen Beteiligten besteht hoher Beratungsbedarf. 
Gefragt ist nicht nur rechtliches, sondern auch gesundheitspolitisches Wissen sowie vorausschauende Planung 
des Übergabeprozesses. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in „überversorgten“ Gebieten machbar und für alle 
Beteiligten lohnenswert. Wir rufen ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.

Der unfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen Ihre Praxisweitergabe unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und 
vorausschauend zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfangreiches Wissen und viele Tipps, so dass sich viele 
Möglichkeiten für den individuell planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berücksichtigt die Änderungen durch das 
Versorgungsstärkungsgesetz.

DIE 
PRAXISÜBERGABE AN NACHFOLGEREin LeitfadenDie Praxisübergabean Nachfolger

Ein LeitfadenBroschüre im Din A4-Format, 75 Seiten, 
Preis: 15 Euro (30 Euro für Nicht-Mitglieder),
Bestellung per Mail: bgst@dptv.de, 
Fax 030/235 009 44 oder auf www.bgst.de. 

bgst@dptv.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2015 geht in seinen End-
spurt. Gewöhnlich ist dies ein guter 
Anlass, Bilanz zu ziehen. Welche 
Ziele konnten erreicht werden, wel-
che Ziele mussten neu formuliert 
werden und wie sehen die Perspek-
tiven für das kommende Jahr aus.

Doch in diesem Jahr wollen und 
müssen wir uns den Menschen 
zuwenden, die aus Krieg, Unterdrü-
ckung und Not nach Deutschland 
geflohen sind, in der Hoffnung, 
hier ein menschenwürdiges Leben 
leben zu dürfen. Und ich verwen-
de hier bewusst das Wort Mensch. 
Die Konnotationen von Wörtern 
wie „Flüchtling“ oder „Asylbe-
werber“ sind doch gelegentlich 
negativ. Man darf nicht vergessen, 
dass sich hinter diesen Begriffen 
Menschen verbergen, die alles ver-
loren haben, die alles aufgegeben 
haben, für ein Leben in Sicherheit, 
das schlicht und ergreifend ein 
Grundbedürfnis aller Menschen ist. 
Jeder einzelne „Flüchtling“ besitzt 
eine Biographie, die einzigartig und 
besonders ist.
Über die Medien können wir tag-
täglich erfahren, wie einzelne 
Gruppen der Gesellschaft mit die-
ser neuen Herausforderung umge-
hen. Auf der einen Seite erleben 
wir in der Bevölkerung sehr große 
Hilfsbereitschaft, die seit Ende Sep-
tember 2015 nun auch vom Fiskus 
finanziell honoriert wird und ab-
setzbar ist. Ein neues Wort hat sich 
etabliert – „Willkommenskultur“ – 
und Deutschland hat mit Offenheit 
und Hilfsbereitschaft auch interna-
tional für Aufsehen gesorgt.
Andererseits begegnet man ebenso 
Angst und Vorurteilen. Brennende 
Unterkünfte sind traurige Zeugen 
dieser Emotionen und der Vorwurf 
wird laut, dass sich die Politik nicht 
genug mit den Ängsten und Sor-
gen ihrer Bevölkerung auseinander 
setzt.

Unserem Berufsstand kommt nun 
auch größere Aufmerksamkeit zu. 
Laut deutschen Studien sind min-

destens 50% der Flüchtlinge psy-
chisch krank und leiden unter einer 
posttraumatischen Belastungsstö-
rung und/oder einer Depression. 
Der EU-Aufnahmerichtlinie vom 
26. Juni 2013 zufolge gelten psy-
chisch kranke und traumatisierte 
Flüchtlinge als besonders schutz-
bedürftig. Die Aufnahmestaaten 
müssen den besonderen Bedürf-
nissen dieser Menschen angemes-
sen begegnen. Doch das deutsche 
Gesundheitswesen ist dem An-
drang nicht gewachsen. Jede ärzt-
liche und fachärztliche Behandlung 
muss in den ersten 15 Monaten des 
Aufenthalts in Deutschland durch 
die zuständige Behörde genehmigt 
werden.
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe forciert eine eigene 
Gesundheitskarte für Flüchtlinge, 
obwohl diese in den eigenen Rei-
hen der CDU/CSU abgelehnt wird. 
Die Christdemokraten fürchten, 
dass diese Karte einen weiteren 
Anreiz für noch mehr Flüchtlings-
bewegungen nach Deutschland 
bietet. Die Kommunen andererseits 
begrüßen das Vorhaben, bedeutet 
es doch eine Entbürokratisierung 
und Entlastung der zuständigen 
Behörden. 

Falls sich der Bundesgesundheits-
minister durchsetzen kann, ist auch 
ein erweitertes Leistungsspektrum 
im Gespräch. Hierzu zählt auch 
die Traumabehandlung. Allerdings 
darf die psychotherapeutische Be-
treuung der Bürger, die über die 
gesetzlichen Krankenkassen versi-
chert sind, nicht darunter leiden.

Und hier, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, stehen wir vor einer Her-
kulesaufgabe. Die Artikel im Heft 
zu diesem Thema beleuchten sehr 
dezidiert die unterschiedlichen As-
pekte der psychotherapeutischen 
Arbeit mit traumatisierten Flücht-
lingen. Viele ältere Menschen in 
Deutschland fühlen sich in diesen 
Tagen sehr an die Flüchtlingsbe-
wegungen nach dem zweiten Welt-
krieg erinnert. 

Auch das haben wir geschafft. 
Die damals Zugewanderten waren 
maßgeblich auch am deutschen 
Wirtschaftswunder beteiligt.

Wichtig ist, dass die anderen Auf-
gaben unseres beruflichen Alltages 
dadurch nicht in den Hintergrund 
geraten. Es stehen viele nicht un-
erhebliche Themen an, und wir 
müssen diese genauso im Blick 
behalten. So sind wir leider im-
mer noch mit dem Dauerthema 
Honorar(-un-)gerechtigkeit befasst. 
Der Beschluss des Erweiterten 
Bewertungsausschusses vom 22. 
September zur Vergütung der am-
bulanten Psychotherapie, dem wir 
voller Erwartung entgegengeblickt 
haben, hat uns wieder keine Ge-
rechtigkeit beschert! Wir müssen 
weiterhin mit der Umsetzung die-
ses basalen Bausteines für unsere 
Profession kämpfen. Parallel dazu 
kämpfen die angestellten Kollegin-
nen und Kollegen mit dem Für und 
Wider der neuen Entgeltordnung 
„PEPP“ in den Kliniken. Es bleiben 
viele berufspolitische Herausforde-
rungen für 2016. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Vor-
weihnachtszeit und weiterhin viel 
Kraft und Inspiration in Ihrer täg-
lichen Arbeit.
Mit den besten Grüßen, auch vom 
gesamten Vorstand, 
Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV

Jede Herausforderung birgt auch Chancen 
für die Zukunft!
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Unterstützen Sie die BAfF!

Für Menschen, die Folter, Krieg oder Genozid überlebt haben, setzen sich die Leiden 
oft ein Leben lang fort, auch wenn sie dem Schrecken längst entkommen sind. Die in-
neren Bilder der Grausamkeiten folgen ihnen, das Vertrauen zu anderen Menschen ist 
zutiefst verletzt, die Nacht bringt Alpträume und die Zukunft scheint überschattet von 
den Ereignissen der Vergangenheit. Wir helfen den Betroffenen in unserem Land, Schutz 
und Sicherheit vor weiterer Verfolgung zu finden und die erlittenen seelischen Qualen 
zu verarbeiten, indem wir uns bundesweit für professionelle Hilfe und Unterstützung 
einsetzen. Allerdings finanziert auch die BAfF sich ausschließlich über unregelmäßige 
Zuwendungen aus Projektgeldern, Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Um unsere Arbeit 
zum Schutz von Flüchtlingen und Folterüberlebenden weiterführen zu können, sind wir 
deshalb auch auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Werden Sie Einzelfördermitglied!

Sie können als Einzelfördermitglied der BAfF unsere Arbeit nachhaltig und wirkungs-
voll unterstützen. Als Fördernde der BAfF zahlen Sie einen jährlichen Beitrag. Mit Ihrer 
Förderung können Sie aktiv eine Veränderung in unserer Gesellschaft mitgestalten und 
den Überlebenden von Folter oder schweren Menschenrechtsverletzungen helfen. Als 
Einzelfördermitglied erhalten Sie regelmäßig Newsletter, in denen Sie über die laufen-
den Aktivitäten der BAfF informiert werden, unsere Veröffentlichungen, Veranstaltungs-
hinweise und einen Jahresbericht. Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail (info@baff-
zentren.org), dann schicken wir Ihnen alle nötigen Unterlagen zu. Ihr Förderbeitrag ist 
steuerlich absetzbar. Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit kündigen.

Oder werden Sie ehrenamtlich tätig!

Eine Stunde/Woche länger arbeiten und die zusätzlichen Einnahmen spenden!
Wir erhalten derzeit unzählige Anfragen von Menschen, die ehrenamtlich ihre Unterstüt-
zung anbieten. Diese Angebote können wir aus Kapazitätsgründen kaum bearbeiten, 
zumal das ehrenamtliche Engagement auch einer Koordinierung und fachlichen Beglei-
tung bedarf. Als Fachstelle, die sich für die gesundheitliche Versorgung von traumatisier-
ten Flüchtlingen einsetzt, helfen Sie uns am meisten mit einer finanziellen Zuwendung.

Bank für Sozialwirtschaft · IBAN: DE86 1002 0500 0003 2096 00 · BIC: BFSWDE33BER
Sie erhalten auf Wunsch umgehend eine Spendenquittung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

BAfF e.V.  ·  Paulsenstraße 55 – 56  · 12163 Berlin
info@ baff-zentren.org

JETZT SPENDEN!
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Dreieinhalb Jahre hat 
man sich mit einer 

Entscheidung gequält.

Dieter Best

Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses: 

Rechtswidrig und schädlich 
für die Versorgung 
Am 22. September hat der Erwei-
terte Bewertungsausschuss nach 
jahrelangem Vorlauf einen Be-
schluss zur Anpassung der Psycho-
therapiehonorare gefasst. Bereits 
am 25. März 2012 hatten sich die 
im sogenannten GK II zusammen-
geschlossenen Psychotherapiever-
bände mit der Forderung an den 
Bewertungsausschuss gewandt, 
die Rechtmäßigkeit der Psycho-
therapiehonorare, entsprechend 
den Vorgaben des Bundessozial-
gerichts, zu prüfen. Dass man sich 
dreieinhalb Jahre mit einer Ent-
scheidung gequält hat, zeigt die 
enormen Widerstände im Selbst-
verwaltungssystem, den Psycho-
therapeuten eine Anpassung ihrer 
Honorare zu gewähren – und dies 
trotz klarer Gerichtsurteile des BSG. 
Nur mit Unterstützung der KBV 
war es überhaupt gelungen, die 
Entscheidung in den Erweiterten 

Bewertungsausschuss zu verlagern 
und damit die Blockade im Bewer-
tungsausschuss zu überwinden. 
Trotzdem bestätigt das Ergebnis 
voll und ganz die Feststellung von 
Ebsen, im Bewertungsausschuss 
bestehe eine Interessenskoalition, 
die eine faire Vertretung der Inter-
essen der Psychotherapeuten nicht 
erwarten lasse.1 

Der Bewertungsausschuss/
Erweiterte Bewertungsaus-
schuss nach § 87 SGB V
„(3) Der Bewertungsausschuss 
besteht aus drei von der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung 
bestellten Vertretern sowie drei  

1  Der Grundsatz der Honorarverteilungsge-
rechtigkeit als Steuerungs- und Rechtmä-
ßigkeitskriterium für die Honorargestaltung 
psychotherapeutischer Leistungen in der 
GKV, Rechtsgutachten im Auftrag der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung 
(DPtV), Frankfurt, 9.2.2015

vom Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen bestellten Vertre-
tern. Den Vorsitz führt abwech-
selnd ein Vertreter der Ärzte und 
ein Vertreter der Krankenkassen. 
Die Beratungen des Bewertungs-
ausschusses einschließlich der 
Beratungsunterlagen und Nieder-
schriften sind vertraulich. Die Ver-
traulichkeit gilt auch für die zur 
Vorbereitung und Durchführung 
der Beratungen im Bewertungs-
ausschuss dienenden Unterlagen 
der Trägerorganisationen und 
des Instituts des Bewertungsaus-
schusses.

(4) Kommt im Bewertungsaus-
schuss durch übereinstimmenden 
Beschluss aller Mitglieder eine 
Vereinbarung ganz oder teilweise 
nicht zu Stande, wird der Bewer-
tungsausschuss auf Verlangen 
von mindestens zwei Mitgliedern 

Psychotherapie Aktuell6
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Die Durchschnittspraxis 
profitiert von dem 

Zuschlag überhaupt nicht.

um einen unparteiischen Vorsit-
zenden und zwei weitere unpar-
teiische Mitglieder erweitert. Für 
die Benennung des unparteii-
schen Vorsitzenden gilt § 89 Abs. 
3 entsprechend. Von den weite-
ren unparteiischen Mitgliedern 
wird ein Mitglied von der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung 
sowie ein Mitglied vom Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen 
benannt.“

Die Aufgaben des Bewertungs-
ausschusses sind unter anderem, 
Beschlussfassungen zum EBM 
und zum Orientierungswert. Als 
Rechtsaufsicht kann das BMG 
Beschlüsse insgesamt oder in 
Teilen beanstanden oder es kön-
nen Auflagen erteilt werden. 
Unterstützt wird der Bewertungs-
ausschuss/Erweiterte Bewer-
tungsausschuss vom Institut des 
Bewertungsausschusses, das die 
Geschäftsführung innehat und 
z.B. Simulationsberechnungen 
zu den Auswirkungen von Be-
schlüssen erstellt und Beschlüsse 
vorbereitet. An den Sitzungen, 
die etwa im Zweimonatsturnus 
abwechselnd in den Räumen der 
KBV und des GKV-Spitzenverban-
des in Berlin stattfinden, nehmen 
neben den Mitgliedern auch die 
Stellvertreter, Vertreter des Ins-
titutes, weitere Sachverständige 
und Vertreter des BMG teil. In 
der Regel sind 50 bis 60 Personen 
anwesend. Die Beratungsthemen 
werden im Arbeitsausschuss des 
Bewertungsausschusses und in 
den jeweiligen Honorargremien 
der KBV und des GKV-Spitzenver-
bandes vorbereitet. An den Sit-
zungen nehmen als Vertreter der 
Psychotherapeuten, auf „Good-
will“ der KBV – denn sie sind als 
4. Stellvertreter eigentlich nicht 
teilnahmeberechtigt – abwech-
selnd Jürgen Doebert (bvvp) und 
Dieter Best (DPtV) teil. Sie haben 
sich seit Beginn der Beratungen 
in den Gremien in vielen Stellung-
nahmen für eine korrekte Umset-
zung der rechtlichen und gesetzli-
chen Vorgaben eingesetzt. 

Zum ersten Mal im endlosen 
Kampf um bessere Honorare hat 
die Selbstverwaltung von sich 
aus, wenn auch auf Druck der Psy-
chotherapeuten, einen Beschluss 
gewagt, der nicht direkt vom Bun-
dessozialgericht aufgezwungen 
war. Verbände, Kammern und viele 
niedergelassene Psychotherapeu-
ten reagierten auf den Beschluss 
mit heftiger Kritik. In ausführlichen 
rechtlichen Stellungnahmen haben 
die DPtV, der bvvp und die BPtK das 
Bundesministerium für Gesundheit 
zur Beanstandung aufgerufen.

Wir fassen nachfolgend den Be-
schluss kurz zusammen, geben 
einen Überblick über unsere recht-
liche Bewertung, beschreiben seine 
Auswirkungen auf die Versorgung 
und ziehen ein Fazit.

Inhalte des Beschlusses

Die Honoraranpassungen beste-
hen aus zwei Komponenten. Zu-
nächst werden für das Jahr 2012 
und die Folgejahre die Honorare 
für die genehmigungspflichtigen 
Leistungen gemäß EBM-Abschnitt 
35.2 nachträglich um knapp 2,7% 
angehoben. Weil sich nach der ge-
setzlichen Vorschrift in § 87 Abs. 2c 
die angemessene Vergütung der 
psychotherapeutischen Leistungen 
im EBM abbilden muss, wurde die 
Punktzahl, z.B. für eine Einzel-
sitzung Psychotherapie, von 819 
auf 841 Punkte, angehoben. Die 
Anhebung begründet sich aus Ein-
kommenssteigerungen bestimmter 
Facharztgruppen, an denen sich 
die Entwicklung der Psychothera-
piehonorare orientieren muss, und 
Kostensteigerungen bei den psy-
chotherapeutischen Praxen.

Die zweite Komponente besteht 
aus einem Zuschlag zu den ge-
nehmigungspflichtigen Leistungen 
der Einzel- und Gruppentherapie, 
der von den KVen automatisch 
zugesetzt wird, wenn eine über-
durchschnittliche Auslastung nach-
gewiesen ist. Der Zuschlag beträgt 
bei der Einzeltherapie 143 Punkte. 
Zuschläge erhalten aber nur solche 

Praxen, die mindestens die Hälfte 
des als Vollauslastung definier-
ten Leistungsumfangs im jeweili-
gen Quartal abgerechnet haben. 
„Vollauslastung“ in diesem Sinne 
bedeutet ein Punktzahlvolumen 
einer Praxis mit durchschnittlich 
36 Einzeltherapiesitzungen pro 
Arbeitswoche. Wer mit seiner Ar-
beitsleistung in den Zuschlagsbe-
reich kommt, erhält einen Zuschlag 
auf jede genehmigungspflichtige 
Leistung entsprechend seiner Aus-
lastung. Der Zuschlag beträgt zwar 
143 Punkte für eine Einzeltherapie-
sitzung, er wird aber nur mit einem 
Abschlag und nur bis maximal der 
Hälfte des Eurobetrages ausbe-
zahlt. Hierfür hat der Erweiterte 
Bewertungsausschuss folgende 
Berechnungsmethode entwickelt: 
Aus der Differenz zwischen der das 
Kriterium der halben Vollauslas-
tung überschreitenden Punktzahl-
menge und der vom Psychothera-
peuten insgesamt abgerechneten 
Punktzahlmenge (jeweils bezogen 
auf genehmigungspflichtige Leis-
tungen) im betreffenden Quartal 
bildet die KV einen Quotienten. Im 
nächsten Schritt wird der Zuschlag 
mit dieser Quote multipliziert und 
der resultierende Euro-Betrag jeder 
genehmigungspflichtigen Leistung 
zugeschlagen. 

Rechenbeispiel 

(Praxis mit vollem Versorgungs-
auftrag, der Einfachheit halber 
mit Sitzungen statt mit Punkt-
zahlen gerechnet, Abrechnung in 
2016)

Die Praxis rechnet im Durchschnitt 
des betreffenden Quartals 24 ge-
nehmigungspflichtige Sitzungen 
ab. Sie überschreitet damit das 
Kriterium von 18 Sitzungen um 6 
Sitzungen. Der Quotient aus die-
ser Differenz und der Sitzungszahl 
von 24 beträgt 0,25. Die Multipli-
kation des Zuschlags von 14,69 € 
mit diesem Quotienten beträgt 
3,67 €. Dieser Betrag wird jeder 
Sitzung genehmigungspflichti-
ger Psychotherapie (bei diesem 
Beispiel Einzeltherapie) zuge-
schlagen. Wenn die Praxis in den 
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10,75 Arbeitswochen im Quartal 
jeweils 24 Sitzungen geleistet 
hat, sind dies insgesamt 258 Sit-
zungen. Zu jeder Sitzung werden 
3,67 € zugeschlagen, insgesamt 
also 947 €. Auf die einzelne Sit-
zung umgerechnet ergibt sich 
dann bei dieser Beispielpraxis ab 
dem 1.1.2016 ein Umsatz je Sit-
zung von 91,44 € (841 Punkte x 
Orientierungswert 0,104361 € = 
87,77 € + Zuschlag 3,67 €).  

Je mehr das Kriterium überschritten 
wird, desto höher ist der Zuschlag 
je Leistung. Bei maximaler Auslas-
tung nach BSG wird demnach die 
Hälfte des Zuschlags (ca. 7,35 €) 
jeder Leistung zugeschlagen. Wer 
in einem Quartal unterhalb des 
Punktzahlkriteriums abgerechnet 
hat, erhält keinen Zuschlag. 

Die psychotherapeutische Durch-
schnittspraxis mit vollem Versor-
gungsauftrag profitiert von dem 
Zuschlagssystem überhaupt nicht, 
denn Psychotherapeuten leisten im 
Wochendurchschnitt etwa 18 Sit-
zungen genehmigte Psychothera-
piesitzungen. Dazu kommen 6 pro-
batorische Sitzungen und sonstige 
Gesprächsleistungen sowie weitere 
patientenbezogene und nicht di-
rekt patientenbezogene Arbeiten. 
Insgesamt addiert sich die Wo-
chenarbeitszeit der durchschnittli-
chen Praxis auf 44 Stunden (siehe 
auch Beitrag „Stimmt es, dass sich 
Psychiater immer mehr der Psycho-

therapie zuwenden?“ in diesem 
Heft). Knapp 60% der Praxen kom-
men somit nicht in den Genuss des 
Zuschlags, wie das nebenstehende 
Diagramm 1 zeigt. Nur weniger 
als 2% aller Praxen erreichen den 
vollen Zuschlag von 7,35 €. Damit 
erweist sich das Zuschlagsmodell 
als Mogelpackung.

Dass die „halbe Vollauslastung“ 
als Kriterium für den Zuschlag ge-
wählt wurde, ist nicht fachlich, son-
dern monetär begründet. KBV und 
Krankenkassen hatten sich darauf 
verständigt, dass der Beschluss 
maximal 80 Millionen Euro jährlich 
kosten dürfe.2 Würde – nach der 
Logik des BSG der Zuschlag von 
7,35 € ab der ersten Sitzung be-
zahlt, wären es mehr als 200 Mil-
lionen Euro jährlich. 

Für ihre Mitglieder stellt die DPtV 
nähere Erläuterungen zum Be-
schluss, individuelle Berechnungs-
beispiele und Tabellen im Mitglie-
derbereich ihrer Internetseiten zur 
Verfügung.

Beschluss unterläuft 
das Gesetz und die 
BSG-Rechtsprechung

Die Paragrafen 87 (Abs. 2c) und 
87 b (Abs. 2) SGB V schreiben die 
„angemessene Vergütung psy-
chotherapeutischer Leistungen je 
Zeiteinheit“ vor. Damit hatte der 
Gesetzgeber die in den BSG-Urtei-
len von 1999 erstmals entwickel-
ten Grundsätze gesetzlich fixiert. 
In diesen und den weiteren Urtei-
len hat das BSG einen konkreten 
Rechenweg zur Bestimmung eines 
Mindesthonorars je Zeiteinheit ent-
wickelt. Er folgt dem Grundsatz:

„Den Psychotherapeuten muß 
es jedenfalls im typischen Fall 
möglich sein, bei größtmögli-
chem persönlichem Einsatz des 
Praxisinhabers und optimaler 

2  Weil im Bundesdurchschnitt nur die Hälfte 
aller niedergelassenen Psychotherapeuten 
Widerspruch gegen ihre Quartalsabrech-
nungen eingelegt hatten, reduziert sich der 
Betrag für die zurückliegenden Jahre auf ca. 
40 Mio. € pro Jahr

Praxisauslastung zumindest 
den Durchschnittsüberschuss 
vergleichbarer Arztgruppen zu 
erreichen. Eine andere Sicht wür-
de die Modellberechnung des 
Senats hinsichtlich der „ange-
messenen Höhe der Vergütung 
je Zeiteinheit“ weiter zu Lasten 
der Psychotherapeuten verschie-
ben. Diese müssen nach diesem 
Modell bereits hinnehmen, dass 
die optimal ausgelastete psy-
chotherapeutische Praxis gerade 
nicht mit einer ebenso optimal 
ausgelasteten umsatzstarken 
allgemeinmedizinischen Praxis, 
sondern nur mit den Ertragsaus-
sichten einer durchschnittlichen 
Praxis verglichen wird […] Inso-
weit ist der Modellberechnung 
des BSG schon eine Begrenzung 
der Vergütungsansprüche der 
Psychotherapeuten immanent.“ 
(Urteil vom 28. Januar 2004 – 
B 6 KA 52/03 R, Rn. 48)3

Im ersten Schritt wird der Durch-
schnittsüberschuss von Facharzt-
gruppen im unteren Einkommens-
bereich als Obergrenze des von 
den Psychotherapeuten erreich-
baren Überschusses bestimmt. Im 
nächsten Schritt werden die jähr-
lichen Praxiskosten einer maximal 
ausgelasteten und unter optimalen 
Bedingungen arbeitenden psycho-
therapeutischen Praxis ermittelt 
und zu dem im ersten Schritt ermit-
telten Überschuss addiert. Dabei 
werden gemäß BSG von den em-
pirisch ermittelten Kosten zunächst 
die empirischen Personalkosten 
abgezogen und dann normativ ca. 
15.000 € Personalkosten für eine 
Halbtagskraft addiert. Aus dem 
sich aus der Addition des „Norm“-
Überschusses mit den Gesamtkos-
ten ergebenden maximal mögli-
chen Jahresumsatz wird durch Tei-
lung mit der Anzahl der Leistungen 
pro Jahr die Mindestvergütung je 
Zeiteinheit, und zwar für jede ge-
nehmigungspflichtige Leistung, un-

3  In diesem Urteil, das sich auf eine Entschei-
dung des Bewertungsausschusses für die 
Vergütungen bis 2002 bezieht, galten noch 
die Allgemeinärzte als Bezugsgröße. Mit Ein-
führung der Trennung der Gesamtvergütun-
gen wurden die Einkommen von Arztgrup-
pen des fachärztlichen Versorgungsbereichs 
Vergleichsgruppen herangezogen.

Damit erweist sich  
das Zuschlagsmodell  
als Mogelpackung.

Psychotherapie Aktuell8

Wie viele Praxen rechnen wie viele genehmigungspflichtige 
Sitzungen pro Woche ab? 
 

Diagramm 1 
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Wenn Psychotherapeuten 
nur die halben Gewinne 
erzielen und davon noch 

Sozialversicherungs- 
beiträge und Steuern 

bezahlt werden müssen, 
sind höhere Ausgaben für 

Personal unter diesen 
Bedingungen wirtschaft-

lich nicht realisierbar.

abhängig von der Auslastung der 
Praxis, bestimmt. 

Der Beschluss des Erweiterten Be-
wertungsausschusses weicht von 
der BSG-Rechtsprechung insofern 
ab, als dass sich die so berechne-
te Mindestvergütung je Zeiteinheit 
ausschließlich von einer Praxis 
erzielen lässt, die an der Belas-
tungsgrenze von genau 36 geneh-
migungspflichtigen Einzeltherapie-
sitzungen pro Woche arbeitet. Für 
alle anderen 98% der Psychothera-
peuten wird die Mindestvergütung 
nach den Grundsätzen des BSG gar 
nicht wirksam. 

Begründet wurde dies damit, dass 
Psychotherapeuten für Personal im 
Durchschnitt nur knapp 4.000 € im 
Jahr aufwenden und dass es von 
daher gerechtfertigt sei, erst ab 
einer bestimmten Auslastung ei-
nen zusätzlichen normativen Anteil 
bei der Berechnung der Vergütung 
je Zeiteinheit zu berücksichtigen. 
Psychotherapeuten hätten offen-
sichtlich keinen höheren Personal-
bedarf, so der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss. 

Wenn aber Psychotherapeuten 
trotz nicht wesentlich geringerer 
Arbeitszeit4 als somatisch tätige 
Ärzte mit ca. 52.000 € pro Jahr nur 
die halben Gewinne erzielen und 
davon noch Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern bezahlt wer-
den müssen, sind höhere Ausgaben 
für Personal unter diesen Bedin-
gungen für eine durchschnittliche 
Praxis aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht realisierbar (siehe Tabelle 
oben). 

Aus dem Grund hat das BSG in sei-
nem Urteil von 2008 – „losgelöst 
von den tatsächlichen Verhältnis-
sen“ am normativen Personalkos-
tenansatz, den es bereits 1999 aus-
formuliert hatte, festgehalten. Der 
Ansatz diente dem BSG nicht dem 
Zweck, einer konkreten „voll aus-

4  Nach Zi-Praxis-Panel, Jahresbericht 2013, 
Wirtschaftliche Situation und Rahmenbedin-
gungen in der vertragsärztlichen Versorgung 
der Jahre 2009 bis 2011: Psychotherapeuten 
44 Wochenstunden, alle Ärzte und Psycho-
therapeuten 51 Wochenstunden.

gelasteten“ Praxis (und nur dieser) 
die Beschäftigung einer Halbtags-
kraft zu ermöglichen. Vielmehr soll-
te das fiktive Praxismodell („größt-
möglicher persönlicher Einsatz“, 
„optimale Praxisauslastung“) im 
Vergleich mit den Überschüssen 
von Facharztgruppen im unteren 
Einkommensbereich dazu dienen, 
die Mindestvergütung je Zeitein-
heit, also aller Leistungen, berech-
nen zu können. Die Bestimmung 
der Mindestvergütung nach dem 
Rechenweg des BSG sieht also vor, 
dass geringer ausgelastete Praxen 
zwar direkt proportional geringere 
Mittel für Personal zur Verfügung 
haben, nicht jedoch unterpropor-
tional geringere oder überhaupt 
keine Mittel. Selbst wenn man die 
unten aufgeführten zusätzlichen 
Benachteiligungen außer Acht lie-
ße, müsste demnach jede Einzelsit-
zung Psychotherapie im Jahr 2012 
um ca. 9,50 €, bei strikter Anwen-
dung des BSG-Rechenweges um 
deutlich mehr als 10 € höher vergü-
tet werden. 

In Diagramm 2 wird die Abwei-
chung des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses vom Rechenweg 
des BSG deutlich. Abgebildet sind 
die zu erzielenden Kosten für Per-
sonal pro Jahr (Y-Achse) in Abhän-
gigkeit von den im Wochendurch-
schnitt an 43 Arbeitswochen ge-
leisteten genehmigungspflichtigen 
Einzeltherapiesitzungen (X-Achse).   

Rechtlich ist an dem Beschluss au-
ßerdem zu beanstanden:

•	 Er	 bezieht	 sich	 nur	 auf	 den	
Zeitraum ab dem 1.1.2012. Die 

Jahre 2009 bis 2011 werden 
ausgeklammert, obwohl sich 
der Erweiterte Bewertungsaus-
schuss in seinem Beschluss vom 
18.12.2013 die Prüfung dieser 
Jahre entsprechend der Vorgabe 
des BSG selbst auferlegt hatte. 
Im Urteil von 2008 war dem 
Bewertungsausschuss nämlich 
aufgegeben worden, dass auch 
unter den Bedingungen des ab 
dem 1.1.2009 mit dem GKV-
WSG eingeführten neuen Vergü-
tungsrechts dafür Sorge zu tra-
gen sei, dass die Bewertungen 
für psychotherapeutische Leis-
tungen eine angemessene Höhe 
der Vergütung je Zeiteinheit zu 
gewährleisten haben (Urteil B 
6 KA 9/07 R). Im selben Urteil 
wird dem Bewertungsausschuss 
auch aufgegeben, den Anpas-
sungsbedarf in „regelmäßigen 
Abständen“ zu prüfen. Weder 
ist er dieser Auflage für die Jahre 
2009 bis 2011 nachgekommen, 
noch für die Jahre nach 2012 
(siehe nächster Punkt).
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Diagramm 2 

Praxisüberschüsse Quartal 4/2013 
aus: Honorarbericht der KBV nach § 87 SGB V 

 4/2013 Steigerung zu 4/2012 
Augenärzte 31.532 € 6,5 % 
Chirurgen 25.567 € 4,4 % 
Gynäkologen 24.207 € 9,3 % 
HNO 25.248 € 10,2 % 
Dermatologen 23.977 € 7,4 % 
Orthopäden 27.010 € 7,5 % 
Urologen 26.732 € 5,0 % 
Psychiater 21.925 € 16,1 % 
Psychotherapeuten  13.078 € 2,3 % 
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Der Erweiterte 
Bewertungsausschuss 

hat damit – zu Lasten der 
Psychotherapeuten – 
den ihm zustehenden 
Gestaltungsspielraum 

erheblich überschritten.

•	 Der	Erweiterte	Bewertungsaus-
schuss stellt seine Berechnungen 
auf der Grundlage von Daten 
des Statistischen Bundesamtes 
aus dem Jahr 2007 an, obwohl 
das BSG in seinen Urteilen von 
2008 ausdrücklich gefordert 
hat, die jeweils aktuell verfüg-
baren Daten zu verwenden.5 
Spätestens bei der Anpassung 
der Honorare ab 2014 hätten die 
neueren Daten des Statistischen 
Bundesamtes aus der Erhebung 
des Jahres 2011 verwendet wer-
den müssen, denn sie waren seit 
Mitte 2013 verfügbar. Sowohl 
die neueren Einkommensdaten 
der Vergleichsarztgruppen als 
auch die aktualisierten Daten 
zu den Kosten einer maximal 
ausgelasteten Praxis hätten eine 
vollständig neue Prüfung auslö-
sen müssen. 

•	 Aus	 einer	 Mikrodatenanalyse	
des Statistischen Bundesam-
tes im Auftrag des Institutes 
des Bewertungsausschusses 
wurden bei der Bestimmung 
der empirischen Kosten einer 
psychotherapeutischen Praxis 
lediglich die durchschnittlichen 
Kosten einer Umsatzklasse von 
mehr als 83.000 € herangezo-
gen (ca. 37.400 €) und nicht die 
Kosten einer im Sinne des BSG 
voll ausgelasteten Praxis, d.h. 
einer Praxis von etwa 125.000 € 
Umsatz pro Jahr aus GKV-Be-
handlungen. Auch wenn solche 
Praxen kaum zu finden sind, 
hätte ohne Weiteres von da- 
runterliegenden Umsatzklassen 
hochgerechnet werden können. 
Tatsächlich hatte eine Sonder-
auswertung des Statistischen 
Bundesamtes für das Jahr 2007 
im Auftrag der DPtV – allerdings 
aus einer kleinen Stichprobe – 
empirische Praxiskosten von 
49.000 € ergeben, bei einem 
durchschnittlichen Praxisumsatz 
aus der Behandlung gesetzlich 
Versicherter von 110.000 €. 
Es ist also anzunehmen, dass 
Praxen mit einem GKV-Umsatz 

5  Kostenstrukturanalysen des Statistischen 
Bundesamtes für Arztpraxen, Zahnarztpra-
xen, Psychotherapeuten (Fachserie 1.6.1)

von etwa 125.000  € empiri-
sche Praxiskosten von mehr als 
50.000 € aufweisen. In den ent-
scheidungserheblichen Gründen 
des Beschlusses werden solche 
Aspekte der Mikrodatenanalyse 
übrigens nicht aufgeführt.

•	 Zur	Verminderung	der	Honorar-
ansprüche der Psychotherapeu-
ten wurden aus den fachärztli-
chen Vergleichsgruppen („Fach-
arztmix“) die überdurchschnitt-
lich verdienenden Gruppen der 
Augenärzte und Orthopäden 
herausgenommen. Dies wäre 
mit der Rechtsprechung aller-
dings nur dann vereinbar, wenn 
der Durchschnittsertrag der Ver-
gleichsarztgruppen vollständig, 
also ungeschmälert um weitere 
Einkommensarten, in die Be-
rechnung des Vergleichsertrags 
eingehen würde. Tatsächlich hat 
der Erweiterte Bewertungsaus-
schuss lediglich die Laborkosten 
der Urologen in die Vergleichser-
träge einbezogen und alle weite-
ren Einkommensarten aus GKV-
Behandlungen unberücksichtigt 
gelassen.

Die rechtliche Bewertung des Be-
schlusses lässt sich so zusammen-
fassen: 

Ungeachtet der von Ebsen geäu-
ßerten Zweifel, ob nicht schon 
der BSG-Vergleich zwischen ei-
ner maximal ausgelasteten Psy-
chotherapeutenpraxis und einer 
durchschnittlich ausgelasteten, 
unterdurchschnittlich verdienen-
den Facharztpraxis eine verfas-
sungsrechtlich nicht gerechtfertig-
te Ungleichbehandlung sei, hat der 
Erweiterte Bewertungsausschuss 
zusätzlich zu den bereits im BSG-
Ansatz enthaltenen Benachteili-
gungen einige weitere hinzu ge-
fügt.

Er hat damit zu Lasten der Psycho-
therapeuten den ihm zustehenden 
Gestaltungsspielraum erheblich 
überschritten. Es würde an dieser 
Stelle zu weit führen, die recht-
lichen Einwände noch weiter in 
ihrer Gesamtheit und Ausführlich-

keit darzustellen. Sie sind in einer 
Stellungnahme unseres Justiziars 
Dr. Plantholz an das BMG zusam-
mengefasst.

Beschluss wirkt sich 
schädlich auf die 
Versorgung aus und 
unterläuft die Absich-
ten des GKV-VSG

Ob das Zuschlagsmodell einen 
Anreiz dafür setzt, die Menge der 
psychotherapeutischen Leistungen 
zu erhöhen, ist fraglich. Alle Statis-
tiken belegen, dass die Arbeitszei-
ten der Psychotherapeuten über 
die Zeit recht stabil sind und dass 
sie – was die genehmigungspflich-
tigen Leistungen betrifft – weit 
unterhalb der vom BSG als Belas-
tungsgrenze definierten Vollaus-
lastung liegen6. Psychotherapeu-
ten können aufgrund der strikten 
Zeitgebundenheit ihrer Leistungen 
die Leistungsmenge nicht ohne 
Weiteres ausweiten. Auch können 
sie sich nach einer Vorschrift im 
Bundesmantelvertrag (BMV-Ä) 
nicht vertreten lassen. Einnahmen-
ausfälle durch Krankheit, Urlaub 
oder Fortbildung, die deutlich über 
denen der somatischen Arztgrup-
pen liegen, schlagen voll zu Buche. 

Diese Umstände setzen einer Leis-
tungsausweitung enge Grenzen. 
Außerdem orientieren sich Psycho-
therapeuten offensichtlich an ei-
nem Arbeitsquantum, das verkraft-
bar ist und nicht zur Überforderung 
führt.7 

Praxen, die aus Versorgungs-
gründen einen hohen Anteil an 
Grundversorgerleistungen, wie 
zum Beispiel unvorhergesehene 
Inanspruchnahmen, probatorische 
Abklärungen, Testleistungen, aus-
führliche biografische Anamnesen, 

6  Best, D.: Wo liegt die Belastungsgrenze von 
Psychotherapeuten? Ergebnis einer Auswer-
tung von Frequenzstatistiken psychothera-
peutischer Praxen, in: Psychotherapeutische 
Praxis (ehemalige Verbandszeitschrift der 
Vereinigung der Kassenpsychotherapeuten), 
Heft 4/2004.

7  Best, D.: Hohe Arbeitszufriedenheit, Alters-
armut inbegriffen, in: Psychotherapie Aktu-
ell, Heft 3.2013 
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über das gewöhnliche Maß hin-
ausgehende Behandlungen mittels 
nicht-genehmigungspflichtiger 
Gesprächsleistungen, anbieten, 
werden durch das Zuschlagsmo-
dell geradezu bestraft. Besonders 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten mit einem hohen 
Koordinationsaufwand und einem 
hohen Anteil an nicht in eine Richt-
linienpsychotherapie mündenden 
probatorischen Sitzungen sind da-
von betroffen.. 

Wenn schon nicht davon auszuge-
hen ist, dass Psychotherapeuten 
wegen des neu eingeführten Zu-
schlags ihre Arbeitszeiten erhöhen, 
ist es doch wahrscheinlich, dass an-
gesichts der geringen Einkommen 
manche ihren Anteil an den nicht 
genehmigungspflichtigen Grund-
versorgungsleistungen zugunsten 
der genehmigungspflichtigen Leis-
tungen reduzieren, sofern der Ver-
sorgungsbedarf es zulässt. 

Völlig unverständlich wird das Zu-
schlagskonzept des Erweiterten Be-
wertungsausschusses im Hinblick 
auf die vom GKV-VSG geforderte 
Reform der Psychotherapie-Richt-
linie. Danach soll das psychothe-
rapeutische Behandlungsspektrum 
unter anderem um niedrigschwel-
lige, nicht-genehmigungspflichtige 
Sprechstunden und eine frühzeiti-
ge diagnostische Abklärung erwei-
tert werden. Sowohl KBV als auch 
Krankenkassen haben sich für ein 
differenziertes niederschwelliges 
Versorgungsangebot stark ge-
macht, nun wird es durch die Hin-
tertür blockiert. 

Fazit

Der Beschluss ist ein Beleg dafür, 
dass sowohl das KV-System als 
auch die Gemeinsame Selbstverwal-
tung von KBV und Krankenkassen 
nicht in der Lage sind, die „ange-
messene Vergütung je Zeiteinheit“ 
psychotherapeutischer Leistungen 
zu gewährleisten. Allen Mahnungen 
zum Trotz hat eine den Psychothe-
rapeuten entgegenstehende Inte-
ressenskoalition einen Beschluss 

gefasst, der nicht nur in rechtswid-
riger Weise die gesetzlichen und 
gerichtlichen Vorgaben unterläuft, 
sondern die im GKV-VSG angelegte 
Verbesserung der psychotherapeuti-
schen Versorgung ausbremst.

Dass es trotz aller Proteste und 
Einwände so weit kommen konnte, 
liegt auch an der bisherigen, wenig 
tauglichen gesetzlichen Vorschrift 
zur Vergütung der Psychotherapie. 
Die Psychotherapeuten fordern des-
halb von der Politik so eindeutig de-
finierte Vorgaben zur Bestimmung 
der angemessenen Vergütung, dass 
sie von der Selbstverwaltung nicht 
mehr umgangen werden können. 
Dazu gehören auch vorgeschriebe-
ne Fristen der Prüfung.

Die völlig unterschiedliche Leis-
tungsstruktur zwischen den psy-
chotherapeutischen und den 
somatisch-medizinischen Praxen8 
ist bis heute der Grund, weshalb 
der Gesetzgeber und die Gerichte 
überhaupt eine Spezialvorschrift 
zur angemessenen Vergütung der 
Psychotherapie für nötig hielten. 
Sie würde sich erübrigen, wenn die 
EBM-Kalkulation die Unterschiede 
der psychotherapeutischen und der 
somatisch-medizinischen Vergü-
tungssystematik berücksichtigen 
würde. Hier ist jedoch kein Land in 
Sicht und von der Selbstverwaltung 
ist ohne gesetzliche Vorgabe auch 
nicht zu erwarten, dass die Un-
wucht zwischen der Bewertung der 
zeitbestimmten Zuwendungsleis-
tungen und somatischen, insbeson-
dere der technischen Leistungen, 
beseitigt wird. Bis dahin ist eine 
Spezialvorschrift zur angemesse-
nen Vergütung der Psychotherapie 
unerlässlich.

Das Gesetz selbst sieht die ange-
messene Vergütung „psychothera-
peutischer Leistungen“ je Zeitein-
heit vor, unterscheidet also nicht 
zwischen antrags- und genehmi-
gungspflichtigen Leistungen ei-
nerseits und nicht-genehmigungs-

8  Strikt vorgegebene Mindestzeiten bei den 
psychotherapeutischen Leistungen vs. varia-
ble Zeiten bei den somatischen und techni-
schen Leistungen.

pflichtigen Leistungen andererseits. 
Die Anwendung der gesetzlichen 
Vorschrift auf die genehmigungs-
pflichtigen Leistungen war bisher 
immer ein unverzichtbarer Schutz 
der Psychotherapiehonorare. Aller-
dings müssen aus diesen ohnehin 
schon schlecht bezahlten Leistun-
gen die noch schlechter bezahlten 
nicht-genehmigungspflichtigen 
Leistungen quersubventioniert 
werden. Angesichts der notwen-
digen Entwicklung hin zu einem 
flexibleren Behandlungsangebot 
in der Psychotherapie im Sinne des 
GKV-VSG ist es nicht mehr zeitge-
mäß, wenn sich die „angemessene 
Vergütung“ nur auf die genehmi-
gungspflichtigen Leistungen be-
zieht. Vielmehr sollten alle psycho-
therapeutischen Leistungen, die 
mit Mindestzeiten versehen sind, 
so vergütet werden, dass Psycho-
therapeuten mit ihrem gesamten 
Leistungsspektrum ein Einkommen 
erzielen können, das bei gleichem 
Arbeitseinsatz demjenigen der 
anderen Arztgruppen entspricht.      
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________________

1   Z.B. Roth-Sackenheim, Chr., Melchinger, H.:
„Unseren Facharzt zukunftsfähig machen“, 
in: Neurotransmitter 2013, Sonderheft 2 

________________

2  ZI-Praxispanel, Fachgruppenbericht 2013, 
herausgegeben Mai 2015. Alle Angaben 
einschließlich Einkünften aus nicht-GKV-
Behandlungen.

Die Grabenkämpfe zwischen Psychiatern und Psychotherapeuten 
um die Frage, wer die schwerwiegenderen Krankheiten behandelt, 
scheinen der Vergangenheit anzugehören. Zunehmend hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass es angesichts des stark gestiege-
nen Bedarfs an Behandlungen psychisch Kranker für alle genug zu 
tun gibt und dass Zusammenarbeit allemal besser ist, als sinnlose 
Kontroversen auszutragen. Der Wandel zeigt sich z.B. an den ge-
meinsamen Protestaktionen gegen die unbefriedigende Honorarsi-
tuation und an der gemeinsamen Arbeit an einem Vertrag, der die 
interdisziplinäre Kooperation bei schweren psychischen Krankhei-
ten stärken soll („NPV-Vertrag“). Allerdings hält sich immer noch 
hartnäckig die Behauptung, Psychiater würden sich immer mehr 
der Psychotherapie zuwenden, weil damit mehr zu verdienen sei 1. 
Neue Erkenntnisse zeigen aber, dass das Gegenteil der Fall ist. 

Durchschnittsüberschuss aller Arzt-
gruppen mit 145.133 €. Psychothe-
rapeuten verdienen also weniger 
als die Hälfte aller Arztgruppen 
und weniger als zwei Drittel der 
psychiatrischen Kollegen. Nun 
könnte man meinen, dies liege an 
unterschiedlichen Arbeitszeiten. 
Die vom ZI erfassten Arbeitszeiten 
sprechen allerdings nicht für diese 
These: Psychotherapeuten arbeiten 
im Durchschnitt 44 Stunden/Wo-

che, alle Ärzte und auch die Psych-
iater 51 Stunden/Woche, d.h. 16% 
mehr. Nach dem noch nicht veröf-
fentlichten Jahresbericht 2014 sind 
es 44 Stunden bei den Psychothe-
rapeuten und 49 Stunden bei allen, 
also nur 11% mehr. Dieser relativ 
geringe Unterschied erklärt die gro-
ße Diskrepanz bei den Einkommen 
also nicht. 

Eine Längsschnittbetrachtung der 
bisherigen ZI-Ergebnisse zeigt, 
dass die Überschüsse im Zeitver-
lauf (Tabelle 1, Diagramm 1), bei 
nicht wesentlich geänderten Ar-
beitszeiten (Tabelle 2, Diagramm 
2), sogar noch auseinandergehen. 

Sowohl Psychiater als auch Psy-
chotherapeuten liegen am unteren 
Ende der Einkommensskala der 
Arztgruppen. Weit abgeschlagen 
sind die Psychotherapeuten, die 
nach dem jüngsten Jahresbericht 2 
des ZI der KBV für das Jahr 2011 
einen Durchschnittsüberschuss 
von 68.565 € erzielt haben. Der 
Überschuss der Psychiater lag mit 
109.197 € zwar deutlich darüber, 
aber immer noch weit unter dem 

Psychotherapie Aktuell12

Dieter Best

Stimmt es, dass sich 
Psychiater immer mehr 
der Psychotherapie 
zuwenden?
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________________

3  Vortrag Dipl.-Psych. Dr. Jan Multmeier, KBV

Angesichts dieser Ergebnisse wür-
de es verwundern, wenn sich Fach-
ärzte für Psychiatrie und Psycho-
therapie aus finanziellen Gründen 
mehr der Psychotherapie zuneigen 
würden. 

Wie hat sich aber das Leistungsge-
schehen bei den Psychiatern und 
den psychotherapeutisch tätigen 
Arztgruppen in den letzten Jahren 
tatsächlich entwickelt? 

Um diese Frage zu beantworten, 
hat die KBV die Abrechnungsdaten 
einer großen Anzahl von Patienten 
untersucht, die bei Psychiatern, 
Fachärzten für psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten in den Jahren 2011 
bis 2013 in Behandlung waren. Die 
Ergebnisse wurden in der Sitzung 
des Beratenden Fachausschusses 
für Psychotherapie der KBV am 
31.8.2015 vorgestellt 3. Wir fassen 
sie nachfolgend für die vier Grup-
pen in Hinblick auf fünf Fragen zu-
sammen: 

Psychiater 
1. Die Anzahl der Patienten (ca. 

1,26 Mio.) blieb in den drei Jah-
ren konstant.

2. Die Anzahl der Psychiater ist von 
2.129 auf 1.874 gesunken, mi-
nus 12%.

3. Die Quote der Psychiater, die 
genehmigungspflichtige psycho-
therapeutische Leistungen nach 
EBM-Abschnitt 35.2 abgerech-
net haben, ist von 58% auf 53% 
gefallen.

4. Der Anteil der Patienten, bei 
denen genehmigungspflichtige 
Psychotherapie durchgeführt 
wurde, ist von 4% auf 3% gefal-
len.

5. De r  Le i s tungsbedar f  aus 
35.2-Leistungen am Gesamt-
leistungsbedarf ist von 17% auf 
14% gesunken. Vom Ausgangs-
punkt 2011 entsprechend 100%, 
sind es in 2013 nur noch 74%.

Fachärzte für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie 
1. Die Anzahl der Patienten (ca. 

215.000) blieb in den drei Jahren 
gleich.

2. Die Anzahl der Ärzte blieb gleich 
(ca. 2.500).

134.2015

Praxisüberschüsse, Einzelpraxen 2008 – 2011 
Quelle: ZiPP-Praxispanels der Jahre 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
Alle 113.458 € 131.289 € 143.144 € 145.153 €
Psychiater 85.924 € 95.318 € 107.559 € 109.197 €
Psychotherapeuten  65.423 € 69.590 € 71.532 € 68.565 €
 

Tabelle 1 und Diagramm 1 
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Arbeitszeiten in Stunden pro Woche Einzelpraxen 2008 – 2011 
Quelle: ZiPP-Praxispanels der Jahre 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
Alle 52 50 49 51 
Psychiater 51 49 48 51 
Psychotherapeuten  47 42 42 44 

 
Tabelle 2 und Diagramm 2 
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Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung (DPtV) veranstalten wir im Seminaris CampusHo-
tel Berlin einen Kongress „10 Jahre DPtV – Psychotherapie zwischen 
Anpassung und Autonomie“. 

Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Vorträge, praxisorientierte 
Workshops der bewährten CAMPUS-Kategorien Berufspolitik, Fach-
veranstaltungen, Praxismanagement, Junge Psychotherapeuten und 
auf eine lebhafte Podiumsdiskussion. 
Bei unserer Festveranstaltung am Freitagabend möchten wir, im per-
sönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen an einem der at-
traktivsten Veranstaltungsorte Berlins, dem „Wasserwerk“, gemein-
sam feiern. 

Der Kongress richtet sich an Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten in den unterschiedlichsten Feldern ihrer Berufstätigkeit und an 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA). Auch Vertreterinnen und 
Vertreter des Gesundheitswesens, der Gesundheitspolitik und der 

Die DPtV wird zehn!
Presse sind herzlich willkommen. Bitte merken Sie sich den Termin vor. 
Weitere Informationen folgen auf unserer Kongresshomepage 
www.DPtV-Kongress.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen 
kollegialen Grüßen

Barbara Lubisch
Bundesvorsitzende

 
SAVE THE DATEJubiläumsveranstaltungam 21./22. Oktober 2016in Berlin
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3. Die Quote der Ärzte, die geneh-
migungspflichtige psychothera-
peutische Leistungen nach EBM- 
Abschnitt 35.2 abgerechnet ha-
ben, blieb mit 98% gleich. 

4. Der Anteil der Patienten, bei 
denen genehmigungspflichtige 
Psychotherapie durchgeführt 
wurde, blieb mit 52% gleich. 

5. De r  Le i s tungsbedar f  aus 
35.2-Leistungen am Gesamt-
leistungsbedarf ist mit ca. 74% 
nahezu konstant geblieben. Vom 
Ausgangspunkt 2011, entspre-
chend 100%, sind es in 2013 ca. 
99%.

Psychologische Psychotherapeu-
ten (PP) und ausschließlich psy-
chotherapeutisch tätige Ärzte
1. Die Anzahl der Patienten (ca. 1,4 

Mio.) stieg um ca. 6%.
2. Die Anzahl der PP stieg von 

17.356 auf 18.795.
3. Die Quote der PP, die genehmi-

gungspflichtige psychotherapeu-
tische Leistungen nach EBM-Ab-
schnitt 35.2 abgerechnet haben, 
blieb mit 99% gleich.

4. Der Anteil der Patienten, bei 
denen genehmigungspflichtige 
Psychotherapie durchgeführt 
wurde, blieb mit 66% gleich.

5. De r  Le i s tungsbedar f  aus 
35.2-Leistungen am Gesamt-
leistungsbedarf blieb mit ca. 
77% nahezu konstant. Vom Aus-
gangspunkt 2011 entsprechend 
100%, ist bis 2013 eine Steige-
rung auf 105% festzustellen.

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (KJP)
1. Die Anzahl der Patienten ist auf 

215.000, d.h.um 20%, gestie-
gen.

2. Die Anzahl der KJP ist von 3.276 
auf 3.808 gestiegen, d.h. um 
16%.

3. Die Quote der KJP, die genehmi-
gungspflichtige psychotherapeu-
tische Leistungen nach EBM- Ab-
schnitt 35.2 abgerechnet haben, 
blieb mit 99% gleich.

4. Der Anteil der Patienten, bei 
denen genehmigungspflichtige 
Psychotherapie durchgeführt 
wurde, blieb mit 62% gleich.

5. De r  Le i s tungsbedar f  aus 
35.2-Leistungen am Gesamtleis-
tungsbedarf blieb mit 77% na-
hezu konstant. Vom Ausgangs-
punkt 2011 entsprechend 100%, 
ist bis 2013 eine Steigerung auf 
120% festzustellen.

Zusammenfassung

1. Die Anzahl der Patienten ist bei 
den PP mäßig und bei den KJP 
stark gestiegen, bei den Fach-
ärzten für Psychosomatische 
Medizin und den Psychiatern 
konstant geblieben.

2. Die Anzahl der PP ist mäßig, die 
der KJP deutlich gestiegen. Die 
Zahl der Fachärzte für Psycho-
somatische Medizin ist konstant 
geblieben, die der Psychiater 
deutlich gefallen.

3. Die Quote der Psychiater, die 
überhaupt genehmigungspflich-
tige Psychotherapie durchfüh-
ren, liegt bei knapp über 50%. 
Dass die Quoten der Fachärzte 
für psychosomatische Medizin, 
der PP und KJP, die genehmi-
gungspflichtige Psychotherapie 
durchführen, fast 100% beträgt, 

ist keine Überraschung, denn 
diese Leistungen machen den 
Kern ihres Leistungsspektrums 
aus. 

4. Der Anteil der Patienten, bei 
denen genehmigungspflichtige 
Psychotherapie durchgeführt 
wurde, ist bei den Psychiatern 
mit 3% und fallender Tendenz 
sehr gering. Bei den Fachärzten 
für psychosomatische Medizin 
liegt der Anteil dieser Leistungen 
bei etwa der Hälfte, bei den KJP 
bei 62%, bei den PP bei 67%. 
Dass der Anteil der Patienten, bei 
denen nur nicht-genehmigungs-
pflichtige Leistungen abgerech-
net werden, bei den psychoso-
matischen Medizinern unter den 
drei überwiegend psychothera-
peutisch tätigen Gruppierungen 
am höchsten ist, liegt vermutlich 
daran, dass sie mit der EBM-Nr. 
22220 eine unbeschränkt ab-
rechenbare Gesprächsleistung 
zur Verfügung haben. In wel-
chem Ausmaß auch somatische 
Leistungen erbracht wurden, ist 
nicht bekannt.

5 .Der  Le i s tungsbedar f  aus 
35.2-Leistungen am Gesamtleis-
tungsbedarf der jeweiligen Fach-
gruppe ist bei den Psychiatern 
stark gefallen, bei den psycho-
somatischen Medizinern gleich 
geblieben, bei den PP mäßig und 
bei den KJP stark gestiegen.

Fazit 

Die Fragestellung, um die es hier 
ging, nämlich ob Psychiater zuneh-
mend Richtlinienpsychotherapie 
abrechnen, kann mit Nein beant-
wortet werden. Die Psychiater 
wenden sich eher von der Psycho-
therapie ab. Dies mag zum einen 
mit dem starken Versorgungsdruck 
und langen Wartezeiten für psy-
chiatrische Patienten zu tun ha-
ben, zum anderen mit der relativ 
schlechten Honorierung psycho-
therapeutischer Leistungen. 
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Psychologischer Psychotherapeut, stellvertretender Bundes-
vorsitzender der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung, 
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Entwicklung des psychotherapeutischen Leistungsbedarfs  
von 2011 (= 100%) bis 2013  
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Mit Mehrwert versichert sein. 
Gutes bewegen.

Als freiberufl iche Psychotherapeutin und freiberufl icher 
Psychotherapeut mit oder ohne eigener Praxis, birgt das 
Berufsleben immer auch Risiken. Mit uns begegnen Sie 
diesen Risiken mit einem optimal auf Ihre berufl ichen 
Belange ausgerichteten Versicherungskonzept.

Mit dem Diplom oder Master in der Tasche beginnt für dich 
eine arbeitsreiche und zudem kostenintensive Ausbildungs-
zeit. Viele neue Dinge kommen auf dich zu. Unbekanntes, 
mit dem du dich bisher noch nicht beschäftigt hast. Wir 
helfen dir dabei, deine Risiken zu erkennen und bedarfsge-
rechte kostengünstige Lösungen zur Absicherung zu fi nden.

ALLES NEU
auf www.plus-wert.de

VORTEILSKONZEPTE
PSYCHOTHERAPEUTEN

VORTEILSKONZEPTE
PSYCHOTHERAPEUTEN 
IN AUSBILDUNG

Spezialprodukte für Psychotherapeuten 
und Psychotherapeuten in Ausbildung

Kostenlose und unabhängige Beratung

Mit grünen Produkten Gutes bewegen
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In unseren Praxen finden sich bis-
lang überwiegend deutschsprachi-
ge Patienten. Ein Hauptelement 
unserer Behandlung ist die Sprache 
und damit das Verstehen des ande-
ren. Sprache ist immer mit einem 
kulturellen Hintergrund verbunden, 
semantisch gleiche Wörter und 
Ausdrücke werden selbst in unter-
schiedlichen Gegenden Deutsch-
lands unterschiedlich verstanden 
und bewertet. 

Auch die psychotherapeutische Ar-
beit mit einem deutschsprachigen 
Patienten mit Migrationshinter-
grund ist von dieser „Sprachver-
ständnisschwierigkeit“ betroffen.
Für die muttersprachliche Psy-
chotherapie benötigen wir Unter-
stützung (DolmetscherInnen) zur 
Behandlung von schwersttraumati-
sierten Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen, die aus ihren Hei-
matländern flüchten, um einer Leib 
und Seele bedrohenden Lebenslage 
zu entfliehen.

Es gibt Fortbildungen für Psycho-
therapeuten für die psychothera-
peutische Arbeit mit Patienten mit 
Migrationshintergrund und für die 
Arbeit mit Menschen, die trauma-
tisiert sind. Doch was, wenn der 
Faktor Sprache und damit Ver-
standenwerden und damit auch 
Verständnis im Sinne von emoti-
onalem und kulturspezifischem 
Verstehen mit dem Gegenüber 
nicht übereinstimmt? Diese Situa-
tion stellt sowohl Helfer, als auch 
diejenigen, die Hilfe benötigen, vor 
Schwierigkeiten.

Optimal für diese Zuwanderer sind 
Psychotherapien, durchgeführt von 
Psychotherapeuten, die die gleiche 
Muttersprache sprechen. Auf mut-
tersprachliche Psychotherapien 
haben Versicherte in Deutschland 
allerdings keinen gesetzlichen 
Anspruch. Als möglichen Behelf 
für diese Sprach- und Verständ-
nisschwierigkeiten könnte das 
Hinzuziehen eines (neutralen) Dol-

metschers gesehen werden. Dieser 
Dritte im Bunde muss neben der 
Übersetzung auch in der Lage sein, 
die mit den Worten transportierte 
kulturell geprägte Bildersprache 
übersetzen zu können und dies 
in beide Richtungen. Er muss die 
Feinheiten heraushören können, 
die in einer Psychotherapie eine 
große Bedeutung spielen. Und 
letztendlich muss er mit dem in 
der Psychotherapie Erlebten und 
Erfahrenen selbst zurechtkommen. 
Das Berichtete ist oft schon für den 
Psychotherapeuten nur schwer zu 
verkraften. 

Neben den politischen Fragen, die 
anfangs schon im Vorwort erwähnt 
wurden und nach einer Lösung su-
chen, wollen wir hier die fachlichen 
und organisatorischen Aspekte 
beleuchten. Beim fachlichen Um-
setzen psychotherapeutischer Hil-
festellungen sind weitere Faktoren 
zu beachten, damit eine wertvolle 
Unterstützung für den Zuwanderer 
zum Tragen kommt.

Die DPtV befürwortet die geplan-
ten Änderungen in der Zulas-
sungsordnung für Vertragsärzte 
zur Ermächtigung von Psychoso-
zialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer sowie von Psychothe-
rapeuten und Ärzten zur Teilnahme 
an der vertragsärztlichen und -psy-
chotherapeutischen Versorgung 
von Flüchtlingen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen 
Susanne Leutner, Visal Tumani, Bir-
git Andreas-Ottow, Arne Hofmann, 
Tanos Freiha und Daniela Lempertz 
berichten im Folgenden über diese 
Notwendigkeiten.  

Hilfreiches Informationsmaterial für Behandler

•	 Wie	beantrage	ich	eine	Ermächtigung	zur	vertragspsychothera-
peutischen Versorgung von Flüchtlingen? Quelle: BPtK-Ratgeber,  
www.bptk.de

•	 „Das	Kind	und	seine	Befreiung	vom	Schatten	der	großen,	großen	
Angst“. Bilderbuch für Flüchtlingsfamilien und ihre UnterstützerIn-
nen in den Sprachen englisch, arabisch, farsi und deutsch). Quelle: 
www.susannestein.de

•	 Konkrete	Hinweise	zum	Umgang	mit	psychosozialen	Notfallsituati-
onen. Quelle: Psychotherapeutenkammer Hessen, www.lppkjp.de

•	 Praktische	Informationen	zur	Behandlung	von	Flüchtlingen.	Quelle:	
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, www.kvhh.net

•	 CDs	und	Begleithefte	mit	Informationen	über	Traumata	in	verschie-
denen Sprachen. Quelle: Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 
(PSZ) Düsseldorf, www.wiki.psz-duesseldorf.de

•	 Versorgungsbericht	zur	psychosozialen	Versorgung	von	Flüchtlin-
gen und Folteropfern in Deutschland. Quelle: www.baff-zentren.org

Sabine Schäfer

Welche Hilfe ist erforderlich?

174.2015

 Sabine Schäfer
Psychologische Psychotherapeutin, stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung, 

Mitglied in diversen Ausschüssen und Arbeitsgruppen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses und Mitglied 

der Vertreterversammlung der Landespsychotherapeuten- 
kammer Baden-Württemberg.
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Susanne Leutner, Visal Tumani, Birgit Andreas-Ottow, Arne Hofmann

Flüchtlinge brauchen Sicherheit,
Verbundenheit und Hoffnung
Über den Stellenwert traumaspezifischer Psychotherapie

Menschen, die vor Todesgefahr oder Gewalt, vor Hunger, Armut und 
Unterdrückung fliehen, sind in einer extremen Notsituation. Alles, 
was bisher, wenigstens teilweise Sicherheit gab, steht nicht mehr 
zur Verfügung. Auf der Flucht herrschen oft extreme Belastungen 
und neues Leid entsteht. Bei uns in Europa suchen die Flüchtlinge 
neue stabilere Verhältnisse. Sie wollen Schutz, Frieden und einfach 
dazu gehören. Was können und müssen wir für sie tun?

Die Aufgaben der Gesellschaft 
und der Politik sind vielfältig. Die 
Flüchtlinge hier bei uns müssen 
geschützt sein, Wohnung, Essen, 
Kleidung und medizinische Versor-
gung erhalten. Sie müssen men-
schenwürdig leben und am Leben 
ihrer Umgebung teilhaben können. 
Sie müssen unsere Sprache lernen 
können (Hobfoll, 2007; Witt et al., 
2015). Wir alle können uns enga-
gieren und viele von uns tun das, 
vernetzen sich vor Ort und sind ak-
tiv in Unterstützungsinitiativen. Wir 
können und sollten die Grundlage 
dafür legen, dass wir das Potenzial 
dieses enormen Zuwachses unserer 
Bevölkerung als das sehen, was es 
ist: ein Gewinn für uns alle.

Doch was genau ist unsere Aufga-
be als professionelle Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten 
und unter welchen Rahmenbedin-
gungen können wir am wirksams-
ten unsere spezifische Qualifikati-
on einsetzen? Worauf sollten wir 
uns für die Zukunft vorbereiten? 

Ausgangslage

Angesichts des starken Anstiegs 
der Flüchtlingszahlen auf vermut-
lich über 800.000 in diesem Jahr 
ergibt sich eine wachsende An-
zahl von Betroffenen mit guten 
Chancen auf Anerkennung des 
Asyls und eine deutlich wachsen-
de Integrationsaufgabe. Sicherheit 
und Zugehörigkeit herzustellen ist 
Voraussetzung und Resultat einer 

guten Versorgung und macht diese 
daher so komplex. Es bedarf einer 
Grundlage von Stabilität, von äu-
ßerer Stressfreiheit oder zumindest 
-reduktion, auf der eine psychothe-
rapeutische Behandlung ansetzen 
sollte.
Denn bei ca. 20 bis 40% der Flücht-
linge ist ein Haupthindernis für eine 
erfolgreiche Integration in Ausbil-
dungen und auf dem Arbeitsmarkt 
das Vorliegen psychischer Störun-
gen, insbesondere der posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS).

Eine PTBS entsteht, wenn infol-
ge schwer belastender Erlebnisse 
wie Krieg, Vergewaltigungen und 
Verfolgung das Gehirn mit der Ver-
arbeitung überfordert ist. Die Erin-
nerungen unterbrechen dann als 
belastende Fragmente den Alltag 
(Intrusionen, Flashbacks) bzw. be-
hindern die Konzentration und kön-
nen z.B. im Sprachkurs oder in der 
Schule auftauchen oder Albträume 
und Schlafstörungen auslösen.
PTBS ist eine Störung, die im Spon-
tanverlauf viele Jahre andauern 
kann. Häufig finden sich auch wei-
tere psychische Störungen wie De-
pressionen, Angststörungen oder 
Suchterkrankungen.

Die gesellschaftlichen Kosten der 
PTBS umfassen eine deutlich er-
höhte Rate von Ausbildungsabbre-
chern (40% erhöhte Wahrschein-
lichkeit im Vergleich zu Befragten 
ohne PTBS), Partnerkonflikten 
(60% erhöht) und Erhöhung des 
Risikos der Arbeitslosigkeit bei Be-

fragten mit einer PTBS gegenüber 
denen ohne eine PTBS (150%). 

Alles dies sind Hauptfaktoren, die 
in westlichen Gesellschaften we-
sentlich zu Abhängigkeiten von 
sozialen Hilfesystemen beitra-
gen. Diese Entwicklungen konn-
ten schon in der Versorgung der 
Flüchtlinge der Balkankriege in den 
1990er-Jahren beobachtet werden.

Glücklicherweise gibt es zur Be-
handlung der PTBS mittlerweile 
hocheffektive und in Deutschland 
etablierte traumaspezifische Psy-
chotherapiemethoden. Die wich-
tigsten sind die EMDR-Methode, 
die psychodynamisch-imaginative 
Traumatherapie (PITT) innerhalb 
der TP und die traumazentrierten 
Methoden der kognitiven Ver-
haltenstherapie. Diese sind zwar im 
Richtliniensystem der gesetzlichen 
Krankenkassen verankert, stehen 
den Flüchtlingen aber nicht aus-
reichend zu Verfügung.
Schon vor der aktuellen Flücht-
lingswelle war die Versorgung für 
traumatisierte Menschen unzurei-
chend und für Flüchtlinge schlecht. 
Das größte Problem dabei ist, 
dass traumatisierte Flüchtlinge 
nicht Teil der Regelversorgung der 
Krankenkassen sind. Mittlerweile 
steht ihnen nach 15 Monaten ei-
ne Versicherung zu, aber es gibt 
zu wenig Therapieplätze und die 
Dolmetscherkosten werden dann 
nicht erstattet. Personen, die nur 
eine „Duldung“, keine Asylaner-
kennung erlangen, haben keinen 
Anspruch auf Psychotherapie. Die 
Versorgung beruht bisher größ-
tenteils auf der Aktivität psycho-
sozialer Zentren, die meist nur von 
Projektgeldern und Spenden ge-
tragen werden. Deren hohe fach-
liche Kompetenz steht im krassen 
Gegensatz zu ihrer unsicheren und 
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wechselnden Finanzierung. Derzeit 
gelingt es den bundesweit vernetz-
ten Zentren, etwa 4% der psychisch 
kranken Flüchtlinge zu behandeln. 
Auch eine spezielle Ermächtigung 
ohne strukturelle Einbindung löst 
die Probleme nicht.

Wenn eine verbesserte nieder-
schwellige Versorgung der trauma-
tisierten asylsuchenden Flüchtlinge 
angestrebt wird, führt an einer 
Absicherung und einem Ausbau 
der vorhandenen spezialisierten 
psychosozialen Zentren kein Weg 
vorbei.
Diese Versorgungsstruktur ist der 
Lage kaum angemessen, das ob-
wohl viele auch der traumatisierten 
Flüchtlinge derzeit hochmotiviert 
sind und ein großes Potenzial für 
unsere zunehmend vor demogra-
phischen Problemen stehende Ge-
sellschaft darstellen. 

Der Weg vom asylsuchenden trau-
matisierten Flüchtling zum Aus-
zubildenden bzw. Studenten oder 
Facharbeiter muss erleichtert und 
besser gebahnt werden. Durch die-
se Form der Integration steigt auch 
in der Bevölkerung die Akzeptanz 
für Flüchtlinge. Unbehandelte Op-
fer von Gewalt dagegen werden 
in erster Linie zum Risiko für sich 
selbst, können aber auch den sozi-
alen Sprengstoff steigern. 

Als Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten sollten wir wissen: 
nicht alle Flüchtlinge benötigen 
Psychotherapie. Bei denjenigen, die 
unter einer PTBS leiden, helfen spe-

Für eine gelingende 
Integration müssen die 
psychosozialen Zentren 

verstärkt werden.

Bundesstraße 20
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Tel.:  02607 97492-0
Fax:  02607 97492-29
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Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Versorgung 
von gesetzlichen und privaten Patienten im Bereich der 
psychologischen Psychotherapie. Im MVZ ist auch ein 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ein Kin-
derarzt  sowie eine Ergotherapeutin tätig, so dass ein 
interdisziplinärer Austausch möglich und erwünscht ist. 
Wir wünschen uns eine/n neue/n Kollegin/en mit dem

Fachkundenachweis VT für Erwachsene, Einzeltherapie 
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stellung in Voll- oder Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, ein 
sehr nettes, umgängliches und kollegiales Team sowie 
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PsychOLOGIschER PsychOthERaPEut (w/M)

patiodoc MVZ Dieblich Gmbh, Michael Rauber
Bundesstraße 20, 56332 Dieblich
Mobil: 0175 7243092
E-Mail: mrauber@patiodoc.de

zifische Therapieformen am besten. 
Sie helfen aber auch nur dann, 
wenn die Patienten in äußerer Si-
cherheit, sozial eingebunden und 
versorgt sind. Gleichzeitig erhöhen 
sich die Integrationschancen, wenn 
Flüchtlinge als Folge einer Behand-
lung weniger belastet sind, wieder 
besser schlafen, besser lernen und 
arbeiten können.
Wir müssen also unbedingt darauf 
achten, dass wir nicht „ins Blaue 
hinein” Psychotherapie anbieten, 
denn dann kann sie sogar verun-
sichernd wirken (Juen, 2011). Eine 
traumspezifische Behandlung wirkt 
zudem umso besser, je qualifizier-
ter die Behandelnden in diesen Me-
thoden ausgebildet sind (Maxfield 
& Hyer, 2002; Sack, 2001).

Was bereits geschieht

Viele Menschen bilden die neue 
„Willkommenskultur”, die ein 
Nährboden ist für gelingende Inte-
gration und Heilung. Sabine Bode 
führt dies auf die gewachsene Em-
pathiefähigkeit zurück. Die Groß-
herzigkeit erstaunt nicht zuletzt 
die Deutschen selbst. Dies soll uns 
Motivation sein, nun auch langfris-
tig und nachhaltig zu denken und 
zu planen.

Psychosoziale Zentren für Asylsu-
chende und Flüchtlinge und regio-
nale Netzwerke mit ähnlicher Funk-
tion bestehen zum Teil seit vielen 
Jahren in zahlreichen deutschen 
Städten. Sie kümmern sich u.a. mit 
Sozialarbeitern, Dolmetschern und 

Psychotherapeuten niederschwel-
lig um die Versorgung auch von 
traumatisierten Flüchtlingen (z.B. 
Folteropfer) und bilden dazu auch 
Helfer und beispielsweise Dolmet-
scher aus. Die Erhaltung dieser 
Versorgungsstruktur selbst ist aber 
trotz der hohen Expertise immer 
wieder in Frage gestellt. Seit dem 
Frühjahr dieses Jahres hat sich ein 
Netzwerk der zehn Psychosozialen 
Zentren in NRW gebildet (www.
psz-nrw.de), das auch von stationä-
ren Einrichtungen unterstützt wird, 
die seit Jahren mit traumatisierten 
Migranten arbeiten. Bundesweit 
existiert die „Bundesweite Arbeits-
gemeinschaft Psychosozialer Zen-
tren für Flüchtlinge und Folteropfer 
BAfF e.V.“ (www.baff-zentren.org/
mitgliedszentren-und-foerder-
mitglieder/). Die Fachgesellschaft 
EMDRIA e.V. als eines der größten 
Netzwerke von Traumatherapeuten 
in Deutschland hat sich mit diesem 
Netzwerk und ähnlichen Strukturen 
verbunden. 
 
Es finden Informationsveranstal-
tungen und Schulungen zum Um-
gang mit traumatisierten Flüchtlin-
gen in vielen Bereichen (Schulen, 
Jugendämtern, Sprachunterricht) 
statt. Bei ihren Berufs- und Fach-
verbänden fragen Kolleginnen und 
Kollegen, was sie tun können. So-
gar aus Israel haben sich spontane 
Hilfsangebote ergeben.
Auch die Medien erkennen die 
Probleme der Traumatisierung und 
der Notwendigkeit einer fachlichen 
Versorgung und langfristigen Inte-
gration. 
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Was geschehen muss

Als PsychotherapeutInnen können 
wir nur dann gut und nachhaltig 
arbeiten, wenn die Grundvoraus-
setzungen erfüllt sind, wie die 
Autorinnen Juen et al., 2011 be-
eindruckend zeigen konnten. Die-
se basieren auf den Wirkfaktoren 
(Hobfoll, 2007) der Förderung von 
Sicherheit, Verbundenheit, Ruhe, 
Selbst- und kollektiver Wirksamkeit 
und Hoffnung. Ihr Fazit ist daher 
u.a.: keine Single Session Inter-
vention nach traumatischen Ereig-
nissen, individuell angepasste In-
tervention, die auf praktische und 
soziale Hilfe zentriert ist, Selbst-
bestimmung des Individuums im 
Behandlungsverlauf.

Spontanes Engagement ist wich-
tig, um Wege zu bahnen. Genauso 
wichtig ist, dass die psychothera-
peutischen Fachkolleginnen und 
-kollegen solide Kenntnisse in den 
speziellen Therapieformen zur Be-
handlung von Trauma erwerben, 
denn ihre Expertise wird langfristig 
und mit langem Atem benötigt. 

Diejenigen, die diese Expertise 
schon besitzen, sollten sich lokal 
und in ihren Verbänden und Kam-
mern vernetzen, Arbeitsmaterialien 
austauschen, Broschüren und An-
leitungen erstellen und sammeln. 
Engagieren Sie sich dort. Helfen Sie 
mit, diese Information zur richtigen 
Zeit gezielt einzusetzen. Bieten Sie 
Supervision für Neulinge an.

Unser Gesundheitssystem ist nicht 
auf diese Problemlage vorbereitet. 
Persönlich engagierte Mitarbeiter 
ersetzen nicht Planen und Investie-
ren auf der Struktur- und Leitungs-
ebene. Ambulante Psychotherapie, 
besonders traumazentrierte Psy-
chotherapie darf nicht abgebaut 
werden. Das Versorgungsgesetz 
muss entsprechend angepasst 
werden. Das kostet Geld und ist 
eine Investition, die sich mensch-
lich ohnehin lohnt. Das ist schon 
Argument genug. Aber sie wird 
sich auch finanziell auszahlen. 
Einrichtungen wie die Psycho-
sozialen Zentren brauchen mehr 

Fallbeispiel

Im Frühjahr 2001 kam Jana (Na-
me geändert) in Behandlung. Sie 
war Albanerin und 19 Jahre alt. 
Als einzige Überlebende einer 
albanischen Großfamilie erlitt sie 
1998/99 schwere und vielfältige 
Kriegstraumata im Kosovo. Nach 
einem Jahr Aufenthalt in Deutsch-
land wurde sie auf offener Straße 
von einem unbekannten Lands-
mann im Auto verschleppt und 
unter Todesandrohung vergewal-
tigt. Dies geschah fünf Wochen 
vor Therapiebeginn.

In unserer ersten Sitzung war 
Jana fast unfähig zu sprechen, 
erschien überflutet von Flash-
backs und wurde durch Weinen 
geschüttelt. Ich erklärte ihr, dass 
sie mir keineswegs gleich zu Be-
ginn ihre traumatischen Erleb-
nisse schildern müsse, dass wir 
zunächst stabilisierend arbeiten 
würden, ehe wir uns den trauma-
tischen Erlebnissen nähern wür-
den. Sie berichtete von täglichen 
intensiven Flashbacks, Albträu-
men und Zuständen von uner-
träglicher Anspannung, Depres-
sionen und Angstzuständen. Die 
Beschwerden seien so unerträg-
lich, dass sie so nicht mehr weiter 
leben könne und schon an Suizid 
gedacht habe. Die Testdiagnostik 
belegte eine schwere PTBS und 
eine schwere depressive Störung.

Die Zusammenarbeit mit der 
professionellen albanischen Dol-
metscherin funktionierte pro-
blemlos entsprechend der Regeln 
der „Therapie zu Dritt“ und trug 
zur Stabilisierung bei. Erst nach 
einigen Sitzungen konnte Jana 
einen „sicheren inneren Ort“ 
etablieren, den sie im weiteren 
Verlauf auch zu Hause regelmä-
ßig einsetzte, ebenso wie ande-
re Stabilisierungsmethoden zur 
Selbstberuhigung, Distanzierung, 
Affektregulation und Ressourcen-
aktivierung. Dies führte zu einer 
Beruhigung und Abnahme ihrer 
Schlafstörung. Sie konnte auch 

wieder Zugang zu ihrer Religion 
finden, woraus sie Kraft schöpfte. 

Nach Vermittlung von Methoden 
der Re-Orientierung konnte sie 
die „Screentechnik“ und die „Tre-
sorübung“ erlernen, die ihr hal-
fen, Flashbacks selbstständig zu 
stoppen und belastende Bilder im 
„Tresor“ zu verpacken. Sie lernte 
damit auch, Flashbacks selbst 
zu beenden. Dies erlebte sie als 
„Durchbruch“, endlich den Erin-
nerungen nicht mehr ausgeliefert 
zu sein! Ab diesem Zeitpunkt 
nahm ihre Stabilität stetig zu. Sie 
erlernte die „Beobachtertech-
nik“, eine „Traumalandkarte“ 
und eine „Ressourcenlandkarte“ 
konnten erstellt werden. Die the-
rapeutische Beziehung war stabil 
und haltgebend. Bereits in einer 
ersten traumaverarbeitenden 
Doppelsitzung mit Bilderserien 
und „Butterfly-Hug“ (nach Arti-
gas & Jarero, welche 2008 von 
beiden Autoren als EMDR-IGTP 
standardisiert wurde) war es 
ihr möglich, die aktuell erlittene 
Traumatisierung (Verschleppung 
und Vergewaltigung an ihrem 
Wohnort in Deutschland) kom-
plett zu bearbeiten. Wenige Ta-
ge nach dieser Sitzung fand die 
Patientin die Kraft, zur Polizei zu 
gehen und den Täter anzuzeigen. 
Weitere vier Doppelsitzungen 
EMDR-IGTP sowie 12 klassische 
EMDR-Doppelsitzungen wur-
den durchgeführt, in denen die 
Patientin ihre Kriegstraumata, 
die Erschießung ihrer Angehöri-
gen, Scheinhinrichtungen sowie 
später auch die Vergewaltigung 
durch die Gruppe von Soldaten, 
die zuvor mit Amnesie belegt 
gewesen war, bearbeiten konnte. 
Darüber hinaus konnte Jana ihr 
Vermeidungsverhalten (Angst vor 
Menschen und belebten Orten) 
abbauen. Unterstützungsfaktoren 
für den Therapieerfolg waren ih-
re gute Beziehung zu dem schon 
länger in Deutschland ansässigen 
entfernten Onkel, bei dem sie 
lebte, finanzieller Rückhalt durch 
ihn und ihre zunehmenden sozi-

Nur in Sicherheit und 
sozialem Eingebundensein 

kann traumaspezifische 
Psychotherapie gelingen.

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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wird. Bleiben wir bescheiden und 
erkennen wir, dass wir nur ein Teil 
einer gelingenden Integration sind, 
seien wir aber selbstbewusst, denn 
auf gutem Boden können und müs-
sen wir die traumaspezifischen 
Herangehensweisen zum Wohl der 
Betroffenen verbreiten und aus-
bauen.   

Dauerstellen und müssen aus dem 
Projektmodus herauskommen. Dol-
metscher müssen von der Kasse 
bezahlt werden.

Schulungen und Fortbildungen an 
der Basis müssen finanziert wer-
den.

Eine Verzahnung in der Sozial- und 
Innenpolitik muss erfolgen. Es 
sollte eine/n Beauftragte/n bei der 
Bundesregierung für diese Fragen 
geben.

Nach unserer Erfahrung bei der 
Therapie mit Flüchtlingen – auch 
über die Phase der Akuttraumati-
sierung hinaus – hat dieser Perso-
nenkreis in der Tat ein hohes Be-
dürfnis an Unterstützung aus dem 
Bereich der Sozialarbeit. Fristen im 
Asylverfahren sind zu beachten, 
Erkundigungen nach in der Heimat 
zurückgebliebenen Verwandten 
müssen eingeholt werden, Aus-
zugsmanagement (Wohnungs-
suche) muss unterstützt werden, 
Finanzierungsengpässe müssen 
bewältigt werden, Arzttermine 
und Begleitung durch Dolmetscher 
müssen organisiert werden, usw. 
usw. Auch darum ist es sehr güns-
tig, wenn wir als Therapeutinnen 
uns mit den Psychosozialen Flücht-
lingszentren vor Ort vernetzen, da 
hier oft nicht nur viel traumathera-
peutische Erfahrung, sondern auch 
das sozialarbeiterische Spezial-
wissen für die praktische Hilfe für 
Flüchtlinge vorhanden ist.

Eine Chance

Man sagt uns international nach, 
dass wir gut organisieren können. 
Die Politik soll es beweisen! Zeigen 
wir es im Allgemeinen, im Bereich 
der Sozial- und Gesundheitspolitik, 
in der ganzen Gesellschaft, als Mit-
menschlichkeit und persönliches 
Engagement.
Jenseits des beeindruckenden ak-
tuellen Engagements vieler bleibt 
es für die Psychotherapeutenschaft 
im Speziellen eine Lernaufgabe für 
die nächsten Jahre, die Gesicht und 
Ansehen unseres Feldes verändern 

alen Kontakte am Wohnort. Ihre 
Stimmung hellte deutlich auf, sie 
wirkte lebendiger, aktiver und 
selbstsicher, ihre Körperhaltung 
wurde aufrecht und kraftvoller. 
Die PTBS-Symptomatik war deut-
lich reduziert, ebenso die depres-
sive Symptomatik. Somit konnte 
die Therapie nach insgesamt 45 
Sitzungen beendet werden.

In der Katamnese nach drei Mo-
naten erwies sich der Therapie-
erfolg als stabil, wie auch die 
Testwerte belegten. Jana berich-
tete „Ich bin jetzt eine normale 
Mädchen, meine Leben ist jetzt 
glücklich!“ Sie hatte begonnen, 
intensiv Deutsch zu lernen und 
Freundschaften zu Landsleuten 
und Deutschen an ihrem Wohnort 
aufzubauen. 

Als ich mich nach einem Jahr 
zum Follow-up bei ihr meldete, 
berichtete sie, die PTBS-Sympto-
matik sei vollständig reduziert. 
Sie habe „eine Überraschung für 
mich“: Sie habe in Deutschland 
einen Albaner geheiratet und sei 
gerade Mutter geworden. Sie 
schickte mir das Bild ihrer klei-
nen Familie und schrieb mir, sie 
sei glücklich und ihr Leben sei 
sehr gut weitergegangen. Sie 
habe einen deutsch-albanischen 
Freundeskreis und wolle nach der 
Baby-Pause eine Ausbildung zur 
Erzieherin machen.

Nach dieser Therapie mit so er-
freulichem Verlauf, behandelte 
ich noch sehr viele traumatisierte 
Flüchtlinge. Ich machte häufig die 
Erfahrung, dass es durch kulturell 
angepasste traumaspezifische 
Stabilisierungsverfahren sowie 
EMDR möglich war, gute und 
dauerhafte Therapieerfolge zu 
erzielen und die Menschen, die 
oft über erstaunliche Resilienz 
und innere Ressourcen aus ihren 
positiven frühen Bindungserfah-
rungen, ihrer Religion und ihrer 
Kultur verfügten, von ihrer PTBS-
Symptomatik zu befreien. 

Birgit Andreas-Ottow
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Wann ist eine Trauma-
therapie indiziert?

Nicht alle Menschen, die bedroht 
und aus ihrer Heimat vertrieben 
wurden, Belastendes erlebt haben 
oder verletzt wurden, benötigen 
eine traumaspezifische Psychothe-
rapie. Hier spielen individuelle und 
auch altersabhängige Faktoren ei-
ne Rolle. Ganzheitlich betrachtet, 
werden Schutzmaßnahmen und die 
Etablierung von Grundrechten, wie 
Nahrung, notwendige medizinische 
Untersuchungen und Versorgung 
sowie ein sicherer und erträglicher 
Wohnraum, als essentielle Faktoren 
der Stabilisierung angesehen. Erst 
nachdem eine Alltagsfunktionali-
tät – d.h. Ankommen in einer Un-
terkunft, Entwicklung eines gere-
gelten Tagesablaufes – hergestellt 
wurde, spätestens nach einem Mo-
nat, kann ein Screening auf post-
traumatische Belastungsstörung 
sinnvoll sein, um eine eventuell 

Tanos Freiha, Daniela Lempertz, Arne Hofmann 

Kinder und Jugendliche auf der Flucht 

Wann und wie kann eine 
Traumatherapie helfen?

notwendige psychotraumatologi-
sche Behandlung planen zu kön-
nen. Dies schließt jedoch nicht 
aus, dass die Helfer und Betreuer 
während der Stabilisierungsphase 
auch kinder- und jugendpsychothe-
rapeutische Hilfe für die Flüchtlinge 
ermöglichen. In Einzelfällen ist eine 
medikamentöse Behandlung des 
Kindes oder Jugendlichen indiziert, 
um eine psychotherapeutische Be-
handlung erst möglich zu machen. 
Dies erfordert die Konsultation 
eines Kinder- und Jugendpsychia-
ters. Bei Vorliegen einer Suizidalität 
(welche zurzeit bei minderjährigen 
Flüchtlingen leider zunimmt), er-
folgt die stationäre Aufnahme in 
eine Fachklinik.

Neben dem realen Schutz und den 
erwähnten Stabilisierungsmaßnah-
men ist ein Kontakt mit der Ur-
sprungsfamilie in dem Heimatland, 
soweit dies möglich ist, als ein Sta-
bilisierungsbeschleuniger anzuse-

hen. Auch eine Familienzusammen-
führung mit dem Ziel, Verwandte 
gemeinsam unterzubringen, führt 
zu einer Linderung des akuten bzw. 
chronischen Leidens und zu einer 
Verringerung der Traumasympto-
me.

Zu empfehlen ist die Durchführung 
eines Screenings spätestens drei 
Monate nach dem Erreichen der 
äußeren Stabilität. Danach können 
die Symptome, die eine Beeinträch-
tigung der Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen darstellen, er-
fasst werden. Ein spezielles Augen-
merk ist dabei auf die Kinder und 
Jugendlichen zu richten, die unbe-
gleitet ihren Fluchtweg bestritten 
haben.

Eine Kooperation der unterstützen-
den Systeme im Rahmen der regel-
mäßigen Hilfeplangespräche (hier: 
MitarbeiterInnen des zuständigen 
Jugendamtes, SozialarbeiterInnen, 
ErzieherInnen der Jugendhilfeein-
richtungen, gegebenenfalls Ein-
beziehung der Schule) ist für die 
weitere, effektive Hilfeplanung 
unverzichtbar. 

Die Symptome einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung oder 
einer pathologischen Trauer nach 
Verlusterlebnissen sind bei Vor-
schulkindern, Schulkindern und 
Adoleszenten anders als bei Er-
wachsenen. Im Vorschulalter entwi-
ckeln oder haben die Kinder unter 
Umständen Ängste vor bestimmten 
Dingen, Geräuschen oder Perso-
nen, manche Kinder können sich 
nur schwer von einer Bezugsperson 
trennen. Es sind Entwicklungsrück-
schritte zu beobachten wie das Ver-

In Deutschland sind in den letzten Jahren, und vermehrt in den 
letzten Monaten, viele Flüchtlinge angekommen. Etwa ein Drittel 
davon sind Kinder und Jugendliche bzw. unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge (UMF). Nach einer neueren repräsentativen Unter-
suchung an minderjährigen Flüchtlingen in einer Erstaufnahmeein-
richtung litten 22,3% der Kinder an einem Vollbild einer posttrau-
matischen Belastungsstörung. (Mall, 2015). Bei den UMF wird der 
Anteil, der unter einer PTBS leidet, zwischen 30 bis 60% geschätzt, 
bei weiblichen UMF bis zu 70% (Fegert, 2015). Das Problem da-
bei ist, das eine PTBS mit ihren Folgeproblemen (z.B. Konzentra-
tionsstörungen, Übererregung und vermehrte soziale Probleme) 
ein großes Hindernis für die Integration dieser jungen Flüchtlinge 
darstellt. Insofern ist es wichtig, festzuhalten, dass eine frühe Diag-
nostik und Behandlung der Kinder und jugendlichen Flüchtlinge mit 
einer PTBS eine wichtige Maßnahme ist, die gesamtgesellschaftlich 
geboten ist und längerfristig Kosten spart. Dies insbesondere, da 
es mittlerweile international bewährte Behandlungsmethoden für 
PTBS gibt. 
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lieren bereits erlernter Fertigkeiten 
– zum Beispiel selbstständig auf 
die Toilette zu gehen oder zu spre-
chen. Hinweise zum Denken und 
Fühlen des Kindes werden über 
das Spielverhalten sichtbar: sie 
spielen wiederholt Elemente aus 
dem erlebten Trauma oder spielen 
überhaupt nicht. Sie zeigen Rück-
zugstendenzen oder aggressive 
Verhaltensweisen. Ängste, Erschre-
cken bei ungewohnten Tönen oder 
auch dem Lärm anderer Kinder. 
Konzentrationsstörungen, Ein- und 
Durchschlafstörungen, Bauch- oder 
Kopfschmerzen, Alpträume – der 
Ausdruck der aktuellen Befindlich-
keit und der Themen, die die Kinder 
belasten, können vielfältig sein und 
oft auch übersehen werden.

Die Kinder haben Angst, dass die 
Ereignisse sich wiederholen könn-
ten und wirken zeitweilig beson-

ders wachsam und misstrauisch 
gegenüber ihrer Umwelt und den 
Mitmenschen. Adoleszente zeigen 
Wutausbrüche, beschreiben In- 
trusionen, Alpträume, Flashbacks, 
depressive Stimmungen, Schuld-
gefühle und Scham. Sie sind we-
nig motiviert, Neues zu probieren, 
da sie noch so sehr mit dem ‚Al-
ten’, dem, was sie erlebt haben, 
beschäftigt sind. Es ist selten, 
dass Kinder und Jugendliche das 
Vollbild einer posttraumatischen 
Störung entwickeln. Trotzdem sind 
sie durch vereinzelte oder mehrere 
Symptome im Alltag beeinträchtigt. 
Aufgrund ihres Alters und ihrer be-
sonderen Vulnerabilität genügt oft 
ein traumabedingtes Symptom, um 
ein Kind oder einen Jugendlichen 
zu destabilisieren und eine Teilhabe 
am alltäglichen Leben mit anderen 
Kindern, Schule und Spielen zu er-
schweren oder zu verhindern.

Traumatherapeutische 
Interventionen

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO, 2013) empfiehlt in ihrem 
Richtlinienbericht, dass zur Be-
handlung von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen, die an 
den Folgen von psychischen Trau-
mata leiden, kognitiv behaviorale 
Therapien und die EMDR-Therapie 
angewandt werden. Im Vergleich 
zur kognitiv behavioralen Therapie 
wird bei EMDR keine ausführliche 
Beschreibung des belastenden Er-
eignisses verlangt, es sind keine 
Expositionen vorgesehen, keine 
Bildung von schwierigen Kogniti-
onen (bei Kindern) und es werden 
keine Hausaufgaben verlangt. Ziel 
ist die Reduktion der subjektiven 
Belastung und der Zugang zu den 
eigenen Ressourcen. 

EMDR in der Gruppen-
therapie für Kinder und 
Jugendliche

Die Anwendung der EMDR Metho-
de folgt nach einem strukturier-
ten Acht-Phasen-Protokoll. Diese 
acht Phasen, die ursprünglich für 
eine individuelle Behandlung bei 
Erwachsenen entwickelt wurden 
(Shapiro, 2001), wurden von Jare-
ro et al. (2006) für eine integrative 
Gruppenbehandlung (EMDR-IGTP) 
modifiziert. Dabei bleibt die Folge 
der acht Phasen stabil und die kog-
nitive Arbeit wird durch das Malen 
ersetzt. Die bilaterale Stimulation 
(BLS) während der Etablierung der 
Sicherheit bzw. des sicheren Ortes 
erfolgt nicht durch Augenbewe-
gung, die von einem Therapeut 
initiiert wird, sondern durch das 
Überkreuzen der eigenen Hände 
und das behutsame Klopfen auf die 
eigene Schulter (Schmetterlings-
umarmung bzw. Butterfly Hug).

Das Protokoll wurde in Mexico als 
EMDR-IGTP entwickelt und wird 
in Deutschland auch unter der Be-
zeichnung „Vier-Felder-Technik“ 
benutzt. Hier malen die Kinder auf 
einem Blatt (mit vier Feldern). Auf 
dem ersten Feld wird die belasten-
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Fallbeispiel

Ein Beispiel für eine Traumabe-
handlung ist der siebenjährige 
Jakomo, der aus einem afrika-
nischen Land mit seinen beiden 
Schwestern, 15 und 4 Jahre alt, 
geflohen ist, nachdem beide El-
tern ermordet wurden. Die Kinder 
waren monatelang auf der Flucht. 
Das Jugendamt nahm sie in Ob-
hut und sie lebten in einem Heim 
in Deutschland. Im Vergleich zu 
seinen Schwestern, entwickel-
te er im Alltag eine Unruhe, die 
seine Integration in der Schule 
und in der Heimgruppe beein-
trächtigte. Die ältere Schwester 
war während der Therapie, die 
ein Jahr gedauert hat, immer 
anwesend. Bei ihm wurde eine 
weitere neue EMDR Technik für 
Kinder eingesetzt. In Anlehnung 
an die EMDR-Geschichten-Er-
zählmethode nach Joan Lovett 
(Small Wonders, 2007) wurde 
eine Geschichte über die erleb-
ten Ereignisse, jedoch über einen 
„anderen, stellvertretenden Jun-
gen in einem anderen Land“, ent-
wickelt. Das tatsächliche Ereignis 

war im Gedächtnissystem von 
Jakomo fragmentiert gespeichert. 
Er fühlte sich oft unsicher, ent-
wickelte eine Überwachsamkeit, 
die zu einer ständigen Unruhe 
führte. Durch die Geschichte, die 
in einer EMDR-Therapiesitzung 
mit bilateraler Stimulation in 
Anwesenheit der Schwester, 
„prozessiert“ wurde, konnte er 
die Ereignisse als „Ganzes“ in-
tegrieren. Nach dieser Sitzung 
fühlte er sich sicherer und es 
war eine signifikante Symp- 
tomreduktion zu beobachten. Es 
erfolgte eine Neuorientierung, 
welche einen Bogen von der 
innerhalb der Geschichte entwi-
ckelten realen Zukunftsperspekti-
ve hin zum Alltag darstellte. Bei 
Jakomo waren die Symptome 
einer Belastungsstörung mögli-
cherweise mit einer prolongierten 
Trauerreaktion kombiniert. 

Die Mitarbeit der Schwester, als 
Cotherapeutin, konnte Jakomo 
während einer stabilen Lebens-
phase frühzeitig die Wiederkehr 
zur spontanen Entwicklung er-
möglichen.

Zu empfehlen ist die 
Durchführung eines 

Screenings spätestens 
drei Monate nach dem 
Erreichen der äußeren 

Stabilität. Danach können 
die Symptome, die eine 
Beeinträchtigung der 

Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen dar- 
stellen, erfasst werden.
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 FACHBEITRÄGE

de Situation gemalt und der Grad 
der Belastung darauf dokumen-
tiert. Dann folgt ein Satz von bila-
teraler Stimulation und das Malen 
von weiteren Bildern und weitere 
Stimulationen usw. bis zur Wie-
derherstellung eines subjektiven 
Wohlbefindens (siehe Abbildung 1).

Die EMDR-Methode wird in 
Deutschland von approbierten psy-
chologischen und ärztlichen Psy-
chotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, 
die nach internationalen Standards 
von der Fachgesellschaft EMDRIA 
Deutschland (EMDR International 
Association) zertifiziert sind, ange-
wandt.

Um eine psychotherapeutische 
Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen unter psychotraumato-
logischen Gesichtspunkten und mit 
Einsatz von EMDR durchführen zu 
können, ist eine fundierte Ausbil-
dung erforderlich. Gerade bei der 
Arbeit mit dieser Patientengruppe 
müssen entwicklungsspezifische 
Kenntnisse und Fähigkeiten vor-
handen sein – wie zum Beispiel das 
Wissen, dass Kinder unter 10/11 
Jahren kaum Kognitionen, d.h. po-
sitive oder negative Selbstüberzeu-
gungen in der Therapie benennen 
können. Ab ca. 11/12 Jahren ähnelt 
das Vorgehen in der psychothera-
peutischen Behandlung – hier das 
Prozessieren der Traumata – dem 
bei Erwachsenen und es kann das 
Standard EMDR-Ablaufschema an-
gewendet werden.

Angesichts der aktuellen Lage soll-
ten gruppentherapeutische aber 
auch andere EMDR-Interventionen 
(siehe Grafik oben) unbedingt wei-
ter erforscht und dann angewandt 

Eine Vernetzung von 
traumatherapeutisch 
zusatzqualifizierten 

Kolleginnen und Kollegen, 
wie die von EMDRIA, 
kann dabei zu einer 

effektiven und schnellen 
Versorgung führen.

Literatur-
hinweise

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

werden. Traumatherapeutisch aus-
gebildete Psychotherapeuten kön-
nen in Kooperation mit Sozialarbei-
tern, Pädagogen, Einrichtungen der 
Jugendhilfe sowie Dolmetschern in 
den Gruppeninterventionen zu-
sammenarbeiten. (Dabei sollten 
Dolmetscher durch die Kassen be-
zahlt werden). Erzieher, Lehrer und 
professionelle Betreuer sollten an 
traumaspezifischen Schulungen 
teilnehmen, um traumatisierte Kin-
der früh zu erkennen und eingrei-
fen zu können.

Eine Vernetzung von traumathe-
rapeutisch zusatzqualifizierten 
Kolleginnen und Kollegen im Kin-
der- und Jugendlichen-Bereich und 
den an der Versorgung beteiligten 
Strukturen (wie sie z.B. derzeit 
von EMDRIA unternommen wird) 
kann dabei zu einer effektiven und 
schnellen Versorgung führen.

Ziel ist dabei, die Sicherstellung 
der Versorgung und Gesundung 
aller traumatisierten Kinder in 
Deutschland, solcher mit und ohne 
Fluchthintergrund, in unserem Ver-
sorgungssystem.    
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 Draw1 Draw2 Draw3 Draw4 
Acapulco 9.26 6.8 3.54 1.52 
Nicaragua 9.34 4.61 2.02 0.96 
El Salvador 9.62 8 3.92 0.54 

 
Abbildung 1 
Die Reduktion der Belastung durch EMDR-IGTP in Interventionen an drei 
Orten – gemessen durch die subjective units of disturbance (SUD, 1-10), 
von Bild 1 bis Bild 4 (Jarero et al., 2006) 
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AUS DER PRAXIS

Ursprüngliche Idee war, damit eine 
fachübergreifende Zusammenar-
beit, die strukturierte Verzahnung 
mehrerer Fachgebiete und eine 
optimale, patientenorientierte 
Versorgung „Hand in Hand“ bzw. 
„alles aus einer Hand“ zu bieten. 
MVZs waren seinerzeit auch eine 
Antwort auf die Polikliniken der 
neuen Bundesländer, die nach der 
Wende im System der gesetzlichen 
Krankenversicherung keinen Zu-
lassungsstatus mehr hatten und 
abgewickelt wurden, soweit nicht 
ein Bestandsschutz griff. Attraktiv 
daran war und ist für Patienten, 
dass sie diverse Fachärzte/Thera-
peuten, gegebenenfalls weitere 
medizinische Fachberufe unter 
einem Dach vorfinden und somit 
lange Wegstrecken zwischen über-
weisenden Ärzten entfallen. Auch 
sind die Verzahnung und die Infor-
mationsflüsse enger und effizien-
ter, wenn Fachgruppen Tür an Tür 
praktizieren und von einer gemein-
samen Leitung gesteuert werden. 
Für junge Psychotherapeuten oder 
Ärzte war neu, dass sie auch ohne 
eigene Praxisgründung ambulant 
tätig sein konnten als Angestellte 
des MVZ, und nicht gleich das Risi-
ko einer eigenen Existenzgründung 
auf sich nehmen mussten. 

Medizinisches 
Versorgungszentrum
Moina Beyer-Jupe

Was bringt das Versorgungsstärkungsgesetz?

Zu Beginn war der Gründerkreis für 
MVZs weiter gedacht, wurde aber 
aufgrund konkreter Befürchtungen 
wieder eingeschränkt. Nachdem 
zunächst quasi alle Rechtsformen 
und alle Interessierten als geeignet 
diskutiert wurden, ist die Gründer-
eigenschaft zurückgeführt worden 
auf die Hauptleistungserbringer 
des SGB V. Denn die Teilnahme rein 
Kapitalinteressierter ohne Fachbe-
zug, die lediglich Renditen aus dem 
Geschäft der medizinischen Ver-
sorgung anstrebten, wurde wieder 
zurückgedrängt und auch solche 
Anwärter, bei denen Interessen-
konflikte zu befürchten waren. So 
haben sich Besorgnisse von MVZs 
in Hand von Krankenkassen oder 
Versicherungen nicht bewahrhei-
tet. Die niedergelassene Ärzte-
schaft ihrerseits sorgte sich, dass 
sie von den MVZs durch deren brei-
tere Kapitalbasis verdrängt werden 
könnte. In der Tat gab es Versuche 
von Krankenhäusern, Personal und 
Geräte der Klinik auch für ihr MVZ 
zu nutzen, mit welcher Ausstattung 
Niedergelassene nicht mithalten 
können. Betrugsstrafverfahren ha-
ben dann das Bewusstsein dafür 
geschärft, dass MVZs genau wie 
Vertragspraxen an der ambulan-
ten Versorgung teilnehmen, den 

dortigen Regeln unterworfen sind 
und nicht einfach ungenehmigt 
am Zulassungsausschuss vorbei, 
angestellte Klinikärzte im MVZ 
des Krankenhauses arbeiten lassen 
können.

Das Versorgungsstärkungsgesetz 
hat jetzt in § 95 Abs. 1 SGB V das 
Wort „fachübergreifend“ gestri-
chen. Es wird nunmehr also auch 
zugelassen, dass sich fachgleiche 
Therapeuten zu einem MVZ zu-
sammenschließen. Damit sind jetzt 
auch rein psychologisch-psycho-
therapeutische MVZs möglich. 

Geleitet werden MVZs von Ärzten 
oder Psychologischen Psychothe-
rapeuten, denn beide Berufe sind 
im Recht der gesetzlichen Kran-
kenkassen gleichgestellt, solan-
ge das Gesetz nicht ausdrücklich 
anderes sagt (§ 72 Abs. 1 SGB V). 
Deshalb wird eine Leitung durch 
Psychotherapeuten vielfach nur für 
möglich angesehen, wenn das MVZ 
ausschließlich von Psychologischen 
Psychotherapeuten betrieben wird, 
denn die ärztliche Berufsordnung 
verbietet Ärzten im medizinischen 
Bereich andere als ärztliche Vor-
gesetzte. Bei unterschiedlichen 
Berufsgruppen ist auch eine ko-
operative Leitung zulässig. Der Lei-
ter oder die Leiterin müssen selbst 
angestellt oder Vertragspsychothe-
rapeuten bzw. Ärzte im MVZ sein.

Für ein MVZ sind drei Grundkons-
tellationen denkbar:

Die Freiberufler-Variante, bei der 
das MVZ ausschließlich mit Ver-
tragsärzten und Vertragspsycho-
therapeuten arbeitet. Diese brin-
gen ihre Zulassung (bedingt) in das 

Das Versorgungsstärkungsgesetz vom Juli des Jahres eröffnet 
Psychologischen Psychotherapeuten auch neue Möglichkeiten im 
Hinblick auf Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Medizinische 
Versorgungszentren sind von Ärzten oder Psychotherapeuten ge-
leitete Einrichtungen, in denen Ärzte und/oder Psychotherapeuten 
als Angestellte oder als freiberufliche Vertragstherapeuten am-
bulant tätig sind. Die MVZs nehmen an der Patientenversorgung 
gleichberechtigt neben den in Praxen niedergelassenen Vertrags-
psychotherapeuten bzw. Ärzten teil; mit der Zulassung gelten die 
vertragsärztlichen Bestimmungen auch für die MVZs, wie Fortbil-
dungspflicht der dort arbeiten Psychotherapeuten, Wirtschaftlich-
keitsgebot, Zulassungsbeschränkungen usw.

Verschiedene Rechts-
formen sind möglich, 

aber nicht alles ist erlaubt 
und nicht jeder kann 
MVZ-Gründer sein.
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Moina Beyer-Jupe
Referat Recht und Verträge der Bundesgeschäftsstelle 
der DPtV und Rechtsanwältin. Zuvor bei der Berliner Senats-
verwaltung in der Rechtsaufsicht über die Gesundheitsberufe, 
Kammern und Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Langjährige Beratung und Vertretung von Psychotherapeuten, 
Ärzten und Patienten.

AUS DER PRAXIS

Auch MVZs unterliegen 
der Bedarfsplanung. 

Sie genießen mit einer 
Ausnahme keinen 

besonderen Vorzug im 
Auswahlverfahren.

MVZ ein, ohne jedoch auf sie zu 
verzichten. Möchten sie ihre Tätig-
keit dort beenden, können sie ihre 
Zulassung aus dem MVZ herauslö-
sen und wieder als Vertragspsycho-
therapeuten in eigener Praxis tätig 
sein.

Bei der Angestellten-Variante 
arbeitet das MVZ ausschließlich 
mit angestellten Ärzten und Psy-
chotherapeuten. Die angestellten 
Psychotherapeuten und Ärzte sind 
Mitglieder der für den Vertrags-
arztsitz des Versorgungszentrums 
zuständigen Kassenärztlichen Ver-
einigung, soweit sie mindestens 
halbtätig beschäftigt sind. Das 
MVZ ist jedoch alleiniger Inhaber 
der Versorgungsaufträge. 

Auch MVZs unterliegen der Be-
darfsplanung und damit grund-
sätzlich den Regelungen bei 
Überversorgung. Wie bei Vertrags-
psychotherapeuten auch, können 
im Nachbesetzungsverfahren 
Vertragspsychotherapeutensit-
ze übernommen und sodann mit 
Angestellten besetzt werden. Im 
Wettbewerb mehrerer Bewerber 
um eine Vertragspraxis gibt es 
für MVZs jedoch eine besondere 
Privilegierung, denn es kann die 
Ergänzung eines besonderen Ver-
sorgungsangebots des MVZs im 
Auswahlverfahren berücksichtigt 
werden.
Dieser Vorteil entfällt aber, wenn es 
sich um ein MVZ handelt, bei dem 
die Mehrheit der Geschäftsanteile 
und der Stimmrechte nicht bei Psy-
chotherapeuten (oder Ärzten) liegt, 
die als Vertragspsychotherapeuten 
in dem Medizinischen Versorgungs-
zentrum selbst tätig sind (z.B. MVZ 
in der Trägerschaft eines Kranken-
hauses). Solche MVZs sind gegen-

über den übrigen Bewerbern sogar 
zurückgesetzt. 
Ebenso ist das „Verzichtsmodell“ 
möglich, bei dem sich ein Vertrags-
psychotherapeut unter Verzicht auf 
seine Zulassung und Aufgabe sei-
ner Vertragspraxis in einem MVZ 
anstellen lässt und seinen vollen 
oder auch halben Versorgungsauf-
trag dort einbringt. Diese Vertrags-
psychotherapeuten verlieren dann 
ihren Inhaberstatus am Vertrags-
arztsitz und er verbleibt, wenn sie 
das MVZ wieder verlassen sollten, 
im MVZ. Allerdings ist mit Willen 
und Mitwirkung des MVZs eine 
Ausgliederung der Zulassung wie-
derum auch möglich. 

Ein Angestellten-MVZ ist somit 
rechtlich stabiler, zumal die Nach-
besetzung einer Angestelltenstelle 
zwar nur mit Genehmigung des 
Zulassungsausschusses, aber ohne 
formales Ausschreibungsverfahren 
möglich ist. Ein Vertragsarztsitz 
kann zudem durch mehrere An-
gestellte besetzt werden und die 
mögliche Anzahl von Angestellten 
ist im Gegensatz zu einem norma-
len Vertragspsychotherapeuten, der 
nur drei KollegenInnen anstellen 
darf, unbegrenzt. Denn für ein MVZ 
gilt nicht die Pflicht der „persön-
lichen Leistungserbringung“, die 
gemäß Bundesmantelvertrag bei 
Vertragstherapeuten vorausgesetzt 
wird. So wird die Leitungsfunktion 
eines Vertragspsychotherapeuten 
mit mehr als drei Angestellten auf 
einen vollen Versorgungsauftrag 
als nicht mehr gegeben angesehen. 
Die Versetzung eines Angestellten 
innerhalb eines MVZs an einen 
anderen Standort desselben folgt 
den Regeln der Praxisverlegung; 
Gründe der vertragsärztlichen Ver-
sorgung dürfen dem nicht entge-
genstehen. Im Übrigen müssen na-
türlich die üblichen Anstellungsvo-
raussetzungen gemäß Zulassungs-
verordnung für die anzustellenden 
Psychotherapeuten vorliegen.

In der Misch-Variante arbeitet das 
MVZ mit Vertragsärzten und Ver-
tragspsychotherapeuten sowie mit 
angestellten Ärzten und Psycho-
therapeuten. Damit können MVZ, 

Ärzte und Psychotherapeuten die 
Vor- und Nachteile der obigen 
Varianten individuell nutzen. So 
kann ein Vertragspsychotherapeut 
seinen Psychotherapeutensitz in 
ein MVZ einbringen, um die letzten 
Jahre seiner Berufstätigkeit dort 
noch Teilzeit angestellt tätig zu 
sein, während ein anderer Kollege 
die Tätigkeit im MVZ prüfen und 
sich die Option offen halten möch-
te, eventuell noch einmal in eine 
Einzelpraxis zurückzukehren. Seit-
dem auch hälftige Zulassungen er-
laubt sind, ist darüber hinaus auch 
möglich, mit einer halben Anstel-
lung in einem MVZ tätig zu sein, 
bzw. dem MVZ eine Teilzulassung 
zu übertragen und gleichzeitig mit 
der anderen Teilzulassung weiter-
hin am bisherigen Praxisstandort 
tätig zu sein.

In jedem Fall verfügt jedes MVZ 
über eine eigene Zulassung, die 
gegebenenfalls die Zulassungen 
der dort arbeitenden Vertragspsy-
chotherapeuten „überlagert“, so-
weit diese nicht auf ihre Zulassung 
verzichtet haben. Die Zulassung er-
folgt für den Ort der Niederlassung 
als Medizinisches Versorgungszen-
trum (Vertragsarztsitz).

Medizinische Versorgungszen-
tren können gegründet werden 
von zugelassenen Psychothera-
peuten, Ärzten, Krankenhäusern, 
Erbringern nichtärztlicher Dialyse-
leistungen, von gemeinnützigen 
Trägern und neuerdings auch von 
Kommunen. Der schriftliche Antrag 
auf Teilnahme an der vertragsärzt-
lichen Versorgung als MVZ ist beim 
Zulassungsausschuss von den 
Gründern zu stellen. 

Da das MVZ Vertragspartner der 
Patienten und Ansprechpartner der 
KVen und Krankenkassen mit eige-
nem Zulassungsstatus ist sowie Er-
bringer der Behandlungen, bedarf 
es einer eigenen Rechtsform. Er-
laubt sind Personengesellschaften 
(Gesellschaft Bürgerlichen Rechts 
(GbR), Partnerschaftsgesellschaf-
ten) für Freiberufler-MVZs; einge-
tragene Genossenschaften und 
Gesellschaften mit beschränkter 
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Haftung (GmbH) sowie – mit Blick 
auf die Kommunen – öffentlich-
rechtliche Rechtsformen im Übri-
gen. 

Ausgehend vom Bild des selbstver-
antwortlichen Freiberuflers, der mit 
seinem ganzen Vermögen persön-
lich einsteht, ist die Haftungsbe-
schränkung der Rechtsform GmbH 
dadurch konterkariert, indem das 
GmbH-MVZ nur zugelassen wird, 
wenn die Gesellschafter (Gründer) 
selbstschuldnerische Bürgschafts-
erklärungen oder andere entspre-
chende Sicherheitsleistungen für 
eventuelle Forderungen von KVen 
und Krankenkassen abgeben. Dies 
schließt Verpflichtungen, die erst 
nach Auflösung des MVZs fällig 
werden, mit ein. „Selbstschuldne-
rische“ Bürgschaft bedeutet, dass 
der Bürge sogleich in Anspruch 
genommen werden kann ohne vor-
geschaltetes Klageverfahren gegen 
den Schuldner, welches hinterher 
natürlich dann noch stattfinden 
kann. Umsatzsteuer muss kein 
MVZ bezahlen, soweit ausschließ-

lich Heilbehandlungen erbracht 
werden, jedoch droht bei GmbHs 
unter Umständen eine Gewerbe-
steuerpflicht.

Gröbliche vertragsärztliche Pflicht-
verletzungen seiner Vertragspsy-
chotherapeuten oder Angestellten 
können nicht nur zum Widerruf der 
Anstellungsgenehmigung oder zur 
Zulassungsentziehung beim betref-
fenden Psychotherapeuten führen, 
sondern auch zur Entziehung der 
MVZ-Zulassung. Im Übrigen ist 
dem MVZ die Zulassung zu entzie-
hen, wenn die Gründungsvoraus-
setzungen länger als sechs Monate 
nicht mehr vorliegen. Haben sich 
die Gründer selbst im MVZ anstel-
len lassen unter Verzicht auf ihre 
Zulassung, so bleibt die Gründer-
eigenschaft bestehen, solange sie 
dort angestellt und Gesellschafter 
sind.

Alles in allem sind die Möglichkei-
ten eines MVZs wohl doch nicht 
so viel ausgreifender als die ei-
ner großen Gemeinschaftspraxis/

BAG. Auch diese Gruppenpraxen 
können mehrere Standorte oder 
ausgelagerte Räume haben, meh-
rere Vertragspsychotherapeuten 
einschließen und Angestellte mit 
eigenem Versorgungsauftrag ha-
ben, wenn es gelingt, Sitze auf-
zukaufen. Ein MVZ ist da nicht 
unbedingt im Wettbewerbsvorteil. 
Was bleibt, ist die Möglichkeit ei-
ner theoretisch unbeschränkten 
Anzahl von Anstellungen, die so 
in einer Vertragspsychotherapeu-
tenpraxis nicht gegeben ist. Ferner 
sind Haftungsbeschränkungen in 
einem GmbH-MVZ möglich, wenn 
auch nicht in Bezug auf Patienten 
und KVen. Außerdem kann Fremd-
kapital eingebunden werden, wenn 
im Gründungsteam zum Beispiel 
Kliniken mit dabei sind. Es ergibt 
sich dann die Möglichkeit für eine 
größere Einrichtung, die am Markt 
anders agieren und kostenintensiv 
werbliche Mittel einsetzen kann für 
noch weiteres Wachstum. Ein MVZ 
ist vermutlich etwas für diejenigen, 
die gern unternehmerisch denken, 
planen und handeln. 

Einbringung einer 
Einzelpraxis in eine 
Personengesellschaft

Plant ein bisheriger Einzelpraxis-
inhaber einer vertrags- und privat-
ärztlichen Praxis die Einbringung 
seiner Praxis in eine MVZ-Perso-
nengesellschaft, bestehen unter-
schiedliche Möglichkeiten:

1. Einbringung der Vertrags-
arztpraxis und Fortführung 
der Privatpraxis auf eigene 
Rechnung aber im Rahmen 
des MVZs

Die privatärztliche Tätigkeit wird 
im sogenannten Sonderbetriebs-

Christina Seimetz

Steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Besonderheiten bei Gründung und Betrieb 
eines Medizinischen Versorgungszentrums

vermögen zur MVZ-Personenge-
sellschaft weitergeführt. Hierbei 
kann ein steuerlicher Vermögens-
übergang zu Buchwerten gemäß 
§  24 UmwStG erfolgen, d.h. es er-
folgt keine Versteuerung der stillen 
Reserven.

2. Einbringung der Vertrags-
arztpraxis und privatärztliche 
Tätigkeit als eigenständige 
Praxis

Die entgeltliche Übergabe der 
Vertragsarztpraxis unterliegt der 
Besteuerung als laufender Ge-
winn, soweit stille Reserven vor-
handen sind, was im Normalfall 
in Bezug auf die Vertragsarztzu-

lassung der Fall ist. Steuerliche 
Vergünstigungen im Rahmen der 
Praxisveräußerung/-abgabe kön-
nen nicht genutzt werden, da die 
berufliche Tätigkeit weitergeführt 
wird.

Einbringung einer 
Einzelpraxis in eine 
Kapitalgesellschaft

Bei Einbringung einer Praxis in eine 
Kapitalgesellschaft wird eine Ver-
äußerung (= Tausch) angenommen. 
Grundsätzlich ist diese mit dem ge-
meinen Wert (= Verkehrswert) der 
Praxis als Veräußerungspreis anzu-
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Steuerberaterin, ETL ADCURA Steinfurt, spezialisiert auf 
die Beratung von Heilberuflern, Mitglied im ETL ADVISION-
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AUS DER PRAXIS

Steuerliche Stolpersteine 
bei der Gründung sind 

zu beachten, fragen 
Sie hierzu unbedingt 
einen Steuerberater.

nehmen und der Besteuerung zu 
unterwerfen. Auf Antrag kann eine 
Bewertung mit Buch- oder Zwi-
schenwerten erfolgen, diese gelten 
dann gleichzeitig auch als Anschaf-
fungskosten der Anteile. Der Antrag 
kann bis zur erstmaligen Abgabe 
der steuerlichen Schlussbilanz bei 
dem für die Besteuerung der MVZ-
Kapitalgesellschaft zuständigen 
Finanzamt erfolgen. Voraussetzung 
für die steuerlich günstige Einbrin-
gung zu Buchwerten ist der Über-
gang aller funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlagen in die Kapi-
talgesellschaft. Der Einbringende 
muss neu geschaffene Gesell-
schaftsanteile durch Sacheinlage 
oder Sachkapitalerhöhung erhal-
ten. Des Weiteren muss eine Ein-
bringungsbilanz erstellt und dem 
Finanzamt eingereicht werden. An 
diese steuerliche Gestaltung ist der 
Einbringende für sieben Jahre ge-
bunden. Werden die Anteile inner-
halb von sieben Jahren verkauft, ist 
ein sogenannter Einbringungsge-
winn zu versteuern. Dieser mindert 
sich für jedes volle Jahr, das seit der 
Einbringung vergangen ist, um ein 
Siebtel.

Werden nicht sämtliche wesent-
lichen Betriebsgrundlagen mit in 
das MVZ übertragen, weil z.B. die 
Praxis bisher im ansonsten eigen-
genutzten Wohneigentum gelegen 
war, welches zukünftig komplett 
privat genutzt werden soll, ist ei-
ne steuerneutrale Übertragung in 
das MVZ im Ganzen nicht möglich. 
Sämtliche stille Reserven (Praxis-
wert, Praxisimmobilien, Sonstiges) 
sind aufzulösen und zu versteu-
ern. Es gelten jedoch die üblichen 
steuerlichen Vergünstigungen im 
Rahmen der Praxisveräußerung 
gemäß § 16, 34 EStG. Veräuße-

rungsgewinne können auf Antrag 
ermäßigt besteuert werden, wenn 
der abgebende Psychotherapeut 
das 55. Lebensjahr vollendet oder 
im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig ist. 
Des Weiteren mindert sich der zu 
versteuernde Veräußerungsgewinn 
um einen Freibetrag von maximal 
45.000  €. 

Laufende Besteuerung 
des MVZs

1. Geltendmachung von 
Abschreibung der Vertrags-
arztzulassung

Bis zum BFH-Urteil vom 9.8.2011 
(VIII R 2011) konnte der auf die 
Zulassung entfallende Kaufpreis 
für eine Psychotherapeutenpraxis 
nicht abgeschrieben werden, die 
Anschaffungskosten wirkten sich 
erst im Zeitpunkt der Praxisveräu-
ßerung aus. Aus dem vorgenann-
ten Urteil ergibt sich, dass wenn 
sich der Kaufpreis für eine Ver-
tragsarztzulassung ausschließlich 
am Verkehrswert orientiert, der im 
Praxiswert enthaltene Vorteil aus 
der Vertragsarztzulassung damit 
abgegolten ist und dieser somit 
abschreibbar über die voraussicht-
liche Nutzungsdauer ist. Indizien 
für den Erwerb einer abschreibba-
ren Praxis sind z.B. die Übernahme 
einer verwertbaren Patientenkartei 
sowie keine sofortige Sitzverle-
gung.

2. Gewerbesteuer
Bei Betrieb eines MVZs in der 
Rechtsform als Kapitalgesellschaft 
erzielt das MVZ Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb nur aus der Rechts-
form heraus, welche ohne Rück-
sicht auf die Art der Leistungen 
der Gewerbesteuer unterliegen. Da 
Bemessungsgrundlage der Gewer-
besteuer jedoch der Gewinn ist, ist 
diese gegebenenfalls unbedeutend, 
wenn der Gewinn im Wesentlichen 
durch die Gehälter der angestellten 
Ärzte bzw. Psychotherapeuten ab-
geschöpft wird.
 
3. Umsatzsteuer
Hinsichtlich der laufenden umsatz-

steuerlichen Regelungen wird ein 
MVZ grundsätzlich nicht anders 
behandelt als z.B. eine Einzelpraxis, 
da nach EuGH-Rechtsprechung die 
Rechtsform unbedeutend ist. Dass 
bedeutet, dass die medizinischen 
Leistungen eines MVZs bei Vorlie-
gen der übrigen Voraussetzungen 
ebenfalls umsatzsteuerbefreit sind. 
Umsatzsteuerlich problematisch ist 
jedoch der Betrieb eines MVZs in 
der Freiberufler-Variante. Der Pa-
tient schließt mit dem MVZ einen 
Behandlungsvertrag, dieses nutzt 
bei der Leistungserbringung den 
selbstständigen Vertragspsycho-
therapeuten. Mangels direktem 
zivilrechtlichem Psychotherapeu-
ten-Patienten-Kontakt fehlt es zwi-
schen Therapeut und Patient am 
Leistungsaustausch, wodurch die 
Umsatzsteuerfreiheit entfällt. 

Unproblematisch ist hierzu die 
Angestellten-Variante, da hier der 
Leistungsaustausch direkt mit dem 
MVZ (über den dort angestellten, 
zivilrechtlich unselbstständigen 
Therapeuten) und dem Patienten 
erfolgt.

Die Übertragung eines Praxiswer-
tes auf ein MVZ ist keine heilbe-
rufliche Leistung und somit grund-
sätzlich mit 19% der Umsatzsteuer 
zu unterwerfen. Umsatzsteuerfrei 
bleibt lediglich die Übertragung der 
gesamten Praxis oder einer geson-
dert geführten Teilpraxis als nicht-
steuerbare Geschäftsveräußerung 
im Ganzen.

4. Einkommensteuer
Hier bestehen keine Besonderhei-
ten, die Besteuerung unterliegt den 
üblichen gesetzlichen Regelungen 
für Personen- bzw. Kapitalgesell-
schaften. Erfolgt der Betrieb des 
MVZs im Rahmen einer Personen-
gesellschaft, erzielen die Gesell-
schafter gesondert und einheitlich 
festzustellende Einkünfte aus 
selbstständiger Tätigkeit. Diese un-
terliegen dann im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung dem 
individuellen Steuersatz des Ge-
sellschafters. Im Falle der Tätigkeit 
als angestellter Vertragsarzt wer-
den in diesem Rahmen Einkünfte 
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aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
(mit Abzug von Lohnsteuer und 
Sozialversicherung) erzielt. Vorteil 
bei der Erzielung der Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit ist 
die Möglichkeit der Nutzung von 
Gehaltsgestaltungen im Rahmen 
lohnsteuerlich oder sozialversiche-
rungsrechtlich optimierter Bezüge 
(Nettoentgeltoptimierung). 

Die MVZ-Kapitalgesellschaft un-
terliegt mit dem ihr verbleibenden 
Gewinn (Gewinn der Gesellschaft 
abzüglich Gehälter der angestell-
ten Psychotherapeuten) der Kör-
perschaftsteuer von 25% zuzüglich 
Solidaritätszuschlag von 5,5% auf 
die Körperschaftsteuer.

Betriebswirtschaftliche 
Gesichtspunkte

MVZ nehmen unabhängig von ihrer 
Rechtsform an der vertragsärztli-
chen Versorgung teil und unter-

liegen sowohl zeitlichen als auch 
finanziellen Budgets. Sie werden 
abrechnungstechnisch wie Berufs-
ausübungsgemeinschaften behan-
delt.

Synergieeffekte können sich durch 
die gemeinschaftliche Nutzung der 
Infrastruktur wie die gemeinsame 
Nutzung von Personal, EDV oder 
Räumlichkeiten ergeben. 

Weitere Vorteile versprechen sich 
die MVZs von dem Außenauftritt 
als „Zentrum“ für ärztliche bzw. 
therapeutische Versorgung. Jedoch 
erscheinen diese in der psycho-
therapeutischen Praxis vor dem 
Hintergrund von meist erheblichen 
Wartelisten oft überflüssig. 

Auch übrige Partner im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung 
können Geschäftsbeziehungen 
mit einem MVZ begrüßen, hier 
sind als erstes die Krankenkassen 
zu nennen. Dort bieten sich durch 

„größere“ Versorgungsanbieter für 
die Kassen bessere Möglichkeiten 
zum Abschluss integrierter Versor-
gungsverträge, Einzelverträge oder 
Verträgen nach § 73 c SBG V. 

Insgesamt ist es auch in steuerli-
cher und betriebswirtschaftlicher 
Sicht nicht sehr viel interessanter, 
eine psychotherapeutische Praxis 
im Rahmen eines MVZs zu betrei-
ben. Die vermeintlichen Vorteile ei-
nes MVZs sind in dieser Hinsicht im 
Rahmen einer Berufsausübungsge-
meinschaft oder der sonst mögli-
chen Formen der Berufsausübung 
zu ermöglichen. Wir empfehlen je-
doch, im Einzelfall eine umfassen-
de Beratung um die Möglichkeiten, 
Chancen und Gefahren individuell 
abzuklären.    

RICHTIG INTERPRETIERT.  
DIE PRIVATE GRUPPEN VERSICHERUNG 
FÜR PSYCHOTHERAPEUTEN IST
ATTRAKTIV.

Ich vertrau der DKV �

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon privat/beruflich

E-Mail

Unterschrift

 Angestellt      Selbstständig Psychotherapie Aktuell 4.15

Gestalten Sie als Psychotherapeut Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie 
jetzt noch effektiver. Die DKV bietet Ihnen Kranken ver sicherungsschutz mit einem 
Höchstmaß an Sicher heit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen des 
Gruppen versiche rungs vertrages mit der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung:

ATTRAKTIVE BEITRÄGE, ANNAHMEGARANTIE FÜR VERSICHERUNGS-
FÄHIGE PERSONEN, SOFORTIGER VERSICHERUNGSSCHUTZ OHNE 
WARTEZEITEN BEI TARIFEN MIT GESUNDHEITSFRAGEN.

�  Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung 
für Psychotherapeuten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

�  Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen 
 für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke 
 der Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, 
 verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21 / 5 78 21 15
Oder per Post an: DKV AG, VUAC K, 50594 Köln. Telefon: 02 21 / 5 78 45 85
Internet: www.dkv.com/psychotherapeuten, E-Mail: psychotherapeut@dkv.com

Ich vertrau der DKV

22,60Krankentagegeldversicherung

ab 22,60 Euro

mtl. Beitrag für eine(n) 35-jährige(n) 

Psychotherapeuten/-in nach Tarif KTAA 

für 3.000 Euro Krankentagegeld mtl. 

ab dem 29. Tag
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Scheuring: Herzlich willkommen 
zum „Round-Table“, der zum ers-
ten Mal zum Thema Kostenerstat-
tung stattfindet. Als Landesvor-
sitzende der DPtV Berlin freue ich 
mich, diese Runde hier gemeinsam 
mit Kerstin Sude moderieren zu 
dürfen. Es geht heute Abend um 
die Frage: Welche Themen sind 
wichtig im Austausch von Kolle-
ginnen und Kollegen, die in einer 
Privatpraxis über Kostenerstattung 
arbeiten und denen, die im kas-
senärztlichen Versorgungssystem 
niedergelassen sind?  

Sude: Auch ich möchte Sie alle 
herzlich willkommen heißen. Ich 
arbeite selbst in einer Privatpraxis 
in Hamburg und freue mich auf 

Kerstin Sude, Bettina Scheuring

Brennpunkt Kostenerstattung

Wir sitzen alle in einem Boot

diesen Abend. Starten wir mit einer 
Vorstellungsrunde.

Schmitt: Ich bin niedergelassener 
TP’ler in Berlin seit 2002, zuvor 
niedergelassen in Brandenburg. 
Ich habe selber in der Kostener-
stattung angefangen, damals noch 
als Klinikpsychologe nebenbei, um 
Patienten weiter zu betreuen. Als 
langjähriges Mitglied des Landes-
vorstandes Berlin bin ich mit dem 
Thema Kostenerstattung Anfang 
des Jahres konfrontiert worden, 
als wir im Berliner Landesverband 
eine Umfrage zur Kostenerstat-
tung unter den niedergelassenen 
Mitgliedern erhoben haben. Wir 
bekamen einige Anfragen von 
Mitgliedern, die meinten, dass sie 

durch die Kostenerstattung weni-
ger Therapieanfragen hätten. Diese 
Umfrage erwies sich dann unter 
„Kostenerstattern“ quasi als Stich 
ins Wespennest. Wir bekamen zum 
Teil sehr aufgeregte Rückmeldun-
gen und haben uns dann mit dem 
Thema Kostenerstattung substanti-
eller befasst.  

Konnikova: Ich bin seit 2012 ap-
probiert und seit 2013 in einer Pri-
vatpraxis tätig. Ich arbeite sowohl 
mit Privatpatienten als auch in der 
Kostenerstattung. Ich selbst bin mit 
vielen niedergelassenen Kollegen 
vernetzt und war sehr überrascht 
von dieser Umfrage in der Landes-
gruppe Berlin. Ich konnte die damit 
verbundenen Befürchtungen nicht 
nachvollziehen. Meine Erfahrung 
ist, dass zwischen den Kollegen ein 
gutes kollegiales Verhältnis vor-
handen ist. Ein Konkurrenzdenken 
war mir bis dahin nicht bekannt. 
Ich selbst habe das Gefühl, dass 
wir, die Kostenerstatter, die nieder-
gelassenen Therapeuten unterstüt-
zen und auch viel auffangen. 

Thobaben: Ich komme aus Bre-
men, bin im DPtV-Landesvorstand 
und im Sprecherteam der Jungen 
Psychotherapeuten und in der Kos-
tenerstattungsmailingliste aktiv. 
Daher habe ich sehr viel Einblick 
in alle möglichen schwierigen Situ-
ationen, die mit Kostenerstattung 
zu tun haben. Ich selber vermeide 
mittlerweile Kostenerstattung, weil 
ich finde, es ist ein unmögliches 
„Verfahren“. Ich finde den Um-
gang oft sehr entwürdigend.

Guskowski: Ich bin aus Hamburg, 
auch TP'lerin, langjähriges Mitglied 

20. August 2015, Sommerabend in Berlin, sind alle zu hören? Ei-
ne leichte Aufregung ist spürbar. Im Brennpunkt steht das Thema 
„Kostenerstattung“: Nicht nur Restriktionen von Kassen führten 
im Frühjahr zu der Idee, dem Thema mehr Raum zu geben. Vier 
Verbandsmitglieder erklärten ihre Bereitschaft zum nachfolgenden 
Round Table. Wir trafen für die hier verkürzt wiedergegebene Dis-
kussion auf Hanna Guskowski (Landesgruppe Hamburg) und Georg 
Schmitt (Landesgruppe Berlin), beide langjährig approbiert in ei-
gener GKV-Praxis tätig. Zwei weitere Teilnehmerinnen spiegelten 
in der Runde die jüngere Generation wider: ebenfalls langjährig 
ausgebildet, vor nicht allzu langer Zeit approbiert, bislang ohne 
Kassensitz psychotherapeutisch tätig: Maria Konnikova (Landes-
gruppe Berlin) und Amelie Thobaben (Landesgruppe Bremen). 

von links: Kerstin Sude, Bettina 
Scheuring, Hanna Guskowski, 

Amelie Thobaben, Maria 
Konnikova und Georg Schmitt
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im Landesvorstand Hamburg. Ich 
interessiere mich für Kostener-
stattung seit ein paar Jahren. Ins-
besondere seit Kerstin bei uns in 
Hamburg angefangen hat, dafür 
eine Struktur aufzubauen. In Ham-
burg haben wir eine Liste von Kol-
legInnen zusammengestellt, die in 
der Kostenerstattung arbeiten, und 
es gibt ein Kostenerstattungs-Netz. 
Ich fand das zunächst mal sehr po-
sitiv, weil es in Hamburg sehr viel 
mehr Nachfragen nach Therapie-
plätzen gibt als Plätze angeboten 
werden. In letzter Zeit bekomme 
ich auch mehr die problematischen 
Aspekte von Kostenerstattung mit. 
Aufgrund der Tatsache, dass Kos-
tenerstattung außerhalb der gere-
gelten gesetzlichen Ansprüche der 
Versicherten stattfindet, hängt in 
der Kostenerstattungspraxis viel 
vom Goodwill der Krankenkassen 
ab. Und die Krankenkassen fahren 
die Kostenerstattung zurzeit sehr 
zurück. Ich habe im Moment rich-
tig ein bisschen Skrupel, überhaupt 
noch PatientInnnen, die anrufen, 
auf diese Möglichkeit hinzuwei-
sen, weil ich weiß, dass es da nicht 
einfacher wird, als wenn sie inner-
halb des Systems versuchen, einen 
Therapieplatz zu finden. Ausgelöst 
durch die Umfrage in Berlin  bin ich  
auch ins Grübeln gekommen, wie 
das eigentlich mittel- und langfris-
tig weitergehen soll. Denn es gibt 
sehr viele Abgänger von Ausbil-
dungsinstituten. Da stellt sich die 
Frage, ob es sinnvoll ist, dass sich 
eine parallele Struktur außerhalb 
des GKV-Systems etabliert, die 
dann möglicherweise doch irgend-
wann in Konkurrenz tritt zu den 
KollegInnen im GKV-System, auch 
wenn es vielleicht im Moment noch 
nicht so ist. Die Frage ist auch, wie 
sinnvoll so eine Entwicklung unter 
berufspolitischen Gesichtspunkten 
ist. 

Gedanken über 
„Dumping-Preise“
oder Verbünde in der 
Kostenerstattung

Guskowski: Ich habe von dieser 
Idee gehört, in Berlin eine Genos-

senschaft zu gründen. Aber ich 
halte es nicht für sinnvoll, solche 
Strukturen außerhalb des GKV 
Systems zu entwickeln. Ich verste-
he die KollegInnen, die das tun, 
die damit ihre Verhandlungsmacht 
gegenüber den Krankenkassen 
stärken wollen, doch ich halte es 
eben unter berufspolitischen Ge-
sichtspunkten nicht für sinnvoll. Ich 
finde es sinnvoll, Psychotherapie 
im GKV-System zu stärken.  

Konnikova: Ich bin als Kostener-
statterin beunruhigt, dass jetzt so 
eine Struktur geschaffen wird. Ich 
persönlich finde, das führt zur Spal-
tung, und ich würde dieser Genos-
senschaft nicht beitreten wollen. 
Mein Eindruck ist, dass Kolleginnen 
und Kollegen aus einer Angst her-
aus dort Mitglied geworden sind. 
In Berlin hat sich die Situation für 
Kostenerstattung, primär in Bezug 
auf die  Kasse (…) vor kurzem ver-
ändert. Seit dem 1. Januar 2015 ist 
es wesentlich schwieriger gewor-
den, Therapie zu beantragen. Ich 
glaube, dass diese Bewegung die 
Angst genutzt hat. Es gibt viele Kol-
legen, die stark verunsichert sind. 
Diese Genossenschaft fängt vieles 
auf, was für mich z.B. im Verband 
stattfindet. Ich finde es berufs-
politisch gefährlich, wenn solche 
Spaltungstendenzen auftauchen. 
Es hieß, dass angeblich, die Genos-
senschaft andere Preise mit Kassen 
verhandelt. Ich finde, wir sitzen da 
alle in einem Boot. (…). Das sind 
Parallelstrukturen, die tatsächlich 
entstehen, die man einfach nutzen 
kann.

Thobaben: Ich stimme dem ab-
solut zu, insbesondere wenn an-
dere Preise verhandelt werden. 
Was passiert dann mit denen, die 
nicht in der Genossenschaft sind? 
Werden denen auch andere Preise 
angeboten? Ich habe schon erlebt, 
dass Kostenerstattern andere Prei-
se angeboten wurden. Bei meinem 
allerersten Versuch habe ich mich 
einmal darauf eingelassen.

Sude: Also das heißt, dass die Kas-
sen die KollegInnen in ihrer Pri-
vatpraxis anschreiben und sagen, 

wir bewilligen nur zu den und den 
Konditionen?

Thobaben: Nicht schriftlich. Der 
Sachbearbeiter sagte mir: „Ich 
kann Ihnen leider nicht mehr an-
bieten, aber wenn Sie diese arme 
Frau wirklich behandeln wollen, so 
70 Euro können wir gerade noch 
möglich machen.“ Damals war ich 
noch nicht in der Mailingliste, hatte 
wenig Vernetzung und musste so-
zusagen selber erst mal alle Fehler 
machen, die man so machen kann. 
Ich glaube, das passiert keinem aus 
der DPtV-Kostenerstattungsmai-
lingliste. Ich glaube, wir sind da 
so gut im Austausch. (…) Und wir 
sind sehr klar, wie wir verhandeln 
und mit welchen Strategien wir 
uns juristisch korrekt abgrenzen. 
Es gibt auf jeden Fall mittlerweile 
deutlich mehr Privatpraxen, die 
Kostenerstattung anbieten. Das 
liegt einfach auch daran, dass die 
Absolventenzahl von Jahr zu Jahr 
steigt. Die müssen ja irgendwo 
auch unterkommen. 

Wovon hängen 
Zusagen in der „Privat- 
und Kostenerstattungs-
praxis“ ab?

Thobaben: Von dem Wissen der 
Kollegen, doch auch von Organisa-
tionsfähigkeiten, Durchhaltevermö-
gen, Vernetzung und vielleicht auch 
von inhaltlicher Spezialisierung. 
Und bis man zum Antrag schreiben 
kommt, muss man schon die erste 
Hürde überwunden und eine Kasse 
dazu bewegt haben, überhaupt in 
Betracht zu ziehen, dass man die-
sen Patienten behandeln darf. Das 
heißt, zumindest ich mache es im-
mer so, dass ich die Probatorik iso-
liert beantrage, weil ich ja die Pro-
batorik brauche, um einen Bericht 
zu schreiben. Ich kriege an der Stel-
le schon mit, ob die Kasse bereit 
ist, überhaupt Kostenerstattung 
zu bewilligen und ob mein Patient 
bereit ist, sich mit den Widrigkeiten 
auseinander zusetzen. 
Ich persönlich habe sozusagen ein 
Screeningverfahren. Im ersten Tele-
fonat kläre ich ziemlich genau ab, 
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hat dieser Patient wirklich schon 
ausführlich gesucht und sich auch 
schon an seine Kasse mit der Frage 
nach einem Therapeuten mit freiem 
Therapieplatz gewendet? Wenn das 
nicht stattgefunden hat, dann gebe 
ich nur Informationen. Nur wenn 
gesichert ist, dass wirklich kein 
Therapieplatz zu finden war, erst 
dann gehe ich ein kleines bisschen 
mehr ins Gespräch und schaue, ob 
eine starke oder hochakute Symp-
tomatik besteht. Nur dann kann ich 
doch mit Fug und Recht behaup-
ten, dass hier auch eine Dringlich-
keit vorliegt. Außerdem brauche ich 
einen Patienten, der hochmotiviert, 
organisatorisch und intellektuell 
in der Lage dazu ist, dieses fürch-
terliche Verfahren durchzuziehen 
und emotional auszuhalten. Ich 
gebe schon in meinem allerersten 
Telefonat eine Vorwarnung: „Wir 
kriegen das hin, wenn wir wirklich 
miteinander arbeiten wollen und es 
einen guten Grund dafür gibt. Aber 
stellen Sie sich darauf ein, dass es 
ein Widerspruchsverfahren geben 
wird. Wenn es nicht der Fall ist, 
haben wir Glück gehabt. Es kann 
sein, dass es auch Monate dauert, 
bis wir ein OK haben.“ 

Guskowski: Wie viel Prozent blei-
ben denn noch übrig von diesen 
Anrufern? 

Thobaben: Sehr wenige.

Konnikova: Also meine Erfahrung 
ist, von 15 Patienten sind es ein bis 
zwei, die dann bleiben. Gerade für 
die Patienten, die Schwierigkeiten 
mit der Kasse haben. Ich habe jetzt 
Patienten gehabt, die vier Monate 
gebraucht haben, bis die Probato-
rik bewilligt worden ist, und das 
war wirklich ein Leidensweg. Ich 
habe großen Respekt vor Patien-
ten, deren Motivation so hoch ist, 
Therapie so machen zu wollen. 
Man muss sich vorstellen, wir se-
hen die Patienten am Anfang gar 
nicht. Das heißt, wir telefonieren 
nur. Es ist viel, was man selbst als 
Therapeutin auch schon rein inves-
tiert und wofür man nicht bezahlt 
wird, wofür man umsonst arbeitet.

Scheuring: Wie viele Stunden ver-
bringen Sie am Telefon vor der Pro-
batorik? 

Konnikova: Ich habe jetzt mit ei-
nem Patienten innerhalb von vier 
Monaten bestimmt 25 Telefonate 
geführt, die niemand vergütet und 
die ich wirklich mit viel gutem Wil-
len mache, weil der Patient sehr 
motiviert war, er wollte unbedingt. 
(…). Was auf der Beziehungsebene 
schon vorher, vor der Therapie alles 
läuft, welche Bindung entsteht. Es 
entsteht manchmal das Gefühl, das 
kann ich gar nicht bringen, den Pa-
tienten abzulehnen. Und das finde 
ich, abgesehen von den ganzen for-
mellen Schwierigkeiten, in Hinsicht 
auf Übertragung und Gegenüber-
tragung in der Therapie ganz, ganz 
schwierig. 

Hat die Abrechnung 
über Kostenerstattung 
zugenommen?

Schmitt: Ein Problem an der ganzen 
Fragestellung ist eins mit durchaus 
politischer Dimension, dass man 
da kaum Informationen hat. Es 
gibt seit 2013, glaube ich, keine 
Erwähnung mehr des Umfanges 
der Kostenerstattung, also der fi-
nanziellen Mittel im Bericht der 
GKV an die Bundesregierung. Das 
ist eingestellt worden, man hörte, 
das sei nicht mehr nötig. Das heißt, 
die Kostenerstattung ist mittlerwei-
le eine Blackbox. Wir haben keine 
Einsicht. Sicherlich hat sie zuge-
nommen. Gerade in Berlin, das 
hört man halt immer wieder, aber 
es gibt keine offiziellen Unterlagen, 
keine Zahlen, keine Informationen, 
wo wir sagen können, von 2012 bis 
2014 hat die Kostenerstattung um-
so und so viel Prozent zugenom-
men. Es gibt Stimmen, die sagen, 
sie hat sich teilweise in den letzten 
drei bis vier Jahren verdoppelt. Ich 
halte das für glaubwürdig, aber 
wir können damit nicht operieren, 
weil wir keine belastbaren Zahlen 
haben. 

Guskowski: Ja, ich denke, die ha-
ben Interesse, keine Zahlen für 

eine eventuelle Veränderung der 
Bedarfsplanung zu liefern.

Schmitt: Ja oder  kundzutun, wie-
viel Finanzmittel da verbraucht 
werden und um ihr Argument, dass 
die Finanzlage in der Regelversor-
gung schon am Anschlag ist, nicht 
unglaubwürdig zu machen. Das ist 
natürlich eine politische Strategie, 
wenn man Informationen versagt.  

Konnikova: Meine Erfahrung in 
Berlin ist, dass es nur die Kasse 
(…) betrifft. Bei anderen Kassen ist 
es nach wie vor so wie das früher 
war und kein Problem. Aber ich 
nehme keinen Patienten (…), weil 
es klar ist, da kann man nur über 
das Sozialgericht klagen. Das will 
ich persönlich keinem Patienten 
zumuten. 

Ohne GKV-Sitz … –
mit GKV-Sitz … 
Gibt es da Konkurrenz 
oder Ängste?

Schmitt: Was für mich so zwei 
zentrale Begriffe bisher in unserer 
Diskussion waren: Angst und Kon-
kurrenz. Wir haben in Berlin fast 
700 Mitglieder in der DPtV. Davon 
hatten drei Anfragen an den Vor-
stand zur Kostenerstattung gestellt 
mit dem Tenor, dass sie sich davon 
eventuell als Niedergelassene be-
einträchtigt oder sogar bedroht 
fühlen. Also ich glaube, das sind ir-
gendwie dann zu vernachlässigen-
de Größen, da muss man mal die 
Verhältnisse gerade rücken. 

Konnikova: Danke. Das ist für mich 
auch eine wichtige Information, 
weil ich den Hintergrund nicht ken-
ne.

Schmitt: Dann haben wir natürlich 
gefragt: Wieviel Kostenerattung 
gibt es denn in Berlin? Und haben 
verwundert festgestellt, wir wissen 
gar nichts. Und dann haben wir 
diese Umfrage gemacht, wo sich 
zehn per E-Mail gemeldet haben. 
Und die waren auch nicht alle ge-
gen Kostenerstattung von in der 
Kassenpraxis niedergelassenen 
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Mitgliedern. Also das ist überhaupt 
kein Thema für die Niedergelas-
senen, die Kostenerstattung. Was 
passiert ist und da sind wir gleich 
beim Thema Angst, ist irgendwie 
ein wütender, anklagender Brief ei-
ner in der Kostenerstattung tätigen 
Kollegin und ein Brief, gezeichnet 
von einem jüngeren Berliner Mit-
glied, Mitgründer der Genossen-
schaft, für eine größere Gruppe, die 
nicht namentlich bezeichnet war, 
der sehr vorwürflich war. Wo uns 
unterstellt wurde, wir würden ver-
suchen, die Kostenerstatter eventu-
ell aus der Versorgung zu drängen. 
In der Kostenerstattung gibt es 
eine Menge Angst, und ich glaube, 
das kann man auch gut verstehen. 

Guskowski: Ja, da existentiell unsi-
cher ist, wenn man damit sein Geld 
verdienen muss. Ich hätte auch ge-
dacht, das Problem mit der Konkur-
renz wäre hier in Berlin zumindest 
sehr viel schärfer. In Hamburg ken-
nen wir die aktuelle Situation rela-
tiv gut. Es gab nämlich Gespräche 
mit den beiden Ärzten beim MDK, 
die Kostenerstattungsanträge bear-
beiten. Die bearbeiten zurzeit mehr 
als 100 Anträge pro Woche. D.h. ja, 
dass in Hamburg eine Menge Kolle-
gInnen in der Kostenerstattung ar-
beiten müssen. Aber ich kann nicht 
feststellen  dass sich die Zahl der 
Therapieanfragen bei mir reduziert 
hätte. Eventuell gibt es zwar viel 
mehr Angebote durch die Kosten-
erstattung, aber offenbar ist es im-
mer noch nicht so, dass der Bedarf 
damit gedeckt ist, denn ich weise 
immer noch ganz viele Patienten 
ab und weiß von den allermeisten 
Kolleginnen und Kollegen, dass die 
das genauso machen müssen, weil 
sie keinen freien Platz haben. Das 
heißt, vielleicht ist das mit der Kon-
kurrenz gar kein Thema, weil der 
Bedarf so groß ist.

Ideen zu Kooperationen 
mit KostenerstatterIn-
nen

Scheuring: Gibt es Kooperationen 
zwischen Niedergelassenen und 
Kostenerstattern? 

Konnikova: Ja, das gibt es, ich ken-
ne Praxen, in denen Kollegen zu-
sammen arbeiten und gemeinsame 
Praxisräume nutzen. Ich habe z.B. 
auch, bevor ich meine Gruppe ge-
startet habe, vielen niedergelasse-
ne Kollegen Bescheid gesagt. Das 
war für mich hilfreich. Mit den Kol-
legen, die ich kenne und mit denen 
ich zusammen arbeite, habe ich nie 
Konkurrenz erlebt, sondern viel Un-
terstützung und auch Erleichterung 
darüber, dass sie wissen, wo sie Pa-
tienten hin schicken können. 

Schmitt: Bei mir haben sich mehr-
fach Kollegen oder Kolleginnen aus 
der Kostenerstattung vorgestellt, 
eigeninitiativ und denen überweise 
ich auch hin und wieder Patienten, 
wobei ich das so mache, dass ich 
mir die Patienten vorher selbst 
im Erstgespräch angucke und mir 
überlege, ob das für die ein Weg 
sein könnte? Ich erkläre ihnen, wel-
che Implikationen das hat und ge-
be ihnen dann Kärtchen und dann 
müssen sie sich selber melden oder 
nicht. 

Thobaben: Ich bekomme viele An-
fragen von zugelassenen Kollegen, 
habe aber selber meine Therapie-
plätze schnell vergeben und kann 
somit selten einen Platz anbieten. 

Guskowski: In Hamburg haben wir 
diese Liste von KostenerstatterIn-
nen, die ich bei Interesse einfach 
per Mail verschicke. Aber mir wäre 
es eigentlich lieber, ich würde die 
Kostenerstatter-KollegInnen ken-
nen, ich würde mit einem besseren 
Gefühl PatientInnen an Kollegen 
und Kolleginnen vermitteln, die ich 
kenne, wo ich auch denke, ja, das 
passt. Von daher wäre es vielleicht 
sinnvoll, so ein Kennenlernen zwi-
schen Zugelassenen und Kostener-
stattern zu organisieren.

Konnikova: Wir hatten jetzt ein 
Treffen in Berlin. Da war es für 
mich schön, mit niedergelassenen 
Kollegen an einem Tisch zu sitzen, 
sich auszutauschen, auch über ihre 
Erfahrungen zu hören. 

Schmitt: Ich würde gerne an das 
Thema Konkurrenz wirklich ein 
Fragezeichen setzen. Ich bin in 
Lichtenberg niedergelassen, das ist 
ein unterversorgter Bezirk, immer 
noch. Da kann ich in den letzten 
Jahren keine größeren Schwan-
kungsbreiten feststellen, die sich 
auch nur vorstellungsmäßig darauf 
zurückführen ließen, dass es mehr 
Kostenerstattungen gibt. Natürlich 
ist es manchmal so, dass dann mal 
zwei oder drei Wochen kaum wel-
che anrufen.

Guskowski: Das ist aber immer so. 
Dann rufen in einer Woche zehn 
Patienten auf einmal an. Ich bin in 
Eimsbüttel niedergelassen. Das ist 
einer der Stadtteile mit der höchs-
ten Therapeutendichte in Hamburg 
überhaupt, vermute ich.

Gibt es ein Daten-
schutzproblem in der 
Kostenerstattung?

Thobaben: Juristisch gesehen gibt 
es Regeln, aber das Problem ist, 
dass viele Kassen sich nicht an die 
Regeln halten. Insbesondere der Da-
tenschutz ist ein Problem. Ich finde 
es ethisch manchmal schwer ver-
tretbar, überhaupt auf diese Art und 
Weise meine Patienten zu behan-
deln. Den Sachbearbeitern gegen-
über muss man tatsächlich einiges 
offen legen, damit man überhaupt 
bis zum MDK gelangt. Und dann 
gibt es die Unsicherheit, wo denn 
unsere Berichte landen oder lagern. 
Das wurde viel in der Kostener-
stattungsmailingliste diskutiert. Es 
gibt offensichtlich eine Gesetzes-
veränderung, die vorsieht, dass der 
Bericht jetzt nur noch direkt an den 
MDK geschickt werden darf. 

Sude: Und beim MDK, ist da der 
Datenschutz nicht gewährleistet?

Schmitt: Also es gibt eine gesetzli-
che Grundlage, die untrennbar an 
die Regelversorgung gebunden ist. 
Die Grundlage der Kostenerstat-
tung SGB V § 13 ist ein Versagen, 
ein Systemversagen der Regelver-
sorgung. Das heißt, das ist unmit-
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telbar aufeinander bezogen, aber 
es gibt natürlich keine Regeln für 
die Kostenerstattung, weil, wenn 
es jetzt ein eigenes Regelwerk für 
die Kostenerstattung gäbe, das 
verbindlich wäre, hätten wir im 
Grunde dann zwei Regelversor-
gungen. Und dann müsste man 
sich fragen: Ja, warum das denn? 
Wie sehen denn diese Regeln aus? 
Also es führt meiner Meinung nach 
politisch kein Weg daran vorbei, 
die Regelversorgung zu stärken 
und das Thema Kostenerstattung 
immer auch unter dem Aspekt zu 
sehen, dass die Kostenerstattung 
der Beleg für das Versagen der 
Regelversorgung ist. Und das führt 
natürlich unmittelbar auf die Be-
darfsplanung zurück.

Konnikova: Zum Thema Daten-
schutz muss ich sagen, ich kenne 
bis jetzt nur eine Kasse, die tat-
sächlich auch die Anträge aus der 
Kostenerstattung zum Gutachter 
schickt. Das erlebe ich schon als 
eine unglaubliche Erleichterung, 
ich fühle mich dann als ein ganzer 
Mensch behandelt. Man ist sonst 
irgendwo zweiter Klasse, wird 
nicht ernst genommen, und die An-
träge werden gegebenenfalls nicht 
gelesen und der im MDK arbeitet 
eventuell schlecht und schludrig. 
Die Gutachter dort haben oft keine 
Fachkenntnisse. Ich habe jetzt meh-
rere Vorgänge gehabt, die fachlich 
einfach nicht zu vertreten waren.

Thobaben: Also, ich denke auch der 
MDK ist regional unterschiedlich. 
In einem Fall wurde mein Bericht 
vom MDK-Gutachter nicht berück-
sichtigt, sondern nur auf den Mi-
nikurzbericht des Psychiatriearztes 
geschaut. Meine differenzierte Dar-
stellung, weshalb die Diagnose, die 
bei zwei Tagen Psychiatrieaufent-
halt in fünf Minuten vergeben wor-
den war, nicht haltbar ist, wurde 
nicht berücksichtigt. Erst nach dem 
Widerspruch und nach fast einem 
halben Jahr Aufwand mit zusätz-
licher Bescheinigung vom ambu-
lanten Psychiater haben wir nach 
Begutachtung durch einen zweiten 
MDK-Gutachter eine Bewilligung 
für 80 Sitzungen TP bekommen. 

Prognose(n) zur
Kostenerstattung: 
„Wir sitzen alle im 
selben Boot!“

Sude: Das haben die Kassen gege-
benenfalls auch wahrgenommen, 
seit Anfang des Jahres gibt es ver-
mehrt Restriktionen. Wie könnte 
sich das in Zukunft entwickeln? 
Das Versorgungsstärkungsgesetz 
ist verabschiedet, wird es denn 
Kostenerstatter noch lange geben? 
Wagt da jemand eine Prognose? 

Schmitt: Ich denke, dass das Motiv 
der Kassen, Kostenerstattung res-
triktiver anzugehen, schlicht und 
einfach darin besteht, dass sie, seit 
sie in der Regelversorgung extra-
budgetär finanzieren müssen, mer-
ken, welche Zuwachsraten es bei 
der Psychotherapie gibt und dass 
das Geld kostet. Ich glaube auch 
nicht, dass es die Absicht der Kas-
sen ist, die Kostenerstattung zu-
rückzufahren, um die Regelversor-
gung zu stärken. Sondern das Motiv 
der Kassen ist, die Psychotherapie 
zu begrenzen. Das heißt also: Auch 
da sitzen wir alle im gleichen Boot. 
Wir wissen ja, dass im Erweiterten 
Bewertungsausschuss irgendwo 
unser Honorarthema wieder zu kei-
nem Entschluss geführt hat. Also, 
ich meine, was man mit uns macht, 
das ist eigentlich ohne Beispiel.

Guskowski: Bis 2017 soll eine neue 
Bedarfsplanung erstellt werden, die 
die Bedarfe realistisch erhebt, was 
im Prinzip sehr zu begrüßen ist. Ich 
vermute, dass die Bedarfsberech-
nungen dann dem wirklichen Be-
darf immer noch nicht angemessen 
sind, die Krankenkassen dieses Ar-
gument der nachjustierten Bedarfe 
aber als Begründung nehmen, um 
die Kostenerstattung noch mal zu 
begrenzen. Und zwar genau mit 
dem Hintergrund, psychotherapeu-
tische Leistungen zu begrenzen. 

Schmitt: Mit der Jahresplanung 
nach dem Finanzgerüst der Kassen 
wird auch die Regelversorgung be-
grenzt.

Thobaben: Es werden so sicherlich 
viele Patienten davon abgehalten, 
in Behandlung zu gelangen. Es 
gibt viele, die nach Monaten des 
Suchens aufgegeben haben. Wenn 
sie sich Jahre später erneut aufma-
chen, ist die Symptomatik chronifi-
ziert mit Arbeitsunfähigkeit usw. Es 
ist daher auch wirtschaftlich gese-
hen ein völliger Blödsinn.

Konnikova: Ja, und es gibt auch sa-
distische Regeln. Es gibt eine Kas-
se, bei der eine Patientin von mir 
mit einer schweren Symptomatik 
20 Absagen sammeln musste, bis 
die Probatorik bewilligt worden ist. 

Guskowski: Das gibt es auch immer 
wieder bei uns in Hamburg. 

Schmitt: Ich bin zwar für die Kosten-
erstatter, aber ich bin nicht unbe-
dingt für die Kostenerstattung. Weil 
ich sehe, dass die Kostenerstattung 
natürlich auch ein politisches In-
strument der Kassen ist, das die 
gesamte psychotherapeutische 
Landschaft auch gefährdet. Ich bin 
also für die Regelversorgung, weil 
ich für Regeln bin. Und das ist ja 
genau das, was es den Kollegen in 
der Kostenerstattung so schwierig 
macht, dass sie vor einer Situation 
stehen, in der es eigentlich kaum 
verbindliche Regeln gibt.

KJP in der Kosten-
erstattung

Sude: Mich würde interessieren, 
wie das mit den Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten und Kos-
tenerstattung ist?

Konnikova: Ich bin in einer Arbeits-
gruppe von Kolleginnen und Kolle-
gen, wo einige KJPler dabei sind. 
Ihre Anträge werden gut bewilligt, 
weil es tatsächlich weniger Thera-
peuten dieser Fachrichtung gibt. 
Für sie ist es einfacher, als Psycho-
therapeut über Kostenerstattung 
zu arbeiten. Und in Berlin gibt es 
einige Kollegen, die das machen. 
Auch mit Erfolg sozusagen, die 
wollen keinen Kassensitz haben, 
die fühlen sich gut versorgt.   
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Thobaben: Mit KJP in der Kostener-
stattung ist es in Bremen wohl sehr 
schwierig.

Guskowski: Ich weiß nicht, wie es 
jetzt in Hamburg ist. Aber ich war 
mal eine Zeit lang im Zulassungs-
ausschuss Mitglied, und da waren 
die Krankenkassen immer, wenn es 
um Kinder und Jugendliche ging, 
kulant. Sonderbedarfsanträge für 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten wurden eher befür-
wortet.

Indikation: Schwere 
psychische Störung

Sude: Das deutete sich an, dass in 
Privatpraxen häufig auch schwe-
re Indikationen auftauchen und 
dennoch die in der Praxis Tätigen 
das sehr deutlich machen müssen, 
dass hier wirklich eine Notfallindi-
kation vorliegt und dann der MDK 
zurückmeldet: Nein, man würde 
darin keinen Notfall erkennen. Gibt 
es Erfahrungen damit? Gibt es Un-
terschiede von Patienten, die viel-
leicht eher beim Kostenerstatter als 
bei den Niedergelassenen landen?

Konnikova: Mein Eindruck ist, sa-
gen wir mal so, zwei Drittel sind 
psychiatrische Patienten, auch teil-
weise Akut-Patienten. Patienten, 
die bei niedergelassenen Kollegen 
keinen Platz finden. Die landen bei 
mir. Das ist tatsächlich auch für die 
Kasse dann nachvollziehbar, ich 
muss ja das Systemversagen der 
Kasse beweisen. Und das geht un-
ter anderem darüber, dass ein Psy-
chiater eine Stellungnahme dazu 
schreibt. Oder die Patienten wer-
den vom Psychiater direkt an mich 
überwiesen, weil sie schon lange 
keinen Therapieplatz finden. Ich 
habe überwiegend schwer gestörte 
Patienten, sowohl auf der Persön-
lichkeitsebene als auch auf der 
Strukturebene, und das ist natür-
lich ein anderes Arbeiten. Wenn bei 
mir ein Patient normal neurotisch 
ist, wundert mich das schon fast. 
Ich denke dann: Ach mein Gott, da 
kommt ja jemand mit einem sozu-
sagen normalen Konflikt an. Das 

fühlt sich einfach wirklich anders 
an, weil der überwiegende Anteil 
meiner Patienten eher schwer ge-
stört ist. Und das sind dann auch 
die, die die Bewilligung bekommen.

Scheuring: Lässt sich ungefähr 
abschätzen, wie lange ein Patient 
vorher nach einem Therapieplatz 
gesucht hat bis er dann in die Pra-
xis kommt?

Konnikova: Teilweise über ein Jahr. 
Das ist für mich keine Seltenheit.

Scheuring: Also die müssen wirk-
lich hochmotiviert sein, um das 
überhaupt durchzuhalten.

Konnikova: Das ist einfach schwie-
rig. Das sind oft Menschen, die ei-
ne schwere Depression haben, und 
dann noch zig Telefonate führen 
und sich ständig entmutigen lassen 
müssen. Es gibt nur wenige Pati-
enten, die das überhaupt schaffen. 
Ich arbeite mit Psychiatern zusam-
men, die solche Aufgaben für die 
Patienten selbst übernehmen müs-
sen. (…) Für jemanden, der lange 
sucht, zu hören, da ist ein Platz frei 
und er darf aber nicht kommen, 
ist völlig absurd. Das ist für einen 
selbst eine Situation, die auf Dauer 
einfach unangenehm ist. 

Schmitt: Also wenn das Patienten 
sind, die Krankengeld beziehen und 
AU (arbeitsunfähig) sind, dürfte 
das vermutlich nicht so ein großes 
Problem sein, für diese auch eine 
Leistungszusage zu bekommen. 

Konnikova: Das ist tatsächlich 
ein Kriterium, wonach die Kassen 
gehen. Meine Erfahrung ist – das 
steht natürlich nirgendwo geschrie-
ben – aber es ist tatsächlich so, 
wenn der Patient krankgeschrieben 
ist und besonders dann, wenn er 
länger krankgeschrieben ist, wird 
viel schneller bewilligt.  

Honorardiskussion in 
der Kostenerstattung

Konnikova: Der einzige Vorteil, 
der in der Kostenerstattung exis-

tiert, ist, dass ich für die schwer 
gestörten Patienten nach GOP 
den 3,5fachen Satz abrechne. Ich 
rechne grundsätzlich GOP ab. Ich 
weise die Patienten darauf hin, ge-
be ihnen Unterlagen mit und auch 
den Gesetzestext, damit sie es bei 
der Kasse einreichen können. (…) 
Vor dem Beginn der Behandlung 
schreibe ich für die Patienten ei-
nen Kostenvoranschlag, die Pati-
enten reichen diesen ein. Ich bin 
auch verpflichtet, die EBM-Sätze 
zu benennen. Es gab Patienten, 
die am Anfang gesagt haben, sie 
zahlen die Differenz selbst. Als sich 
ihre Situation verändert hat und 
sie gesagt haben: Ich möchte das 
Geld von der Kasse haben, haben 
die Kassen auch nachträglich und 
rückwirkend bezahlt. 

Sude: Wir kämpfen in der Professi-
on schon lange für höhere Hono-
rare und gleichzeitig ist das auch 
ein heikler Punkt. Weil das könnte 
dieses Thema Konkurrenz, was wir 
am Anfang hatten, durchaus berüh-
ren, und wie geht es denn den Nie-
dergelassenen mit GKV-Praxissitz 
damit?

Schmitt: Ja, ich denke, natürlich ist 
das ein Thema, was Neid auslösen 
könnte. Wir wissen ja, dass Psycho-
logen oder Psychotherapeuten nei-
disch sind wie jeder andere auch. 
Das ist einfach der affektive Aus-
druck für ein wahrgenommenes 
Ungleichgewicht. 

Guskowski: Ich habe auch verschie-
dene schwer psychisch gestörte 
PatientInnen, aber wenn ich mir 
anhöre, was Sie sonst so erzählt 
haben von den Arbeitsumständen, 
dann bin ich auf die ganze Arbeits-
situation nicht neidisch. Die möch-
te ich nicht haben. 

Konnikova: Deshalb sage ich auch, 
ich kenne keinen Kostenerstatter, 
der keinen Kassensitz haben will. 

Schmitt: Aber wenn ich jetzt nach-
denke, dass die Kostenerstatter 
eine kaum geregelte Position und 
Stellung im System in Kauf nehmen 
müssen, dann sollte man halt die 
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wenigen Vorteile, die da sind, auch 
nutzen. 

Konnikova: Der Ausgleich, der da 
stattfindet, ist im Vergleich zu der 
Arbeit, die ich sonst leiste, die ich 
nicht bezahlt bekomme, zu gering. 
(…) Es gibt viele Kollegen, die 
keine Privatpraxis haben wollen. 
Man muss sich gut überlegen, ob 
man diesen Weg  geht. Ich habe 
eine gut laufende Praxis, die ich 
im März 2013 eröffnet habe und 
die innerhalb von zwei Monaten 
komplett voll war. Aber das, was da 
dahinter steht: Da muss man wis-
sen, ob man diese Arbeit auf sich 
nehmen möchte.

Thobaben: In Bremen ist von der 
Psychotherapeutenkammer eine 
Umfrage gemacht worden. Es gab 
nur sehr wenige Kolleginnen und 
Kollegen, die Vollzeit in der Kos-
tenerstattung tätig sind. Aber ei-
ne große Menge nur mit wenigen 
Sitzungen pro Woche. Viele hören 
auf, sobald sie einen Kassensitz 
im ländlichen Umland bekommen, 
was meistens ein bis zwei Fahrt-
stunden bedeutet.

Sude: Also wenn wir uns vorstellen: 
Würden es die Niedergelassenen 
hier auch für angemessen halten? 
Wenn wir uns vorstellen, dass die 
Privatpraxen jetzt in ihren Regi-
onen alle so abrechnen würden, 
3,5facher Satz GOP, gibt es da noch 
andere Überlegungen? 

Thobaben: Also ich persönlich ha-
be mich noch nicht getraut, GOP 
zu beantragen, weil ich nicht noch 
eine zusätzliche Hürde einbauen 
wollte. 

Guskowski: Wenn wir es im großen 
Maßstab täten, dann müssten sie 
(die Kassen) mal begründen, wa-
rum wir das gleiche Honorar nicht 
auch verdienen sollen? 

Wie ist eigentlich das 
Bild der Niedergelas-
senen bei denen in der 
Kostenerstattung? 

Konnikova: Gute Frage. Ich kann 
mal aus persönlicher Erfahrung er-
zählen. … Ich hätte auch gerne ein 
einfacheres Arbeiten oder eine bes-
sere Mischung von Patienten. Bis 
ich die Patienten für meine Gruppe 
zusammen hatte, das war wirklich 
ein Horror. Es hat ein halbes Jahr 
gedauert, weil teilweise die ersten 
Patienten über Kostenerstattung 
vier Monate gebraucht haben, bis 
die Probatorik bewilligt worden ist.

Schmitt: Mein Bild wäre, wenn ich 
Dich richtig verstanden habe, dass 
die Kollegen mit Kassensitz sozusa-
gen in so einer Art indikatorischen 
Luxus schwelgen. 

Konnikova: Ja, indikatorischer Lu-
xus ist, eine gegebenenfalls besse-
re Auswahl an Patienten zu haben. 
Als ich in der Klinik gearbeitet und 
einen niedergelassenen Kollegen 
angerufen habe, sagte er mir: Nein, 
solche Patienten nehme ich gar 
nicht. 

Schmitt: Aber, wenn jemand es so 
macht, dann ist das keine Bequem-
lichkeit, dann ist das Angst. Die Kol-
legen, die keine oder wenig psych-
iatrische Erfahrung haben, scheuen 
sich oft.

Thobaben: Aber es ist auch eine 
finanzielle Frage. Bei bestimmten 
Patienten habe ich sehr viel Ne-
benarbeit, die ich überhaupt nicht 
vergütet bekomme. Da geht es zum 
Beispiel um den Austausch mit Ärz-
ten oder psychiatrischer Pflege, ….  
Es gibt Krisengespräche am Telefon 
oder per E-Mail.

Sude: Also wäre das vergütet, dann 
würden auch niedergelassene Kol-
legInnen verstärkter schwerere 
Störungen behandeln? Geht es da 
um vergütete Zeit? 

Schmitt: Ja, wenn man dem Auf-
wand Rechnung tragen würde. 
Der Ausdruck ist doppelt besetzt. 

Aufwand, den man nicht beliebig 
leisten kann. Das ist etwas, was 
wir immer wieder hören, was auch 
immer wieder vorwürflich kommt: 
Gerade die Psychiater werden 
nicht müde zu sagen, wir nehmen 
immer nur die leichten Fälle. Und 
die schweren nehmen wir nicht. 

Guskowski: Ich habe sehr viele Pa-
tientInnen mit schweren Störungen 
und bei mir bekannten KollegInnen 
ist es ähnlich. Wir haben alle reich-
lich schwer und schwerst gestörte 
PatientInnen in Behandlung.

Thobaben: Oder schwerste Symp-
tomatik vorweisen, so dass die 
Dringlichkeit da ist.  Auch die Art 
des Einstiegs in die Therapie ist 
anders. Zugelassen kann ich eine 
Kurzzeittherapie beantragen und 
schauen, was passiert. Ist eine Indi-
kation für eine langfristige Behand-
lung gegeben? Ich habe die Mög-
lichkeit, jemanden probatorisch 
unkompliziert kennenzulernen. Das 
ist in der Kostenerstattung völlig 
anders. Bei mir muss sich ein Pa-
tient nach fünf Minuten dafür ent-
scheiden, für eine Probatorik bei 
mir zu kämpfen. Das hat manch-
mal auch den Vorteil, dass, wenn 
wir es gemeinsam durchgekämpft 
haben, schon eine therapeutische 
Beziehung entstanden ist. Meist 
habe ich hochmotivierte Patienten. 
Das ist auch eine Positivauswahl an 
Intensität für den Behandlungspro-
zess.

Wir bedanken uns ganz herzlich für 
die Teilnahme und die engagierte 
Diskussion.        Kerstin Sude (li.), Bettina Scheuring
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Einführung

Über DPtV Campus hatte der Aus-
schuss für Angestellte des Verbands 
mit Johannes Frey (Vorsitz), Birgit 
Gorgas, Dr. Jürgen Tripp und Kerstin 
Sude am 3.7.2015 alle angestellten 
Mitglieder zu einem Sommer-Work-
shop nach Berlin eingeladen. In 
die Bundesgeschäftsstelle kamen 
approbierte, angestellte Psycholo-
gischen PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen sowie kurz vor der 
Approbation stehende Mitglieder 
(PiA). Da sogenannte „Angestell-
tenseminare“ immer mal aufgrund 
einer zu geringen Beteiligung aus-
fallen, waren wir sehr erfreut, dass 
dieser Workshop ein Echo fand und 
damit auch stattfinden konnte.

Der Ausschuss für Angestellte trat 
bei der Veranstaltung mit einem 
offenen Konzept und Informati-
onen zu wichtigen „Angestell-
tenthemen“ (beispielsweise zur 
tariflichen Vergütung) an. Die 
TeilnehmerInnen wurden über die 

Kerstin Sude, Katinka Schweizer

Raus aus der Nische 
Stärkung, Ideen und Empowerment für 
angestellte PsychotherapeutInnen (PP/KJP) 

allgemeine tarifliche Situation, 
vor allem in Kliniken, und über die 
Chancen zur möglichen Höher-
gruppierung nach der Approbation 
informiert. Gleichzeitig wollte die 
DPtV mit diesem Workshop von 
den TeilnehmerInnen erfahren, 
wie sie die angestellten Mitglie-
der zukünftig gegebenenfalls noch 
besser unterstützen könnte. Nach 
der Begrüßung und Einführung in 
das Thema durch Johannes Frey 
berichtete Kerstin Sude zunächst 
„Wissenswertes und Gewerk-
schaftspolitisches für Angestellte“. 
Dabei legte sie einen Schwerpunkt 
auf Zahlen bezüglich angestellter 
Psychologischer Psychotherapeu-
ten (PP) und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten (KJP), 
doch auch auf den Bezug zu bis-
lang fehlenden tariflichen Rege-
lungen und Entgeltstufen. Jürgen 
Tripp bezog sich darauffolgend auf 
die Grundlagen von Höhergruppie-
rung. Er stellte ein von der DPtV in 
Auftrag gegebenes Gutachten für 
Mitglieder zum Thema der Höher-
gruppierung der Kanzlei Dornheim 

vor. Sein Beitrag „Tarifliche Gleich-
stellung von PP/KJP mit Fachärzten 
– geht das?“ machte viel Mut. Er 
schilderte unter anderem, welche 
Schritte genau zu tun sind und wie 
sich für ein solches Verfahren über-
haupt relevante Tätigkeiten in der 
Klinik erfassen lassen. Es folgte der 
ermunternde Beitrag von Dr. Katin-
ka Schweizer, Psychotherapeutin in 
einer norddeutschen Fachklinik. Sie 
berichtete ausführlich und lebendig 
von ihren erfolgreichen Bemühun-
gen der tariflichen Anerkennung 
der Approbation, diesmal im Rah-
men eines kirchlichen Tarifgefüges 
(KTD).

Nach dem Mittagessen moderierte 
Birgit Gorgas die vielfältige Diskus-
sion der Gruppe. Hierbei ging es 
nun auch um die Rolle und Bedeu-
tung von zukünftig angestellten 
PP/KJP. Allein durch die zunehmen-
den IMPP-Absolventenzahlen (sie-
he Seite 39) und möglicherweise 
auch im Zuge der bevorstehenden 
Ausbildungsreform deutet sich 
bereits jetzt eine Zunahme von 
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Anstellungsverhältnissen in Klini-
ken wie auch in (Weiterbildungs-)
Praxen an. Im Folgenden haben 
wir wichtige Erkenntnisse für An-
gestellte aus der Veranstaltung zu-
sammengetragen.

Fakten, Grundlagen 
und Zahlen: 
„Wir sind viele!“

Um sich zunächst ein Bild zu ver-
schaffen, wie groß die Gruppe von 
PsychotherapeutInnen in Deutsch-
land ist und warum auch Gewerk-
schaftsarbeit wichtig ist, schauten 
wir auf die Bundespsychothera-
peutenstatistik, die von der Bun-
despsychotherapeutenkammer 
(BPtK) herausgegeben wird. Ende 
2012 gab es beispielsweise 37.700 
PP und KJP. Diese Zahl basiert auf 
den Meldedaten der Landespsy-
chotherapeutenkammern. Damit 
war die Anzahl der PP/KJP bereits 
in den vergangenen fünf Jahren 
um knapp 20% gestiegen. „Wir 
sind viele!“ lässt sich somit sagen, 
vor allem eine wachsende Berufs-
gruppe. Im Durchschnitt waren die 
PsychotherapeutInnen 52,4 Jahre 
alt, ein Viertel war damals älter als 
60 Jahre. Drei Viertel der Psycho-
therapeutInnen arbeiteten 2012 im 
ambulanten Bereich. Bereits 2012 
legten knapp 1.934 angehende 
PP/KJP erfolgreich ihre schriftliche 
IMPP-Staatsprüfung ab. Die Absol-
ventenzahl nimmt von Jahr zu Jahr 
zu. 

2013 umfasste die Berufsgruppe 
bereits 39.500 PsychotherapeutIn-
nen. Die Zahl stieg diesmal inner-
halb eines Jahres um 4,8%. Mit 
70,3% waren mehr als zwei Drittel 
der Kammerangehörigen weiblich. 
Bei den unter 35-Jährigen waren es 
mehr als 90%. Mehr als drei Viertel 
hatten eine Approbation als PP, ca. 
17,6% waren KJP und 6% hatten 
beide Approbationen. Weiterhin 
ist das Haupttätigkeitsfeld von PP 
und KJP die ambulante Versorgung, 
doch immer mehr arbeiten bereits 
jetzt in Angestelltenverhältnissen. 
Ein Blick auf die ebenfalls öffent-
lich einsehbare KBV-Statistik im 

Dezember 2014 ergibt, dass an 
der vertragsärztlichen Versorgung 
21.312 PP/KJP teilnehmen, davon 
4.650 KJP und insgesamt nur ca. 
6.000 Männer. Dem gegenüber 
stehen die abnehmenden Zahlen 
bei den fachärztlichen „Psych.“-
KollegInnen: 5.813 ärztliche PP.

Gewerkschaft(en) 
nutzen

In der verbandlichen Beratung zu 
Tariffragen kommen wir meist an 
den Punkt, an dem wir nicht mehr 
in der Art einen arbeits- und be-
triebsrechtlichen Beistand leisten 
können, wie es eine Gewerkschaft, 
wie beispielsweise ver.di, tun kann, 
denn die Tarifkommission einer Ge-
werkschaft handelt mit den Arbeit-
gebern das angewandte Tarifgefü-
ge aus. Auch sind es die Gewerk-
schaften, die einen Tarifvertrag wie-
der aufkündigen können, wenn es 
einer tariflichen Anpassung bedarf. 
Was macht denn Gewerkschaft in 
Deutschland aus? Gewerkschaften 
werden auf freiwilliger Basis er-
richtet, dies besagt die deutsche 
Rechtsprechung. Es handelt sich 
bei einer Gewerkschaft um einen 
privatrechtlichen Zusammenhang 
von ArbeitnehmerInnen. Diese ha-
ben als ihren satzungsgemäßen 
Zweck zum Beispiel die Wahrneh-
mung und Förderung, gemeinhin 
auch wirtschaftlicher Interessen, 
ihrer Mitglieder im Auge. Gewerk-
schaften sind im Grunde genom-
men gegnerfrei, sie sollen dabei in 
ihrer Willensbildung unabhängig 
von den Einflüssen Dritter sein und 
somit auf überbetrieblicher Ebene 
organisiert werden.

Das Besondere an Gewerkschaf-
ten ist wie oben genannt, und das 
halten berufspolitische Verbände 
nicht vor, dass sie Tariffähigkeit 
besitzen. Das bedeutet, dass sie 
die rechtliche Fähigkeit besitzen, 
die Arbeitsbedingungen ihrer Mit-
glieder anhand von Tarifverträgen, 
die dann eine normative Wirkung 
haben, zu regeln. Natürlich ist 
die politische Einflussnahme zu 
Gunsten der ArbeitnehmerInnen 

besonders wichtig. Dabei ver-
folgen Gewerkschaften das Ziel 
der Durchsetzung von zuvor mit 
Mitgliedern abgestimmten tarif-
vertraglichen Zielsetzungen, dies 
mittels Arbeitskampfmaßnahmen 
(Warnstreik etc.). Doch sie können 
sinnvollerweise auch, wenn nötig, 
Betriebsratswahlen initiieren oder 
ehrenamtliche RichterInnen in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit benennen. 

Die Gewerkschaft, mit der wir in 
unserer Profession am häufigsten 
zu tun haben, ist ver.di, eine Mit-
gliedsgewerkschaft im Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) mit Sitz 
in Berlin. Ende 2014 hatte ver.di 
über zwei Millionen Mitglieder, 
damit ist sie nach der IG Metall 
die zweitgrößte Gewerkschaft im 
DGB. Gleichzeitig ist ver.di wohl 
die größte Gewerkschaft für die 
Dienstleistungsbranche in Deutsch-
land. 

Der für PP/KJP relevante Fachbe-
reich in der Gewerkschaft ist der 
Fachbereich „Gesundheit, soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen“. 
Bis heute sind uns aber keine Zah-
len über das Engagement von PP/
KJP und PiA in Betriebsräten, in 
Personalräten oder der Mitarbei-
tervertretung bekannt. Vermutlich 
hat auch ver.di selbst die PP/KJP 
und PiA nicht gezählt. Wir kennen 
verbandsseitig einige sehr akti-

Das Besondere an 
Gewerkschaften ist (...), 
und das halten berufs- 

politische Verbände 
nicht vor, dass sie 

Tariffähigkeit besitzen.
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Überblick: Zunahme der IMPP-Absolventenzahlen 

Schriftlich  
bestanden 

Frühjahr 
PP / KJP 

Herbst 
PP / KJP 

Summe Davon KJP 

2004 0 179 / 35 214 35 

2005 243 / 54 236 / 92 625 146 

2006 346 / 83 348 / 85 860 168 

2007 397 / 102 362 / 130 991 232 

2008 477 / 131 444 / 146 1.198 277 

2009 516 / 176 450 / 163 1.305 339 

2010 571 / 190 530 / 206 1.497 396 

2011 627 / 235 622 / 233 1.727 468 

2012 738 / 237 690 / 269 1.934 506 

2013 806 / 304 768 / 336 2.214 640 

2014 857 / 330 787 / 298 2.272 628 

2015 933 / 322 790 / 307 2.352 629 
Tabelle 1 
Quelle: Zusammenstellung K. Sude basierend auf Veröffentlichung des 
IMPP unter www.impp.de/internet/de 
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band der kommunalen Arbeitgeber 
(VKA), zuletzt verhandelt im Herbst 
2015. Weitere Verhandlungsmög-
lichkeiten sind für 2016 geplant. 
Noch ist kein ausreichender Ab-
schluss für PP/KJP erzielt. 

Angesichts unserer großen quali-
fizierten Berufsgruppe kann man 
sich wirklich fragen: Warum haben 
wir eigentlich keine PP/KJP in den 
Tarifen des öffentlichen Dienstes 
abgebildet? Im Grunde ist es bis 
heute nicht gelungen, die Entgelt-
ordnung des öffentlichen Dienstes 
im Ganzen inklusive der „neuen“ 
Heilberufe PP/KJP u.a. zu verhan-
deln. Ein Grund ist sicher, dass Ar-
beitgeber, vor allem die mächtige 
Vereinigung kommunaler Arbeitge-
berverbände (VKA), sich weigern, 
darüber in aller Ernsthaftigkeit und 
Angemessenheit zu verhandeln. 

Eine adäquate Entgeltordnung lässt 
sich gegebenenfalls nur erstreiken. 
Vor allem, wenn genügend Mitglie-
der hinter Forderungen stehen und 
entsprechend Druck aufbauen. Ge-
werkschaftsarbeit ist damit, wie die 
Arbeit des Verbandes, reine „Hand-
arbeit“. Hier zeigt sich vermutlich, 
dass nur wenige PP/KJP als Mitglie-
der in der Gewerkschaft wenig be-
wirken; schwierig, die KJP aus dem 
„falschen Tarif“ wieder herauszu-
bekommen. Die gewerkschaftliche 
Arbeit könnte in den öffentlichen 
Krankenhäusern gut funktionieren, 
denn dort arbeiten schon heute 
zahlreiche KollegInnen. Ferner gibt 
es Vertrauenspersonen von ver.di 
im Betriebsrat, doch auch diese 
sind oft nicht ausreichend über 
die „PiA-Situation“ oder Tariflage 
informiert, dies sollten dann die 
PP/KJP und PiA im Hause flugs 
selbst übernehmen. Auch wenn 
der Vernetzungsgrad in Kliniken in 
unserer Profession gewerkschaft-
lich gering erscheint, die Profession 
sich gewerkschaftlich noch besser 
organisieren könnte, so halten die 
gewerkschaftlichen Akteure, zum 
Teil aus den Verbänden, fest an der 
Idee, dass etwas Neues möglich 
erscheint und dass PP/KJP und PiA 
entsprechende Reformen und tarif-
liche Veränderungen erwirken soll-

ten. Dranbleiben lautet die Devise, 
und die Chancen stehen im Grunde 
nicht schlecht. Denn aktuell sind 
die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Bundesfachkommission nah 
dran an den großen Tarifkommis-
sionen im Lande, das ist ausbau-
fähig.

Erfolge erzielen in 
puncto Eingruppierung 
und Verantwortungs-
übernahme
Bericht von Katinka Schweizer

Im folgenden Beitrag wird das 
praktische Vorgehen im Bemü-
hen um eine Höhergruppierung 
angestellter approbierter Psycho-
logischer PsychotherapeutInnen 
nach der Approbation in einem 
psychiatrischen Krankenhaus nach-
gezeichnet. Dargestellt werden 
praktische Erfahrungen und allge-
meine hilfreiche Haltungen im Pro-
zess des Erwirkens angemessener 
Eingruppierungsmöglichkeiten. Im 
Zentrum steht die Aussage, dass 
mehr Bezahlung nach der Appro-
bation nicht ohne entsprechende 
Verantwortungsübernahme zu ha-
ben ist, wie sie in Form von eigen-
verantwortlich und weisungsfrei 
durchgeführten Tätigkeiten wie 
Anamneseerhebung, Diagnostik, 
Indikationsstellung, psychothera-
peutischer Behandlung und Anlei-
tung von MitarbeiterInnen besteht. 

Der Beitrag ist ein Plädoyer für ak-
tive Übernahme von individueller 
Verantwortung in klinischen Pro-
zessen und Aufgabenfeldern, aber 
auch für Gemeinschaft und Solida-
rität im Einsatz für angemessene 
und gerechte Entlohnungsstruktu-
ren. 
Eine wichtige Rolle spielt die 
Aufklärung über unsere Berufs-
gruppen, die entsprechenden 
Ausbildungswege im Vergleich zur 
ärztlichen Weiterbildung und die 
verschiedenen Approbationsbe-
dingungen. In den bestehenden 
Tarifsystemen in Deutschland sind 
die Berufsbezeichnungen PP und 
KJP wie auch „PiA“ bislang nicht 
oder kaum berücksichtigt. Hier 

ve Gremien im oben genannten 
Fachbereich. Bedeutsam ist insbe-
sondere die ver.di-Bundesfachkom-
mission der PP/KJP, doch auch die 
PiA-AG. Schleswig-Holsteiner „ver.
di-Aktivisten“ führten 2010 zum 
Beispiel gute Tarifverhandlungen in 
Damp, vor allem wurde erstmalig 
ein Tarifabschluss für PiA erzielt, 
der jedoch nach Konzernübernah-
me wieder hinfällig wurde. Positiv 
für PiA konnte beispielsweise auch 
in Baden-Württemberg verhandelt 
werden. Doch auch in anderen 
Städten, wie zum Beispiel in Ham-
burg, gibt es aktive gewerkschaft-
liche AGs. Umhören lohnt sich. Es 
lässt sich darüber erkennen, dass 
Gewerkschaft eine hohe Akzeptanz 
bei Psychotherapeuten, jedoch 
bislang zu wenig PP/KJP bzw. PiA 
als Mitglieder zu verzeichnen hat. 
Auch das Thema Generationen-
wechsel ist bei der Gewerkschaft 
relevant.

Derzeit geht es bei den ver.di-
Tarifverhandlungen um einen Teil-
bereich des TVöD, in dem vor ei-
nigen Jahren eine Entgeltordnung 
erstreikt wurde. Es geht u.a. um die 
Entgeltordnung des „SE“-Tarifes 
(Soziales und Erziehung), dies ist 
für die KJP interessant. Denn dort 
gilt bis heute eine alte Anlage 1A 
des alten BAT. Und darin finden 
weder Psychologen noch Psycho-
therapeuten Erwähnung. Bei dem 
Abschluss der Entgeltordnung im 
Entgeltbereich Soziales und Erzie-
hung hat man fälschlicherweise 
die im BAT vorhandenen, damals 
so genannten Psychagogen dem 
KJP zugeordnet, was eindeutig 
falsch war. Damit hat man die KJP 
in eine viel zu geringe Entgeltgrup-
pe, die EG 17, eingruppiert (ca. 
TVöD EG 11). Dies sei ein Fauxpas, 
der nicht in Absprache mit der  
ver.di-Bundesfachkommission PP/
KJP passierte, wie sich vermuten 
lässt. Mittlerweile fordert die Bun-
desfachkommission PP/KJP von     
ver.di, dass die Zuordnung aus 
dem S- und E-Tarif für KJP wieder 
entfernt wird. Dies ist bereits be-
schlossene Sache, denn so lautet 
jetzt auch ein Teil des Schlichtungs-
vorschlages gegenüber dem Ver-

Gewerkschaftsarbeit 
ist damit, wie die Arbeit 

des Verbandes, 
reine „Handarbeit“.
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handelt es sich nicht mehr um ein 
neues Berufsfeld, sondern um eine 
hochqualifizierte Berufsgruppe, die 
in den „alten“ Tarifsystemen wie 
oben genant noch nicht abgebildet 
ist. Im Vergleich sind die ärztlichen 
Gehälter seit langem in eigenen Ta-
riftabellen festgehalten (z.B. Mar-
burger Bund). So sollte die Refe-
renztabelle für PP/KJP auch die der 
ÄrztInnen sein. Dies haben bereits 
Rechtsgutachten, beispielsweise 
von der DPtV in Auftrag gegeben, 
ergeben (vgl. Plantholz et al., 2012, 
Veröffentlichung für Mitglieder). 

Psychologisches
und ärztliches Selbst-
verständnis

Der Einsatz für eine angemessene 
Eingruppierung führte in unserem 
Vorgehen zunächst zum Vergleich 
mit der ärztlichen Situation und 
zur Beschäftigung mit dem Unter-
schied zwischen AssistenzärztInnen 
und FachärztInnen einerseits und 
psychologischen und ärztlichen 
PsychotherapeutInnen anderer-
seits, und damit zu einer Auseinan-
dersetzung mit den verschiedenen 
Identitätsbildungen und Rollenver-
ständnissen in den Berufsgruppen. 
So lassen sich in einer Gegen-
überstellung von ärztlichem und 
psychologischem Selbstverständ-
nis (siehe Tabelle 2) verschiedene 
Merkmale und Unterschiede in 
Hinblick auf das Rollen- und Be-
handlungsverständnis erkennen. 
Diese geben wiederum Hinweise 
für das Verständnis struktureller 
Unterschiede, wie sie sich teilweise 
auch in den tariflichen Gegeben-
heiten spiegeln.

Logik des Tarifsystems 
und strategische 
Ebenen

Auf dem Weg zu einer angemesse-
nen tariflichen Eingruppierung und 
Entgeltung sind die Kenntnis des 
gültigen Tarifwerks des jeweiligen 
Arbeitgebers und die ihm zugrunde-
liegende Logik wichtig. Darüber hi-
naus braucht es ein Wissen über die 

verschiedenen strategischen Ver-
handlungs- und Handlungsebenen 
(vgl. Tabelle 3) im eigenen Betrieb. 
Dabei reicht es nicht, nur die eige-
ne Abteilung im Blick zu haben. Ein 
erster Schritt ist die Kenntnisnahme 
des formalen und real gelebten 
Organigramms und seinen Arbeits-
strukturen sowie der fachlichen und 
disziplinarischen Vorgesetzten, die 
nicht immer identisch sind. Daran 
schließt sich die Kenntnis und Nut-
zung externer Strukturen an, wie 
Berufsverbände, Gewerkschaften, 
Rechtsschutzversicherung, Kam-
mern (wie sie beispielhaft in Tabelle 
3 dargestellt sind).

Approbation
ohne Konsequenz? 

Zur Ausgangslage an unserer Kli-
nik zählte, dass mehrere psycho-
logische KollegInnen in kurzer Zeit 
nacheinander nach langjährigen 
Ausbildungen die Approbation zur/
zum PP erlangten. In einem zuvor 
gegründeten bereichsübergreifen-
den PsychologInnentreffen hatten 
wir uns bereits vernetzt und darü-

Strategische Ebenen 

Interne Gruppen  
und Ebenen 
 Eigene Berufsgruppe 
 Eigenes Team / Abteilung / 

Bereich  
 Abteilungs-/Bereichsleitung  
 Klinikleitung (KL) 
 Geschäftsbereiche 

z.B. Krankenhaus, Reha, 
Wohnheime 

 Geschäftsführung (GF) 
 Mitarbeitervertretung (MAV) 

oder Betriebsrat (BR) 
 Vorgesetzte  

(fachlich / disziplinarisch) 

Externe 
Unterstützungsstrukturen  
 Gewerkschaften 
 Berufsverband 
 Rechtsanwälte 

(Rechtsschutzversicherung) 
 Kammern 
 Gesundheitspolitik 

Tabelle 3 
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Dresden
22.–26. April 2016
Eröffnungsveranstaltung:
Exposition: ein Update  

Lübeck
17.–20. Juni 2016
Eröffnungsveranstaltung:
Psychotherapie seltener psychischer 
Störungen

Freiburg
23.–26. September 2016
Eröffnungsveranstaltung:
Resilienz  

München
11.–13. November 2016
Eröffnungsveranstaltung: 
Behandlung komplexer post-
traumatischer Belastungsstörungen

Programme und  
Online-Anmeldung  

finden Sie im Internet

www.vtwoche.de

Kontakt: Ina Lizon  
Tel.: 089 / 36 08 04 94 

lizon@ift-gesundheit.de

Interdisziplinäre, akkreditierte Fortbildungsveranstaltungen  
für Berufsgruppen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich

Mainz
11.–14. März 2016
Eröffnungsveranstaltung:
Schmerzstörungen

Meiringen / Schweiz
18.–20. März 2016
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der 
Psychotherapie

Psychologisches und ärztliches Selbstverständnis 

 Psychologisches Selbstverständnis Ärztliches Selbstverständnis 
Wissensebene: Erleben und Verhalten Medizinische Fakten und 

Zusammenhänge 
Ausbildungsschwerpunkt: Kritische Reflexion Verantwortungsübernahme 
Kernaufgabe: Ressourcen erkennen und fördern Krankheit erkennen und heilen bzw. 

lindern 
Interventionen: Verstehen, Fördern, Begleiten  

= Zuhören und Resonanz mitteilen 
Beurteilen, Einschätzen, Entscheiden 
= Handeln 

Rahmen: Approbation nach Fachkunde Approbation = Befähigung zur 
Heilkunde vor Facharzt und 
Fachkunde 

Tabelle 2 
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ber verständigt, uns gemeinsam für 
Möglichkeiten der „Facharztgleich-
stellung“ bzw. Höhergruppierung 
einzusetzen. Gemeinsam strebten 
wir nun nach erfolgter langjähriger 
„Weiterbildung“ und Approbation 
die Höhergruppierung innerhalb 
eines Kirchlichen Tarifvertrags an 
und wählten dafür unterschiedli-
che Wege nach dem Motto Vielfalt 
und Mehrgleisigkeit. So fanden 
verschiedene direkte und indirekte 
Aktivitäten gleichzeitig statt (siehe 
Tabelle 4). 

Sowohl individuelle Anträge als 
auch Kollektivanträge auf Höher-
gruppierung wurden von uns an 
Geschäftsführung und Klinikleitung 
gestellt und von allen beteiligten 
KollegInnen unterzeichnet. Darü-
ber hinaus hatten wir zwei Spre-
cherInnen gewählt. Nachrichtlich 
haben wir bei der Antragsstellung 
meist auch direkte Vorgesetzte und 
die Mitarbeitervertretung (MAV) 
miteinbezogen, um das Vorhaben 
möglichst publik und transparent 
zu machen. Damit haben wir gute 
Erfahrungen gemacht.

Auf die unterschiedlichen Anträge 
erfolgten zunächst formale Ableh-
nungsschreiben. Daraus ließen sich 
teilweise wiederum neue Argu-
mente für die Erwiderungsschrei-
ben und eine erweiterte Antragslo-
gik ableiten. Als Beispiel sei die Ab-
lehnung der Facharztgleichstellung 

genannt: PP würden keine Fach-
arzttätigkeit übernehmen, denn 
Facharzttätigkeit sei vor allem ge-
kennzeichnet durch Anleitung von 
Assistenzärzten und Therapeuten 
und durch medizinische Entschei-
dungen. Entsprechend kann in 
Analogie auf die Verantwortungs-
bereiche, Entscheidungsfelder und 
Weisungsbefugnisse von PP hinge-
wiesen werden.

Zu den Meilensteinen in unserem 
Vorhaben zählte, dass wir die Un-
terstützung der Mitarbeiterver-
tretung (MAV) gewinnen konnten 
und darüber schließlich eine erste 
Prüfung der Situation vor dem 
zuständigen kirchengerichtlichen 
Gremium stattfand. Diese führte 
zwar zunächst zu keiner unmit-
telbaren Klärung, jedoch zu einer 
Offenlegung des Streits und neuen 
Gesprächsangeboten. Bislang ist 
die tarifliche Situation offen. 

1. Betriebsräte und MAVen haben 
die Möglichkeit, sogenannte Ini-
tiativanträge zu stellen, z.B. nach 
§ 47 MVG-EKD zur Geltend-
machung der Eingruppierung 
in eine höhere Entgeltgruppe. 
Dies sei möglich, wenn sich seit 
der Zustimmung der MAV zur 
bisherigen Eingruppierung auf 
der Ebene der tatsächlichen Vo-
raussetzungen etwas verändert 
hat, z.B. zusätzliche Tätigkeiten 
oder Verantwortung übertragen 

wurde. Im KTD, dem Kirchlichen 
Tarif in der Diakonie, gelten zum 
Beispiel folgende Entgeltgrup-
pen (EG): EG 12 für Arbeitneh-
merInnen mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschul-
ausbildung und entsprechender 
Tätigkeit und die EG 13 für Ar-
beitnehmerInnen der EG 12 mit 
überwiegend „besonders ver-
antwortungsvollen Tätigkeiten 
(z.B. Facharzt)“.

2. Darüber hinaus hat die Mitar-
beitervertretung die Möglichkeit 
der Mitbestimmung bei der Ein-
stellung neuer MitarbeiterInnen 
und der entsprechenden Ein-
gruppierung. Diese Möglichkeit 
ist nicht zu unterschätzen, kann 
doch bereits hier im Arbeitsver-
trag festgehalten werden, dass 
nach der Approbation mehr Ver-
antwortung übernommen wer-
den wird und entsprechend eine 
Höhergruppierung vorzunehmen 
ist. 

Unser langfristiges Ziel ist wei-
terhin, dass die Psychologischen 
PsychotherapeutInnen wie die 
FachärztInnen auch im Tarifver-
trag genannt werden als Beispiel 
für Berufsgruppen mit besonders 
verantwortungsvollen Tätigkeiten. 
Kompromisse auf dem Weg dorthin 
bestehen z.B. in Zusatzzahlungen, 
die über Nebenabreden vereinbart 
werden können. 

Bedauerlicherweise hat die Ein-
beziehung der Gewerkschaften 
bislang keine direkten Erfolge er-
bracht. Doch im Zusammenhang 
mit der angestrebten Erweiterung 
des Tarifvertrags wird es wichtig 
sein, den Kontakt zu den Gewerk-
schaften zu pflegen und auf ihre 
weitere Mitwirkung hinzuwirken. 
In diesem Zusammenhang sollte 
zum Beispiel darauf geachtet wer-
den, dass bei Betriebsrats- bzw. 
Mitarbeitervertretungswahlen 
unbedingt auch PP und KJP sowie 
angehende PP/KJP kandidieren, um 
im Gremium vertreten zu sein und 
sich so auch für die Belange der ei-
genen Berufsgruppe direkt einset-
zen zu können. 

Betriebsräte und 
Mitarbeitervertretungen 
können Initiativanträge 
stellen, wenn sich seit 

der Zustimmung zur bis-
herigen Eingruppierung 

wesentliche Voraus- 
setzungen geändert 

haben.

 
Direkte und indirekte Aktivitäten 

 Individuelle Anträge auf Höhergruppierung 
 Kollektive Anträge 
 Gespräche auf allen Ebenen 
 Einbeziehung von Vorgesetzten und Mitarbeitervertretungen 

(MAV) bzw. Betriebsrat (BR) 
 Aufklärung: Unterschiede Diplom-Psychologen und approbierte 

PP/KJP 
 Nutzung der betriebseigenen Medien  

(z.B. Newsletter, Namens- und Türschild) 
 Nutzung von Rechtsberatung und rechtlicher Unterstützung 
 Gewerkschaften (ver.di, vkm) 

 Rechtsanwalt, Tarifverhandlungen 
 Rechtsschutzversicherungen 

 Rechtsanwalt 
 Berufsverbände (DPtV): Kurzbegutachtung 
 Tätigkeitsbeschreibungen 

Tabelle 4 
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Beispiel für eine Tätigkeitsbeschreibung 
einer Psychologischen Psychotherapeutin

1. Patientenbehandlung 
•	 Psychologische	Psychotherapie	umfasst	Diagnostik,	Indikationsstellung,	eine	evidenzbasierte	Behand-

lungsplanung, die Durchführung, Evaluation (Beurteilung des therapeutischen Prozesses) und Beendi-
gung von wissenschaftlich fundierter Psychotherapie

•	 Durchführung	von	Aufnahme-	und	Erstgesprächen	mit	Anamneseerhebung,	psychischem	Befund	und	
Diagnosestellung

•	 Indikationsstellung	für	eine	ambulante,	teilstationäre	oder	stationäre	Behandlung	
•	 Eigenständige	Durchführung	von	Vorgesprächen	von	PatientInnen	und	Indikationsstellung	für	die	wei-

tere Behandlung inner- oder außerhalb der Klinik
•	 Eigenverantwortliche	Durchführung	von	ambulanten	Einzel-	und	Gruppenpsychotherapien,	als	eigen-

ständige, fallverantwortliche BehandlerIn – bei allen psychischen Erkrankungsbildern
•	 Treffen	von	Entscheidungen	bezüglich	teilstationärer	oder	stationärer	Behandlungen	für	PatientInnen	

der Ambulanz und der Tagesklinik
•	 Klinikweite	Fachexpertise	und	Schwerpunktbehandlung	bei	Essstörungen	
•	 Krisenintervention	und	Abklärung	von	Suizidalität,	Selbst-	und	Fremdgefährdung	von	PatientInnen,	ge-

gebenenfalls Verlegung in andere Abteilungen 
•	 Feststellung	eines	Bedarfes	sowie	Empfehlung	für	die	Verordnung	von	Heilhilfsmitteln	und	gegebenen-

falls Anordnung weiterer Therapiemaßnahmen (z.B. Ergotherapie, Logopädie, Sozialberatung)
•	 Einbindung	von	Angehörigen	in	die	psychotherapeutische	Behandlung
•	 Berichterstellung,	Unterschreiben	der	Berichte	an	NachbehandlerInnen,	HausärztInnen,	Rentenversi-

cherungsträger
•	 Eigenständige	Rücksprache	und	Kooperation	mit	internen	und	externen	Behandlern	und	involvierten	

Institutionen bezüglich gemeinsamer PatientInnen (z.B. Reha, HausärztInnen, Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Bewährungshilfe, etc.)

•	 Gutachterliche	Tätigkeit

Wichtig: Die dargestellten Tätigkeiten sind einer/einem Diplom-PsychologIn nur unter Anleitung eines/r 
approbierten PsychotherapeutIn oder eines/r entsprechenden FachärztIn erlaubt!

2. Behandlung von RehabilitationspatientInnen
Laut KTL (Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation) dürfen folgende 
Leistungen nur von approbierten Psychologischen PsychotherapeutInnen durchgeführt werden (Diplom-
PsychologInnen können dies nur in Ausnahmen):
•	 Ambulante	Vorgespräche
•	 Psychotherapeutische	Krisenintervention	
•	 Psychotherapeutische	Gruppen-	und	Einzelbehandlung
•	 Eigenständiges	Antragsverfahren	und	Koordination	von	Beantragung,	Verlängerung,	Abschlussverfah-

ren (Case Management)

3. Übergeordnete strukturelle und organisatorische Aufgaben 
•	 Vertretung	der	Abteilungsleitung	in	der	Klinikleitung,	in	den	Patienten-	und	Vernetzungskonferenzen,	

Teamsitzungen und Fallbesprechungen 
•	 Vertretung	der	Abteilungsleitung	bei	Aufnahme/Zugangsverfahren	neuer	PatientInnen:	Priorisierung	

oder Weiterleitung: Einschätzung von Dringlichkeit und Schwere der Erkrankung 
•	 Anleitungen	von	PiA	(PsychotherapeutInnen	in	Ausbildung)	und	Studierenden	der	Psychologie	(Psycho-

logiepraktikantInnen)
•	 Konzeptualisierung	und	Weiterentwicklung	von	Behandlungskonzepten	
•	 Die	Psychologische	Psychotherapeutin	hat	fachliche	Weisungsbefugnis	gegenüber	den	MitarbeiterIn-

nen des therapeutischen Teams bezüglich psychotherapeutisch begründeter Maßnahmen.
•	 Personalangelegenheiten	(z.B.	Einstellungsgespräche)
•	 Fallbezogene	Beratung	von	KollegInnen	anderer	Abteilungen	
•	 Organisation	von	Tagungen	und	Fortbildungsveranstaltungen	

 ANGESTELLTE

Tätigkeitsbeschreibung 
und Verantwortungs-
bereiche von Psycho-
logischen Psychothera-
peutInnen

Unabhängig vom jeweiligen Vor-
gehen (via Rechtsschutzversiche-
rung, Berufsverband oder MAV) 
waren auf jedem weiterführenden 
rechtlichen Weg sogenannte Tätig-
keitsnachweise gefordert, in denen 
vor allem die Unterschiede in der 
Tätigkeit vor und nach Approbati-
on und die konkreten Verantwor-
tungsbereiche aufgezeigt werden 
sollten. Entsprechend änderten 
wir die Zielrichtung und Argumen-
tationslogik von der ursprünglich 
angestrebten „Facharztgleich-
stellung“ zur Unterscheidung von 
noch nicht approbierten Diplom-
PsychologInnen und approbierten 
PP. Im Unterschied zu nicht appro-
bierten Diplom-PsychologInnen gilt 
für approbierte PP,
•	 dass	sie	zur	eigenverantwort-

lichen und weisungsfreien 
Heilkunde ermächtigt und in 
das Arztregister der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KV) 
eingetragen sind,

•	 dass	sie	über	die	Fachkunde in 
den wissenschaftlich fundierten 
psychotherapeutischen Verfah-
ren PA, TP, VT verfügen,

•	 dass	sie	eigenverantwortlich 
und weisungsfrei Diagnostik, 
Anamnese, Indikationsstellung 
und insbesondere psychothera-
peutische Behandlungen durch-
führen und für ihre Behand-
lungsentscheidungen gerade 
stehen. 

•	 Gleichrangig	mit	fachärztlichen	
KollegInnen schreiben und un-
terzeichnen sie Befundberich-
te, Briefe, Stellungnahmen, 
Gutachten. 

Mithilfe der Materialien der DPtV 
ließen sich Tätigkeitsbeschreibun-
gen für die jeweiligen Tätigkeits-
bereiche ohne Schwierigkeiten zu-
sammenstellen. 
Das nebenstehende Beispiel zeigt 
einen möglichen Aufbau: 
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Hilfreiche Haltungen 
und Ausblick

Auch wenn das Ziel der tariflich 
verankerten Höhergruppierung 
noch nicht erreicht ist, hat es sich 
gelohnt, sich für die eigene Berufs-
gruppe einzusetzen. Unterwegs 
haben sich folgende Haltungen als 
hilfreich erwiesen: 
•	 Hartnäckigkeit	–	Beharrlichkeit	–	

Ausdauer
•	 Vernetzung	–	Kontakte	nutzen	–	

Gemeinschaft 
•	 Vielfalt:	Verschiedene	Wege	ge-

hen
•	 Präsenz:	Sichtbarkeit	und	Lobby-

arbeit
•	 Nischen	und Mainstream nutzen 
•	 Verantwortungsübernahme	
•	 Optimismus.

In diesem Sinne ist das nächste 
Teilziel, die Tarifkommission zu 
überzeugen, Psychologische Psy-
chotherapeutInnen explizit in den 
Kirchlichen Tarif Diakonie (KTD) 
namentlich aufzunehmen. 

Meinen KollegInnen möchte ich an 
dieser Stelle für die gegenseitige 
Unterstützung und Ermutigung 
danken.

Was lässt sich aus 
all dem ableiten?

Viele Informationen gibt es über 
den Berufsverband und die Ge-
werkschaft. Unser Verband hat zu 
den oben genannten Angestell-
tenthemen einen Support einge-
richtet (E-Mail an: angestellte@
dptv.de), auch Artikel zu den bis-
herigen Ideen und Forderungen, 
zum Beispiel nach Höhergruppie-
rung sind in der Verbandszeitschrift 
„Psychotherapie Aktuell“ erschie-
nen. Der Ausschuss für Angestellte 
der DPtV interessiert sich für die 
verschiedenen Arbeitsfelder und 
Themen von angestellten Mitglie-
dern. Die Artikel und Informationen 
zu Vorstellungen sowie hilfreiche 
juristische Kurzbegutachtungen 
zum Thema „Höhergruppierung“ 
finden sich als Download im Mit-
gliederbereich.
Es erscheint uns ratsam, sich vor 
einer Höhergruppierung beim Be-
triebsrat oder Vertrauensmenschen 
von ver.di oder einer entsprechen-
den Gewerkschaft vor Ort zu in-
formieren. Aktuelle Höhergruppie-
rungsforderungen sollten sich für 
PiA, d.h. beispielsweise Absolven-
ten der Psychologie oder Pädago-
gik, auf den TVöD EG 13 (bzw. die 
Analogie im KTD) beziehen.

Unser Tipp: Wichtig ist die Einbe-
ziehung der PiA bzw. PP/KJP bei 
allen Verhandlungen und Tarifpro-
jekten im Haus. Hier ist ein soli-
darisches Zusammenwirken von 
den Berufsgruppen untereinander 
notwendig. Ist eine Psychothera-
pieausbildung nach fünf Jahren ab-
solviert, die Heilkundebefähigung 
mit der Approbation erreicht, so ist 
mindestens der TVöD EG 15 als Ziel 
anzuvisieren, denn die richtige Ein-
gruppierung sollte unbedingt eine 
sichtbare Heraushebung aus der 
EG 13 sein, dies ist das Erfordernis 
einer Zusatz- oder Spezialausbil-
dung mit Approbation. Darüber 
wird deutlich, dass für Psycholo-
gische PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen zukünftig als Refe-
renztabelle die Ärzte-Tabelle gelten 
müsste, PP/KJP sollten in Analogie 

zum Facharzt bzw. zur Fachärztin 
vergütet werden.

PsychotherapeutInnen, Psycholo-
gInnen und PädagogInnen sowie 
deren Know-how sind unseres Er-
achtens sehr wertvoll und wichtig 
für die betriebliche und tarifliche 
Mitbestimmung wie auch für Ge-
werkschaftsarbeit. Man kann dort 
im Sinne des Empowerment sehr 
viel lernen und profitieren, zum 
Beispiel mit einer Tätigkeit im Be-
triebsrat (BR), im Personalrat (PR) 
oder in der Mitarbeitervertretung 
(MAV). Obwohl bislang Studierte 
weniger häufig im BR/PR vertreten 
sind, bedarf es streitbarer Akade-
mikerInnen, die bereit sind, neue 
Tarife zu verhandeln wie auch im 
Bedarfsfall Tarife zu erstreiken. Wir 
empfehlen, im Arbeitsvertrag bei 
einem neuen Arbeitgeber sofort 
festzuhalten, dass eine Höhergrup-
pierung entsprechend der Zunah-
me des Verantwortungsbereichs 
mit der Approbation vorgenommen 
werden wird. Unter Umständen 
gibt es bereits eine Musterklage 
zur Höhergruppierung, hier sollte 
auch ein Fachanwalt, zum Beispiel 
einer Gewerkschaft, zu Rate gezo-
gen werden.

Sollte es keinen Betriebsrat geben 
(zum Beispiel in einem Medizini-
schen Versorgungszentrum), so ist 
die Bildung eines solchen ratsam, 
d.h. immer gleich die Einbeziehung 
der Mitarbeitervertretung in tarif- 
sowie arbeitsrechtlichen Fragen 
wie auch die Vernetzung der Be-
rufsgruppe im Haus. Empfehlens-
wert bleibt zu guter Letzt auch das 
Handout zur Tätigkeitserfassung 
(als Download im Mitgliederbe-
reich), dieses hat sich bereits in ei-
nigen interessanten Fällen bewährt 
und bleibt bedeutsam für das An-
liegen der Höhergruppierung. Also: 
Never give up!     

Obwohl bislang 
Studierte weniger häufig 

im Betriebsrat/Personalrat 
vertreten sind, bedarf es 
streitbarer Akademiker- 
Innen, die bereit sind, 

neue Tarife zu verhandeln 
wie auch im Bedarfsfall 

Tarife zu erstreiken.

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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In unseren Bundesmitgliederbriefen zeigte der DPtV-Ausschuss 
für Angestellte Positionen und mögliche Folgen der Umsetzung 
eines „Pauschalierenden Entgeltsystems in der Psychiatrie 
und Psychosomatik“, kurz „PEPP“ genannt, auf. Wird derzeit 
unter dem Deckmantel „PEPP“ tendenziell Personalabbau 
und zunehmende Ökonomisierung im Klinikwesen fortge-
schrieben? Sollen Kliniken sich immer weiter spezialisie-
ren (müssen), und haben kleinere Krankenhäuser oder 
gemeindenahe Konzepte keine Chance mehr? Nicht 
nur die Vorerfahrungen mit dem sogenannten DRG-
System zur Festlegung von Klinikbudgets ließen uns 
hellhörig werden. 

Eine Erläuterung der Grundidee von DRGs wird am Bei-
spiel der Schweiz in diesem Videoclip gut aufgezeigt: https://
www.youtube.com/watch?v=w8TMcb7U4lI. Auch die DRGs 
zeigten sich zu wenig flexibel, sie waren kaum von Pa-
tientInnen her gedacht und bezogen keine regionalen 
Besonderheiten oder Projekte von Kliniken, wie zum 
Beispiel gemeindepsychiatrische Ansätze oder Home-
Treatment, mit ein. Die Frage der real benötigten Res-
sourcen, beispielsweise ein längerer Aufenthalt zur 
Stabilisierung für eine Psychose-Patientin oder einen 
Patienten mit schwerer Depression, blieb oft außen 
vor. So festigte sich bereits in weiten berufs- und ge-
sundheitspolitischen Kreisen die Vermutung, dass auch 
„PEPP“, weil zu stark angelehnt an die „DRG-Denke“, 
schweren psychosomatischen und psychiatrischen 
Krankheitsverläufen ebenfalls nicht ausreichend gerecht 
werden könnte. Insbesondere größere gesundheitspoli-
tische Bündnisse sehen die Einführung des Pauschalieren-
den Entgeltsystems in der Psychiatrie und Psychosomatik kri-
tisch (vgl. http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/
Pressegruppe/Positionspapier_PEPP.pdf). Anfang September forderten 
16 wissenschaftliche Fachgesellschaften wie auch Verbände, unter-
stützt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Gewerkschaft  
ver.di, dem Paritätischen Gesamtverband und attac Deutschland erneut 
„Stoppt PEPP“. Sie stellten dafür am 28. und 29. September 2015 als eine 
mögliche Option für die Klinikfinanzierung, im Rahmen des ersten Nati-
onalen Forums für Entgeltsysteme in Psychiatrie und Psychosomatik in 
Berlin, ein alternatives Konzept vor, das „budgetbasierte Entgeltsystem“, 
berichtet wurde dazu u.a. im Ärzteblatt: http://www.aerzteblatt.de/nach-

Stopp des neuen 
pauschalierten Entgelt-
systems in Psychiatrie 
und Psychosomatik?
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Die krankenhausindividuellen Bud-
gets auf der Basis der Psychiatrie-
Personalverordnung (Psych-PV) 
können dies schon lange nicht 
mehr garantieren. Die ausgehan-
delten Budgets führten nicht dazu, 
dass ausreichend Personal auf den 
Stationen verfügbar ist. Die Perso-
nalstandards der Psych-PV werden 
bundesweit durchschnittlich nur zu 
90% erfüllt, mit großen Schwan-
kungen zwischen den Einrichtun-
gen. Besonders schlecht ist die 
Personalausstattung in den Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie. Gründe hierfür sind Lohn- 
und Tarifsteigerungen bei gleichzei-
tiger Budgetdeckelung, aber auch 
die Zweckentfremdung von Mitteln 
zur Quersubventionierung anderer 
Krankenhausbereiche. 

Um das Ziel einer leitlinienorien-
tierten und an den Bedürfnissen 
psychisch kranker Menschen ori-
entierten Versorgung in Psychiatrie 
und Psychosomatik erreichen zu 
können, ist deshalb aus Sicht der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) ein neues Entgeltsystem 
notwendig. 

Kriterien zur Beurtei-
lung des neuen 
Vergütungssystems 

Verbindliche Personal- 
anforderungen 
Grundvoraussetzung für eine gute 
Versorgungsqualität in Psychiatrie 
und Psychosomatik ist eine aus-
reichende und qualifizierte Perso-
nalausstattung der Einrichtungen, 
die eine an aktuellen Leitlinien 
orientierte, das heißt ausreichende 
psychotherapeutische Versorgung 
ermöglicht. Um dies zu erreichen, 
sind aus Sicht der BPtK
•	 verbindliche	 Personalanforde-

rungen notwendig,
•	 deren	 Einhaltung	 und	 Umset-

zung in ein entsprechendes 

Leitungsangebot überprüft wird 
und

•	 die	transparent	für	Patienten	und	
ihre Angehörigen sind.

Die Entwicklung von verbindli-
chen Personalanforderungen sollte 
durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) erfolgen. Dieser 
hat dafür bereits einen entspre-
chenden Auftrag erhalten und eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet. Der ge-
setzliche Auftrag an den G-BA be-
schreibt jedoch nicht eindeutig, wie 
verbindlich die neuen Personalan-
forderungen sein sollen. Die BPtK 
setzt sich deshalb dafür ein, den 
Auftrag an den G-BA dahingehend 
zu präzisieren, dass es sich bei den 
zu erarbeitenden Personalanforde-
rungen um verbindliche Mindest-
anforderungen handeln muss und 
nicht nur um Empfehlungen.

Finanzierung verbindlicher
Personalanforderungen 
Für die Umsetzung der verbindli-
chen Personalanforderungen müs-
sen ausreichende finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen. Da derzeit 
von einer Unterfinanzierung der 
Personalausstattung in Psychiatrie 
und Psychosomatik auszugehen 
ist, sind zusätzliche finanzielle Res-
sourcen notwendig. Weitere Mittel 
sind außerdem notwendig, weil in 
der Psych-PV der wissenschaftli-
che Fortschritt, den es vor allem 
im Bereich der Psychotherapie und 

richten/64336/Fachgesellschaften-
legen-alternatives-budgetorien-
tiertes-Entgeltsystem-fuer-psych-
iatrische-Krankenhaeuser-vor. Die 
Bundespsychotherapeutenkammer 
veröffentlichte zum alternativen 
Vorschlag am 15. Oktober 2015 
ihre Stellungnahme (vergl. www.
bptk.de).

Uns erscheint es verbandsseitig 
notwendig, dass sich unsere Mit-

glieder ein eigenes Bild zur Situa-
tion um „PEPP“ machen können. 
Welche Vor- und Nachteile bietet 
PEPP PP/KJP und den in Ausbildung 
Befindlichen? Wir baten dafür kurz-
fristig den Vorstand der Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK) wie 
auch einen Gewerkschaftsvertreter 
von ver.di um eine Positionierung 
in Bezug auf unsere Profession, 
im weitesten Sinne geht es um ein 
Statement „Pro-PEPP“ (BPtK) und 

Dietrich Munz

Neues Entgeltsystem an zu erreichenden 
Zielen messen

ein Statement „Contra-PEPP“ (Ge-
werkschaftsvertreter). 

Vielen Dank an dieser Stelle für die 
spontane Bereitschaft der BPtK und 
von ver.di. Auf die Einschätzungen 
der beiden dürfen wir im Folgen-
den gespannt sein.

Kerstin Sude

Dr. rer. nat. Ernst Dietrich Munz
Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). 
Diplom-Psychologe, Diplom-Physiker, Psychologischer 
Psychotherapeut, Psychoanalyse. Psychotherapeut an der 
Sonnenberg-Klinik Stuttgart, Dozent und Vorstandsmitglied 
am Psychoanalytischen Institut Stuttgart. Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen.

Das neue Entgeltsystem 
muss allen 

Krankenhäusern eine 
leitlinienorientierte 

Versorgung psychisch 
Kranker ermöglichen.

Das neue Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik muss 
zukünftig eine leitlinienorientierte und an den Bedürfnissen psy-
chisch kranker Menschen ausgerichtete Versorgung sicherstellen. 
Das sollte die grundlegende Orientierung für die neu zu gestalten-
de Finanzierung der stationären Einrichtungen für psychisch kran-
ke Menschen sein. Danach sollte sich auch die konkrete Ausgestal-
tung des Entgeltsystems richten.
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in Bezug auf ambulante und auf-
suchende Behandlungen gegeben 
hat, im Personalbedarf noch nicht 
berücksichtigt war. 

Gleiches Entgelt für
gleiche Leistung  
Die zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel müssen leistungsge-
recht verteilt werden. Für gleiche 
Behandlungsleistungen bzw. die 
Versorgung aufwandsgleicher 
Patienten sollten gleiche Entgel-
te gezahlt werden. Die großen 
Unterschiede in der Höhe der bis-
herigen Pflegesätze sind weniger 
medizinisch als mit dem Verhand-
lungsgeschick der Kliniken, histo-
risch gewachsenen Strukturen und 
klinikindividuellen Besonderheiten 
zu begründen. Die Spreizung der 
Pflegesätze legt nahe, dass die 
Versorgungsqualität in den Ein-
richtungen sehr unterschiedlich ist 
und viele Kliniken derzeit nicht die 
notwendigen Personalressourcen 
haben, um eine leitlinienorientierte 
Versorgung anzubieten. 

Strukturelle Besonderheiten 
berücksichtigen
Klinikindividuelle strukturelle Be-
sonderheiten, wie zum Beispiel 
die Teilnahme an der regionalen 
Versorgungsverpflichtung, die sich 

über ein pauschalierendes Entgelt-
system nicht abbilden lassen, soll-
ten gesondert berücksichtigt und 
vergütet werden. 

Sektorenübergreifende
Versorgung 
Das Entgeltsystem sollte darüber 
hinaus eine stärker ambulant ori-
entierte und sektorenübergreifen-
de Versorgung fördern und weiter-
entwickeln. Wichtige Fragen, wie 
die Kooperation zwischen Kranken-
häusern und vertragsärztlicher Ver-
sorgung, aber auch welche Patien-
tengruppen sektorenübergreifende 
Versorgungsansätze benötigen und 
welche Anforderungen zum Bei-
spiel im Bereich der Qualitätssiche-
rung zu erfüllen sind, müssen dafür 
geklärt werden. Eine grundsätzli-
che Öffnung der Krankenhäuser für 
die ambulante Versorgung oder die 
flächendeckende Einführung von 
Regionalbudgets eignen sich dafür 
allerdings nicht. 

Hybrid aus Preis- 
und Budgetsystem 

Aus Sicht der BPtK können die ge-
nannten Kriterien in einem Vergü-
tungssystem, das sowohl Preis- als 
auch Budgetelemente beinhal-

tet, umgesetzt werden. In einem 
„Hybridsystem“ sollte ein Teil der 
Krankenhausvergütung über leis-
tungsorientierte Entgelte erfolgen 
und ein anderer Teil über kran-
kenhausindividuelle Zuschläge für 
strukturelle Besonderheiten, zum 
Beispiel Vorhaltekosten für die re-
gionale Versorgungsverpflichtung. 
Für die leistungsgerechte Vergü-
tung sollten die für das Pauschalie-
rende Entgeltsystem für Psychiatrie 
und Psychosomatik (PEPP) bereits 
geleisteten Arbeiten weiterentwi-
ckelt werden. Insbesondere in Be-
zug auf die Leistungsbeschreibung 
und -erfassung über den Opera-
tionen- und Prozedurenschlüssel 
(OPS) besteht noch Verbesserungs-
bedarf. Im Rahmen des von Bun-
desgesundheitsminister Gröhe ini-
tiierten strukturierten Dialogs zum 
PEPP könnte zudem diskutiert wer-
den, wie krankenhausindividuelle 
Strukturkosten angemessen be-
rücksichtigt werden können. Zen-
trale Leitfrage sollte aber bleiben: 
Wie kommen wir zu verbindlichen 
Personalanforderungen und wie si-
chern wir deren Finanzierung?  

Michael Krömker

Entgeltsystem Psychiatrie 
und Psychosomatik (PEPP)

Im Koalitionsvertrag ist zu diesem 
Thema zu lesen: 
„Das neue Entgeltsystem darf 
schwerst psychisch Erkrankte nicht 

Hybridsystem aus 
leistungsorientierten 

Entgelten und kranken-
hausindividuellen 

Zuschlägen für 
besondere Strukturkosten

Obwohl die Große Koalition einige zu begrüßende Änderungen ge-
setzlich verankert hat, bleibt die grundsätzliche Kritik am pauscha-
lierten Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik bestehen! 
ver.di setzt sich seit den ersten Entwürfen (KHG – Reformgesetz 
2009) kritisch mit dem System auseinander und hat immer wie-
der in Publikationen auf die zu erwartenden Auswirkungen hinge-
wiesen. Der Gesetzgeber hat die Kritik an der einen oder anderen 
Stelle angenommen. Diese Kritik basiert auch auf den gemachten 
Erfahrungen mit dem Fallpauschalen (DRG’s) in der somatischen 
Krankenhausversorgung. 

benachteiligen und muss sektorü-
bergreifende Behandlung fördern 
… Dazu sind systematische Ver-
änderungen am Vergütungssystem 

vorzunehmen.“ Trotz massiver 
Kritik fast aller Fachverbände, dem 
Verein demokratischer Ärztinnen 
und Ärzte und nicht zuletzt von  
ver.di, um nur einige zu nennen, 
hält der Gesetzgeber an seinem 
grundsätzlichen Ziel zur Einfüh-
rung fest.

Durch politischen Druck der oben 
genannten Verbände ist es ge-
lungen, die verpflichtende An-
wendung bis zum Ende 2016 zu 
verschieben. Die so verbliebene 
Zeit will das BMG dazu nutzen, in 
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einen konstruktiven Dialog mit den 
Fachverbänden zu treten, um über 
Alternativmodelle zu diskutieren. 
Die Gespräche sind im Mai dieses 
Jahres aufgenommen worden.  

Zu erwartende Folgen 

Durch PEPP wird sich die Versor-
gungsstruktur in der Psychiatrie 
und Psychosomatik grundlegend 
ändern. Man kann davon ausge-
hen, dass gerade schwerst psy-
chisch Kranke die Folgen am gra-
vierendsten spüren werden. 

Das System vernachlässigt die Tat-
sache, dass in der Psychiatrie mit 
der Diagnose im Schnitt nur etwa 
20% des Behandlungsaufwands 
zusammenhängt. Der größte Teil 
des Aufwands fließt somit nicht 
in die Berechnungen ein. Der da-
durch gesetzte Anreiz, möglichst 
wenig hoch aufwendige Patienten 
stationär aufzunehmen und zu be-
handeln, ist somit gesetzt. Die kal-
kulierten Tagespauschalen werden 
den Besonderheiten psychiatrischer 
Krankheitsverläufe nicht gerecht 
und widersprechen einer angemes-
senen Patientenversorgung. 

Gleichwohl stellt PEPP die stati-
onäre Behandlung in den Vorder-
grund. Zu befürchten ist, dass die 
bisher aufgebauten Strukturen der 
Institutsambulanzen vernachlässigt 
werden, stellen sie doch die ent-
scheidende Schnittstelle zwischen 
dem stationären und ambulanten 
Sektor dar. 

Ein aus gewerkschaftlicher Sicht 
entscheidender Faktor ist die 
Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV), die nach Änderungen 

im Gesetz ab dem 1.1.2019 nicht 
mehr gilt. Angesichts der bereits 
bestehenden personellen Unter-
besetzung von 5 bis 10% in den 
Einrichtungen ist durch den Weg-
fall ein weiterer Personalabbau zu 
erwarten. Außerdem ist mit den 
Erfahrungen aus dem Fallpauscha-
lensystem (DRGs) bei notwendigen 
Leistungsausweitungen nicht mit 
einer entsprechenden Stellenver-
mehrung zu rechnen. Dadurch wird 
sich die derzeit schon teilweise 
prekäre Personalsituation in den 
Krankenhäusern noch weiter ver-
schlechtern. 

ver.di fordert hier zu Recht den 
Erhalt einer gesetzlichen Personal-
bemessung inklusive einer Über-
arbeitung und einer inhaltlichen 
Anpassung an die aktuellen Gege-
benheiten.

Weiter sehen wir durch die finan-
ziellen Anreize Fehlsteuerungen zu 
Lasten schwer psychisch kranker 
Menschen. Die Folge davon wird 
sein: Erhöhung von Zwangsmaß-
nahmen, Traumatisierung und 
Chronifizierung. 

Aufgrund des ökonomischen 
Drucks, der in den Einrichtungen 
entstehen wird, werden Anreize 
gesetzt, den Bettenausbau psycho-
therapeutischer und psychosoma-
tischer Stationen voranzutreiben. 
Zusammengefasst heißt das: Alles 
was hoch aufwendig ist, wird trotz 
höherer Pauschalen nicht reichen, 
die Kosten der Einrichtung zu de-
cken. Demzufolge werden die Ein-
richtungen dahin gedrängt, weni-
ger aufwendige Fälle, bei denen 
höhere Erträge zu erzielen sind, 
vorzuhalten. Aus diesen Gründen 
muss die Einführung eines vor al-
lem auf ökonomische Anreize ab-
zielenden Entgeltsystems gestoppt 
werden. 

ver.di fordert daher die Einführung 
eines fachlich und sachlich fun-
dierten gerechten und menschen-
würdigen Versorgungs- und Ent-
geltsystems für die Psychiatrie und 
Psychosomatik. Ein System, das die 
realen Bedarfe und den notwen-

digen Aufwand für Therapie und 
Versorgung abbildet und vergütet. 

Die Kernforderungen der u.a. Ver-
bände in verkürzter Form lauten:

1. Beendigung des fehlsteuernden 
PEPP-Prozesses. Die Prinzipien 
der DRGs aus dem somatischen 
Bereich können nicht auf die 
Psychiatrie übertragen werden. 

2. Die Psychiatrie-Personalverord-
nung bleibt auch über 2019 gül-
tig. Ihre 100%ige Umsetzung ist 
zwingend vorzuhalten. 

3. Streichung der den Mindeststan-
dard der Strukturqualität Perso-
nal systematisch unterlaufenden 
Bedingungen der Bundespflege-
satzverordnung. Daneben müs-
sen die Einschränkungen durch 
das Psych-Entgeltgesetz aufge-
hoben werden (Anpassung von 
Tarifsteigerungen, Mehrmengen-
regelung).

4. Die vom Gesetz ermöglichten 
Modellvorhaben nach § 64 b 
SGB V müssen auch durch die 
Krankenkassen offensiver be-
gleitet, eingerichtet und finan-
ziert werden. Bereits erfolgreich 
eingerichtete Modelle können 
hier als positive Beispiele heran-
gezogen werden. 

Dies ist nur ein kurzer Auszug aus 
einem am 1.9.2015 in Berlin ver-
öffentlichten Beitrag der u. a. Ver-
bände für eine menschenwürdige 
Behandlung und ein gerechtes Ent-
geltsystem in der Psychiatrie und 
Psychosomatik. Vollständig nach-
zulesen auch auf der Internetseite 
von ver.di. Weiter waren daran be-
teiligt: attac, Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrie Rheinland 
e.V., Dachverband Gemeindepsy-
chiatrie e.V., DGSP, Der paritätische 
Gesamtverband, Soltauer Initiative 
und der Verein demokratischer Ärz-
tinnen und Ärzte.       

Michael Krömker
Gesundheits- und Krankenpfleger, Studium Management im 
Gesundheitswesen. Betriebsratsvorsitzender im AMEOS Klini-
kum Osnabrück, Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psycho-
therapie, inklusive einer forensischen Abteilung. ver.di-Mitglied 
der Bundeskommission Psychiatrie, Bildungsmitarbeiter der 
Bundesverwaltung.

Psychiatrie ist 
keine Ware – dies sollte 

auch für das PEPP-System 
Gültigkeit haben. 

PEPP, so wie es zur 
Anwendung kommen soll, 

macht die Psychiatrie 
zu einer Ware.
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Da sind zunächst die Seminar-
gebühren, die bei anerkannten 
Fortbildungsveranstaltungen voll-
umfänglich als Betriebsausgaben 
abzugsfähig sind. Aber auch die 
eigentlichen Reisekosten sind 
steuerlich anerkannt. Dabei gilt, 
dass Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln grundsätzlich in voller 
Höhe abgezogen werden können 
– egal ob man nun Business Class, 
First Class oder „Holz Class“ reist. 
Kostet ein Ticket für den Flieger ins 
Ausland beispielsweise 500 € und 
in der nächst höheren Klasse 750  €, 
dann übernimmt der Staat für Sie 
einen Teil der Kosten für das be-
quemere Reisen. Bei einem persön-
lichen Einkommensteuersatz von 

30% (einschließlich Solidaritätszu-
schlag) mindert sich die Steuerlast 
beispielsweise immerhin um 75 €. 
Die angenehmere Reise kostet Sie 
also in diesem Fall somit nur 175  €. 
Ein Fakt, den man bedenken sollte, 
wenn man lieber entspannt an-
kommen möchte.

Wer hingegen mit dem eigenen 
Fahrzeug unterwegs ist, kann 
grundsätzlich Kosten von 0,30 € 
je gefahrenen Kilometer geltend 
machen, sofern das Fahrzeug nicht 
überwiegend beruflich genutzt 
wird und der Praxis steuerlich 
auch nicht anderweitig zugeord-
net wurde. Wird das Fahrzeug zu 
mindestens 50% genutzt, ist die-

ses der Praxis vollständig steuer-
lich zuzuordnen und grundsätzlich 
alle Kosten als Betriebsausgaben 
zu berücksichtigen. Die private 
Nutzung ist dann nach der soge-
nannten 1%-Methode zu berück-
sichtigen, bei der monatlich 1% 
des Bruttolistenpreises zum Zeit-
punkt der erstmaligen Zulassung 
zuzüglich Sonderausstattung als 
Betriebseinnahme anzusetzen ist. 
Für Fahrten zwischen der Praxis 
und der heimischen Wohnung wer-
den dann noch einmal 0,003% als 
nicht abzugsfähige Betriebsaus-
gaben angesetzt. Dieser Wert ist 
jedoch noch um die sogenannte 
Entfernungspauschale von 0,30 € 
je Entfernungskilometer zu kürzen. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
zu führen und die privaten Kosten 
nach dem Nutzungsverhältnis he-
rauszurechnen. Doch Vorsicht: An 
ein solches Fahrtenbuch sind hohe 
Anforderungen zu stellen. Wurde 
das Fahrzeug der Praxis zugeord-
net, ohne dass dieses überwiegend 
beruflich genutzt wird, sind die 
Kosten nur in Höhe des beruflichen 
Anteils abzugsfähig. Die Ermittlung 
dieses Anteils erfolgt im Wege ei-
ner sachgerechten Schätzung. Hier 

Katja Beck

Fortbilden und Steuern 
sparen
Die Steuer ist für viele Freiberufler ein rotes Tuch. Die eigene Steu-
ererklärung schiebt man gern vor sich her. Psychotherapeuten geht 
es da im Grunde nicht anders; sie kennen von Berufs wegen oft-
mals sogar die Gründe für die sogenannte „Aufschieberitis“. Dabei 
ist es eigentlich gar nicht so kompliziert wie man meint, zumal 
einem der eigene Steuerberater mit Rat und Tat zur Seite steht, 
wenn es beispielsweise um die steuerliche Berücksichtigung von 
Reise- und Fortbildungskosten geht.
Insbesondere Kongresse im Ausland werden bei Psychotherapeu-
ten zunehmend beliebter, da man sich einerseits fortbildet und 
andererseits auch einmal vom Therapiealltag wegkommt. Doch 
welche Kosten können eigentlich bei einer Fortbildung geltend 
gemacht werden?

Alle Aufwendungen 
ordentlich und voll- 

ständig dokumentieren – 
das ist das A und O 
für die steuerliche 

Anerkennung durch 
den Fiskus.
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sollte der Psychotherapeut über ei-
nen repräsentativen Zeitraum von 
mindestens drei Monaten Aufzeich-
nungen führen. 

Für Zeiten, die der Psychotherapeut 
außerhalb seiner Praxis und seiner 
heimischen Wohnung verbringt, 
können in Deutschland ab einer 
Abwesenheit von acht Stunden 
oder am An- und Abreisetag pau-
schal 12 € als Verpflegungskosten 
steuerlich geltend gemacht wer-
den. Bei einer Abwesenheit von 
einem ganzen Tag sind es sogar 
24  €, die man als Betriebsausga-
ben geltend machen kann. Im Aus-
land gelten im Übrigen oftmals viel 
höhere Verpflegungspauschalen. 
Diese werden vom Bundesfinanz-
ministerium in regelmäßigen Ab-
ständen an die Entwicklung in den 
jeweiligen Ländern angepasst. Für 
eine Dienstreise nach Österreich 
können derzeit beispielsweise 36 € 
pro Tag geltend gemacht werden. 
Für den An- und Abreisetag sogar 
24 € – also so viel, wie in Deutsch-
land bei einer Abwesenheit von 
einem ganzen Tag. Ein Blick in die 
einschlägige Tabelle bzw. in das ak-
tuelle BMF-Schreiben kann sich al-
so durchaus lohnen. Fragen Sie im 
Zweifel Ihren Steuerberater. Dieser 
kann Ihnen sicherlich weiterhelfen.

Beispiele:
•	 Ein	Psychotherapeut	unternimmt	

eine zweitägige Dienstreise nach 
Hamburg. Er startet am ersten 
Tag um 6.00 Uhr und kehrt am 
zweiten Tag um 16.00 Uhr zu-
rück. Er kann insgesamt 24 € (2 x 
12 €) Verpflegungsmehraufwand 
als Betriebsausgabe geltend ma-
chen.

•	 Ein	Psychotherapeut	unternimmt	
eine dreitägige Dienstreise nach 
Wien. Er startet am ersten Tag 
um 6.00 Uhr und kehrt am drit-
ten Tag um 16.00 Uhr zurück. Er 
kann insgesamt 84 € (2 x 24 € + 
36 €) Verpflegungsmehraufwand 
als Betriebsausgabe geltend ma-
chen.

Sind die tatsächlichen Verpfle-
gungskosten höher, beteiligt sich 
der Staat leider nicht an den Kos-
ten. Der Besuch von Gourmetres-
taurants kann jedoch, sofern dies 
noch angemessen ist, steuerlich 
dennoch abzugsfähig sein, wenn 
man einen Patienten oder einen 
Berufskollegen, mit dem man in 
beruflichem Kontakt steht, im 
Rahmen einer sogenannten ge-
schäftlich veranlassten Bewirtung 
einlädt. Die Kosten können dann zu 
immerhin 70% steuerlich geltend 
gemacht werden, so dass auch der 
Fiskus in großzügiger Weise einen 
Teil der Kosten trägt. Im Spitzen-
steuersatz (45%) übernimmt der 
Staat bei einem Geschäftsessen 
im Wert von 100 € somit immerhin 
31 €, so dass Sie die großzügige 
Einladung weniger als 70 € kostet. 
Die Verpflegungspauschale können 
Sie gegebenenfalls noch „on top“ 
geltend machen.

Bei längeren und weiteren Reisen, 
beispielsweise zu einem Kongress, 
kann ab und an auch einmal eine 
Übernachtung erforderlich sein. Die 
tatsächlichen Übernachtungskos-
ten können dann grundsätzlich in 
voller Höhe geltend gemacht wer-
den. Frühstückskosten und andere 
Verpflegungen, wie Mittag- oder 
Abendessen, sind steuerlich nur 
im Rahmen der oben genannten 
Pauschalen abzugsfähig. Wird 
auf der Hotelrechnung neben der 
Übernachtung auch ein Frühstück 
ausgewiesen, so sind nur die Über-
nachtungskosten steuerlich abzugs-
fähig. Wird das Frühstück auf der 
Rechnung nicht gesondert ausge-
wiesen, sind die Betriebsausgaben 
pauschal um 4,80 € zu kürzen. Bei 
einem enthaltenen Mittag- oder 
Abendessen, schlägt die Kürzung 
mit jeweils 9,60 € zu Buche. 

Insbesondere Fachtagungen sind 
eine gute Gelegenheit, neben der 
reinen Wissensvermittlung vor al-
lem auch informelle Kontakte zu 
knüpfen. Hierbei werden nicht sel-
ten besondere Orte gewählt, gern 
auch auf Mallorca, in der Türkei 
oder ähnlichen Urlaubsgebieten. 
Neben den organisatorischen sind 
insbesondere auch steuerliche 
Aspekte zu beachten, damit der 
Betriebsausgabenabzug erhalten 
bleibt. Denn wenn die Aufwen-
dungen nicht klar dokumentiert 
werden oder den Bereich der pri-
vaten Lebensführung berühren, 
ist die steuerliche Abzugsfähigkeit 
gefährdet. 

Eine private Mitveranlassung kann 
regelmäßig gegeben sein, wenn 
touristisch attraktive Zielorte be-
sucht werden, die auch für andere 
reizvoll und interessant sind, wenn 
die Reise noch ein paar Tage ver-
längert wird oder der Ehegatte mit 
von der Partie ist.

Der Aufteilungsmaßstab muss nach 
objektivierbaren und nachvollzieh-
baren Kriterien ermittelt und hin-
sichtlich des zugrunde liegenden 
Veranlassungsbeitrags dokumen-
tiert werden. In solchen Fällen 
bietet sich hierfür grundsätzlich 
eine Aufteilung nach zeitbezoge-
nen Verhältnissen an. Bei einer 
untergeordneten privaten Mitver-
anlassung (unter 10%) sind die 
Aufwendungen in vollem Umfang 
als Betriebsausgaben abziehbar. Ei-
ne Aufteilung unter dem Gesichts-
punkt gemischter Aufwendungen 
ist dann entbehrlich.

Damit Ihre Fortbildungsreise steu-
erlich kein Reinfall wird, empfeh-
len wir, sich im Vorfeld mit einem 
Steuerberater zu besprechen. Wir 
stehen Ihnen hierfür gern zur Ver-
fügung.    

Katja Beck
Steuerberaterin, Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/
ISM gGmbH) im ETL ADVISION-Verbund Kassel, spezialisiert 
auf Steuerberatung im Gesundheitswesen.
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RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Anmeldungen zu DPtV-
CAMPUS Veranstaltungen
per Online-Formular unter 
www.dptv-campus.de
per Fax 030 23 50 09 44 
per Post 
DPtV CAMPUS
Am Karlsbad 15
10785 Berlin

Januar bis März 2016Veranstaltungen

JANUAR

 16.1.16, Bremen 
Psychopharmakologie
für Psychotherapeuten
Prof. Dr. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter 
15-72 DPtV CAMPUS

 16.1.16, Hannover 
Das Patientenrechtegesetz aus 
Sicht der Psychotherapeuten
Dr. Markus Plantholz 
15-73 DPtV CAMPUS

 22.1.16, München 
Die Kunst der Begrenzung – 
TP-Berichte schreiben
Prof. Dr. Michael Ermann 
15-74 DPtV CAMPUS

 29.1.16, Berlin 
Gruppentherapie in der
psychotherapeutischen Praxis
Archontula Karameros 
15-75 DPtV CAMPUS

FEBRUAR

 6.2.2016, Hamburg
Schematherapie
Dr. Gitta Jacob
16-01 DPtV CAMPUS 

 6.2.2016, Hannover
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny
16-02 DPtV CAMPUS

 12.2.2016, Augsburg
Ein QM-Handbuch nach 
G-BA-Richtlinien erstellen 
Sabine Schäfer
16-03 DPtV CAMPUS

 12./13.2.2016, Hannover
Tiefenpsychologie
für Verhaltenstherapeuten
Olaf Wollenberg
16-04 DPtV CAMPUS

 14.2.2016, Berlin
Berufspolitischer Dialog mit 
dem Bundesvorstand der DPtV
Dieter Best
16-05 DPtV CAMPUS

 17.2.2016, Köln
Abrechnung psychothera- 
peutischer Leistungen
Dieter Best
16-06 DPtV CAMPUS

24. – 28.2.2016, Berlin
29. DGVT Kongress für Klinische 
Psychologie, Psychotherapie und 
Beratung
The Dark Side of the Moon: 
Krisen, Traumata – verlorene 
Sicherheit zurückgewinnen
Weitere Informationen
kongress@dgvt.de

25. – 27.2.2016, Mainz
15. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Verhaltens-
medizin
Weitere Informationen
Dgvmkongress2016@uni-mainz.de

 26.2.2016, Kassel
Praxisabgabe und Praxis-
übergabe leicht gemacht
Werner Köthke
16-07 DPtV CAMPUS

 27.2.2016, Göttingen
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Kerstin Sude, Frank Mutert
16-08 DPtV CAMPUS

MÄRZ

 2.3.2016, Berlin
Vergütung von Psychotherapie 
– wie geht es weiter?
Gebhard Hentschel
16-09 DPtV CAMPUS

 4.3.2016, Hamburg
Kostenerstattung von A bis Z
Amelie Thobaben
16-10 DPtV CAMPUS 

5. – 6.3.2016, Bremen
55. Kindertherapietage
der Universität Bremen
Kinderverhaltenstherapie, 
Prävention, psychologische 
Diagnostik
Weitere Informationen
todisco@uni-bremen.de

 10.3.2016, online
Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Frank Mutert
16-11 DPtV CAMPUS

10. – 12.3.2016, Hamburg
18. Jahrestagung der 
Deutschsprachigen Gesellschaft 
für Psychotraumatologie (DeGPT)
Psychische Traumatisierung: 
Komplexe Folgen – differen-
zierte Behandlung
a.kutzer@uke.de

 12.3.2016, Frankfurt
Soziale Phobien im
Kindes- und Jugendalter
Dr. Franziska Schreiber
16-12 DPtV CAMPUS

 18.3.2016, Heidelberg
Gründung einer Berufs- 
ausübungsgemeinschaft und 
Anstellung eines Kollegen
Sabine Schäfer, Christina Seimetz
16-13 DPtV CAMPUS
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REZENSIONEN

Peter Neudeck
Techniken der  
Verhaltenstherapie
2015, Beltz
Video-Learning, 2 DVDs, 
Laufzeit 228 Minuten
ISBN 978-3-621-28218-5
89,00 €

Rezensiert von
Ingmar Heinig

Verhaltenstherapeuten, die neue 
therapeutische Techniken erlernen 
wollen, steht als Wissensquelle ei-
ne große Anzahl von Lehrbüchern 
und Manualen zur Verfügung. Die 
Materialien sind zum Teil sehr ver-
haltensnah gestaltet – durch die 
Schriftform bieten sie aber immer 
nur einen indirekten Blick auf die 
tatsächliche face-to-face-Interakti-
on mit dem Patienten. Eine nahelie-
gende Möglichkeit, um diese Lücke 
zu schließen, sind therapeutische 
Lehrfilme.

Von dem Verhaltenstherapeuten 
Peter Neudeck liegt seit diesem 
Jahr ein Set mit Lehrvideos vor, auf 
denen die praktische Anwendung 
grundlegender verhaltensthera-
peutischer Techniken gezeigt wird. 
Auf zwei DVDs mit einer Länge von 
etwa 3,5 Stunden demonstrieren 
vier Therapeuten Interventionen 
u.a. zu den Themen Verhaltensak-
tivierung, Wahrnehmungsübungen, 
Exposition und zum Umgang mit 
Hausaufgaben. Jede der Techni-
ken wird in einer Sequenz von 10 
bis 25 Minuten Länge dargestellt 

und im Begleitheft kurz erläutert. 
Die Techniken werden den Patien-
ten erklärt, umgesetzt und einige 
praktische Kniffe bei typischen 
Patientenreaktionen demonstriert. 
Erleichtert wird das Mitverfolgen 
durch Untertitel, die auf wichtige 
Teilschritte hinweisen.

Die Videos machen es dem Be-
trachter leichter als Lehrbuchbe-
schreibungen, die therapeutischen 
Interventionen unmittelbar nach-
zuvollziehen. Besonders reizvoll 
sind diejenigen Videos, in die auch 
therapeutische Fehler eingebaut 
wurden – wobei der Therapeut in 
der darauffolgenden Sequenz die 
Konsequenzen tragen muss und 
nebenbei als Modell für den Um-
gang mit therapeutischen Fehlern 
fungiert. 

Der Therapeut hat es in den Filmen 
überwiegend mit recht intelligen-
ten und kooperativen Patienten 
zu tun. Sie geben ihm die Chance, 
Ziele und Durchführung der Inter-
vention zu demonstrieren, beant-
worten aber nicht immer die Frage, 
wie mit möglichen Problemen und 
Störungen bei der Intervention 
umzugehen ist. Bei manchen der 
Videos würde man sich außerdem 
eine kurze Anmoderation des The-
rapeuten wünschen.

Empfehlenswert sind die DVDs 
besonders für angehende Verhal-
tenstherapeuten, die am Beginn 
der ambulanten Stunden oder des 
praktischen Jahres stehen. Die 
gezeigten Techniken können bei 
einer Vielzahl von Fallkonzeptio-
nen genutzt werden. Neben dem 
Selbststudium ließen sich die DVDs 
sehr gut als Ausgangsmaterial für 
Lerngruppen oder in Lehrveran-
staltungen für Psychotherapeuten 
verwenden, sodass sie als Ausleih-
exemplar in VT-Ausbildungsstätten 
verfügbar sein sollten. Für die Zu-
kunft wäre es wünschenswert, die 
Reihe mit weiteren Lehrvideos zu 
fortgeschrittenen Therapietechni-
ken oder zum Umgang mit schwie-
rigen Therapiesituationen fortzu-
führen.  

Annegret Boll-Klatt, Mathias Kohrs
Praxis der psycho- 
dynamischen Psycho-
therapie
Grundlagen – Modelle – Konzepte
Mit einem Geleitwort von Rainer 
Richter
1. Nachdruck 2015 der 1. Auflage 
2014, Schattauer 
512 Seiten, 30 Abbildungen, 
27 Tabellen, gebunden
ISBN 978-3-7945-2899-8 (Print)
ISBN 978-3-7945-6731-7 (E-Book 
PDF)
59,99 €

Rezensiert von
Assja Metzger

Sichtet man die bereits vorliegende 
Lehrbuch-Literatur zu den psycho-
dynamisch orientierten Psycho-
therapieverfahren, möchte man 
zunächst meinen, dass der Markt 
gesättigt und alles Wesentliche 
bereits gesagt sein müsste. Den-
noch legen die Hamburger Autoren 
Annegret Boll-Klatt und Mathias 
Kohrs ein weiteres, 450 Seiten 
starkes Lehrbuch zu den analytisch 
basierten Behandlungsformen vor. 
Bei der Lektüre wird dann auch 
deutlich, dass gerade dieses Buch 
eine Bereicherung unter den ein-
schlägigen Publikationen darstellt.

Beschrieben werden zunächst die 
vier klassischen Ansätze der Psy-
choanalyse, danach werden die on-
togenetischen Entwicklungstheori-
en und die ätiopathogenetischen 
Modelle erklärt. Anhand ausge-
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REZENSIONEN

Rezensionsangebote

Nachfolgende Veröffentlichungen 
stehen derzeit als kostenlose Be-
sprechungsexemplare zur Verfü-
gung. Sie verpflichten sich zur Re-
zension innerhalb von drei Mona-
ten. Die Beiträge sollen 2.000 bis 
max. 2.500 Zeichen (inkl. Leerzei-
chen) umfassen. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen vor. Da 
jeweils nur ein Rezensionsexem-
plar zur Verfügung steht, können 
nicht alle Anfragen berücksichtigt 
werden. Die Bücher können an-
gefordert werden unter 

psychotherapieaktuell@dptv.de

Peter Gaymann, Thomas Klie (Hrsg.)
Demensch. Texte und 
Zeichnungen
Für einen menschenfreundlichen 
Umgang mit Demenz
2015, medhochzwei
128 Seiten, 28 farbige Cartoons

Andreas Langosch
Ressourcenorientierte 
Beratung und Therapie
2015, Ernst Reinhardt
142 Seiten, 27 Arbeitsblätter
auf CD-ROM

Rainer Sachse, Stefanie 
Kiszkenow-Bäker, Sandra Schirm
Klärungsorientierte Psycho-
therapie der zwanghaften 
Persönlichkeitsstörung
Reihe: Praxis der Psychotherapie 
von Persönlichkeitsstörungen 
Band 7
2015, Hogrefe
100 Seiten

Beate Wilken
Methoden der kognitiven 
Umstrukturierung
2015, Kohlhammer
252 Seiten, 2 Abb., 2 Tab.

wählter, in der Praxis häufig an-
getroffener psychischer Störungen 
werden die psychodynamischen 
Interpretationen der jeweiligen 
Schulen aufgezeigt. Im letzten Ab-
schnitt wird dann auf das interper-
sonelle Geschehen in der Therapie 
eingegangen, hier insbesondere 
auf Übertragungs- und Gegenüber-
tragungsprozesse.

Der besondere Gewinn des Lehr-
buchs liegt vor allem in der objekti-
ven und wertschätzenden Darstel-
lung aller aktuellen angewandten 
Ansätze. Die Autoren stellen diese 
nebeneinander und vergleichen 
sie, ohne jedoch die eine oder die 
andere Sichtweise zu bevorzugen. 
So werden z.B. die Unterschiede 
im Narzissmus-Konzept bei Kohut 
und bei Kernberg aufgezeigt oder 
an einem Fallbeispiel die psycho-
dynamischen Erklärungsmodelle 
der Trieb-, Ich-, Objektbeziehungs- 
und Selbstpsychologie dargestellt. 
Dies bietet besonders Neulingen 
im Fach Orientierung und Hilfestel-
lung. Erfahrenere Kollegen haben 
die Möglichkeit, einen unvoreinge-
nommenen Eindruck der neueren, 
vielleicht noch nicht so sehr ver-
trauten Ansätze zu bekommen.

Durch die verständliche, alltagsna-
he Sprache sind die Kapitel zudem 
leicht leserlich. Das erleichtert den 
Lernenden den Einstieg und lässt 
die psychodynamischen Ansätze 
auch für die Kollegen aus den an-
deren Fachbereichen nachvollzieh-
barer werden.  Die übersichtlichen 
Grafiken illustrieren das Geschrie-
bene und anhand zahlreicher Fall-
berichte wird gezeigt, was mit den 
theoretischen Begrifflichkeiten ei-
gentlich gemeint ist. Auf jeder Seite 
des Buchs  ist offensichtlich, dass 
die Autoren ihr Material sorgfältig 
durchdacht und aufbereitet haben.

Der einzige Wermutstropfen ist das 
Wort „Praxis“ im Titel. Der Unterti-
tel „Grundlagen – Modelle – Kon-
zepte“ trifft es genauer. Eine prak-
tische Anleitung zur Umsetzung der 
Inhalte gibt es nur geringfügig. Da-
für sei z.B. auf das bewährte Lehr-
buch von Wöller/Kruse verwiesen.

Zusammenfassend handelt es sich 
um ein äußerst gelungenes, in ho-
hem Maße empfehlenswertes Lehr-
buch.   
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Das Kreiskrankenhaus St. 
Franziskus Saarburg GmbH ist ein 
modernes Krankenhaus der Grund- 
und Regelversorgung mit 209 
Betten und 8 Fachabteilungen. Für 
das Wohl unserer Patienten 
engagieren sich 500 qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter/innen.  
 
  

 
 
Für die Psychosomatische Fachabteilung 

suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 

 
approbierte psychologische 

Psychotherapeutin/en 
(tiefenpsychologisch oder 
verhaltenstherapeutisch) 

 
Therapeuten mit breiter klinischer Erfahrung werden 
bevorzugt berücksichtigt.  
 
Die Psychosomatische Fachabteilung Saarburg wurde 2004 
als Hauptfachabteilung des Landeskrankenhausplans 
Rheinland-Pfalz gegründet und ist integrativer Bestandteil 
unseres Kreiskrankenhauses. Es stehen 20 Behandlungs-
plätze zur Behandlung psychosomatischer Erkrankungen mit 
Schwerpunkt Anpassungsstörungen, Depression, Angst und 
somatoforme Störungen zur Verfügung. Das erprobte 
Behandlungskonzept ist schulenübergreifend, verhaltens-
therapeutisch und tiefenpsychologisch ausgerichtet.  
 
Das Team besteht aus 2 Ärzten und 3 approbierten 
Psychologen, die in einem integrativen Ansatz behandeln. 
Hinzu kommen Spezialtherapeuten für Ergotherapie, Yoga 
und Qigong sowie Mitarbeiter des Sozialdienstes.  
 
 
Wir bieten Ihnen:  

 Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten 
Team  

 ein interessantes Aufgabengebiet 
 Förderung Ihrer beruflichen Fortbildung durch 

Freistellung und finanzielle Unterstützung  
 Entgelt nach TVöD mit den üblichen tariflichen 

Leistungen  
 Betriebliche Altersvorsorge  
 Hilfe bei der Suche nach geeignetem Wohnraum 
 eine Arbeitszeit ohne regulären Nacht- oder 

Wochenenddienst      
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Chefarzt der Abteilung, 
Herr Dr. Stefan Burg, Tel. 06581/82-1300 gerne zur 
Verfügung.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:  

 
Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg GmbH 
Herrn Geschäftsführer Holger Brandt   
Graf-Siegfried- Straße 115 
54439 Saarburg  
info@kreiskrankenhaus-saarburg.de 
 
www.kreiskrankenhaus-saarburg.de 
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Umfrage
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Ergebnisse der Kurzbefragung zum Thema 

Testdiagnostik 
aus der Psychotherapie Aktuell 3.2015

Hohe Verbreitung 
von Testdiagnostik in der 
psychotherapeutischen 

Praxis

Die letzte Kurzumfrage beschäftig-
te sich mit dem Thema Testdiagnos-
tik in der psychotherapeutischen 
Praxis. Es nahmen 189 Mitglieder 
an der Umfrage teil. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ergebnisse 
kurz dargestellt. Aufgrund teilweise 
hoher Anteile fehlender Antworten 
und wegen möglicher Mehrfach-
antworten bei einzelnen Fragen 
addieren sich die Ergebnisse nicht 
auf 100%. 

Frage 1
Finden Sie den Artikel für Ihre 
Arbeit hilfreich?
Der dieser Umfrage zugrundelie-
gende Artikel zum Thema Testdiag-
nostik von Stefan Hohberger wurde 
von über der Hälfte der Teilnehmer 
als hilfreich für die Arbeit in der 
Praxis beurteilt (Abbildung 1). 

Frage 2
Setzen Sie selbst in Ihrer Praxis 
bisher Testdiagnostik ein?
79% der Befragten geben an, dass 
sie selbst in ihrer Praxis Testdiag-
nostik einsetzen (Abbildung 2). 

Frage 3
In welcher Form setzen Sie die 
Testdiagnostik ein?
Drei Viertel setzen Testdiagnostik in 
Papierform ein, 15% EDV-basiert, 
und nur 4% (6 Teilnehmer) wenden 
Internet-basierte Testdiagnostik an 
(Abbildung 3). Von diesen 6 Teil-
nehmern nutzen 5 auch die online-
Auswertung. 

Frage 4
Zu welchen Zwecken setzen Sie 
die Testdiagnostik ein?
Testdiagnostik wird von den meis-
ten Teilnehmern (77%) vor allem 

 
Abbildung 1 
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zur Eingangsdiagnostik eingesetzt; 
je knapp 50% geben auch Verlaufs-
diagnostik und Abschlussdiagnos-
tik als Zweck an. Zur Katamnese 
setzen noch 12% Testdiagnostik ein 
(Abbildung 4). 4% geben weitere 
Zielstellungen an wie Forschungs-
zwecke, psychosoziale Situations-
klärung, Therapieplanung und Dif-
ferentialdiagnostik.

 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 NürnbergTranssexualismus 

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

 Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                                     Sexuologie 
 

 zertifiziert n. ISO 9001:2008 

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

• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r Seminare f. d. Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der 
Psychotherapeutenkammern (Familienrecht, Sozial-, Zivil- u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit sowie Strafrecht)  

   für das Grundmodul: Prof. Dr. Dipl.-Psych. Rudolf Egg „Übersicht Rechts- und Polizeipsychologie“ 12./13. März 2016 
   für das Modul Familienrecht: Dipl.-Psych. Michael Hinn „Besondere Rolle des Gutachters im familienrechtlichen  

  Gutachten“ und „Abfassen des schriftlichen Gutachtens“ 27. – 29. November 2015 
für das Modul Sozialrecht/Zivilrecht/Verwaltungsrecht: Dipl.-Psych. Johanna Arneth-Graf „Sozialrechtliche Begutachtung:  

  Unfallfolgen und Trauma. SGB VII“  5./6. Dezember 2015 

• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern und Jugendlichen: 200 WE in 12 Blöcken,  
nächste Veranstaltungen ab 28. – 29. November 2015  

• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 7 Blöcken), nächste Seminare: 15. - 17. Jan. 2016, Transsexualismus -  
 Transsexualismusbegutachtung – Sexuelle Entwicklungsstörungen - Fallkolloqium (Dr. Sandra Poppek, DP Klaus Weth,  
 Dr. Andreas Rose); 16./17. Apr. 2016, Paartherapie (Prof. Dr. Dirk Revenstorf) 

• Klinische Hypnose (KliHyp)  
Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
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) 
    Fortbildungscurr. KiHyp d. MEG-Regionalstelle (96 FE in  Blöcken). K1 – K6  22. Januar – 26. November 2016 

• Prüfungs-Crashkurse zur Vorbereitung auf d. staatl. Prüfung (PP/KJP):  14. – 17. Januar 2016 und 16. – 19. Juni 2016 

Zum Vormerken: 

• 14. Fachtagung des IVS:  „Psychotherapie von und für Menschen mit Behinderung“ 
                                                            12. November 2016 - Keine Tagungsgebühr für Studierende oder PiAs! 

   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz des IVS, Rudolf-Breitscheid-Str. 43, 90762 Fürth 
                                   Tel.: 0911-950991-13   •  Fax: 0911-950991-23  •   info@ivs-nuernberg.de    •   www.ivs-nuernberg.de 
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Diejenigen Umfrageteilnehmer, die 
keine Testdiagnostik in ihrer Praxis 
einsetzen, gaben als Gründe da-
für an (in absteigender Häufigkeit 
genannt): zu schlechte Abrech-
nungsmöglichkeiten (13%), zu ho-
her Zeitaufwand (11%), zu hohe 
Kosten (7%) und sonstige Gründe 
(8%), vor allem fraglicher Nut-
zen, fehlender Erkenntnisgewinn, 
fehlende Objektivierbarkeit in der 
Psychotherapie und Unerfahren-
heit mit dem Thema. Nur wenige 
Nicht-Nutzer gaben an, dass sie 
sich vorstellen könnten, zukünftig 
Testdiagnostik durchzuführen: 6% 
nur in dem Falle, dass die Testdiag-
nostik kostenfrei wäre; 2% auch 
bei kostenpflichtiger Testdiagnos-
tik; 6% verneinten eine zukünftige 
Bereitschaft zu Testdiagnostik.

Das Interesse an DPtV-Campus-
Fortbildungen zu moderner Testdi-

agnostik ist mit 59% positiver Ant-
worten hoch; 38% der Teilnehmer 
äußern kein Interesse.

Bei der Ergebnissen ist einschrän-
kend zu bemerken, dass möglicher-
weise eine Verzerrung in den Ant-
worten dadurch entstanden sein 
könnte, dass besonders diejenigen 
Kollegen, die an Testdiagnostik 
interessiert sind und diese auch 
selbst anwenden, den zugrundelie-
genden Artikel gelesen und an der 
Umfrage teilgenommen haben. Da-
mit könnte der Anteil derjenigen, 
die angeben, selbst Testdiagnostik 
durchzuführen, gemessen an der 
tatsächlichen Verbreitung über-
schätzt sein.       

Cornelia Rabe-Menssen
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Praxisvermietung

Halbe Praxis PT in Frankfurt abzuge-
ben, KV-Teilzulassung vorhanden. 
Telefon 069 49 96 54 oder
E-Mail: westphal@pero-praxis.de

Praxisabgabe

Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin

Telefon 02234 94 91 70
E-Mail: ju_bender@t-online.de

Stellenangebote

Anzeigenschluss
für Heft 1.2016: 1.2.2016

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

Großraum Kaiserslautern:
Halbe KJP-Praxis abzugeben,
KV-Teilzulassung vorhanden.
Kontakt:
praxis.schmalhofer@web.de

München, Lehel: Praxisräume
zur Mitbenutzung in Privatpraxis, VT, 
zu vermieten. Übernahme, auch 
kurzfristig, möglich.
PTA20150401

EIFEL/53940 Hellenthal-Losheim: 
Gut eingeführte ländliche Psychothera-
piepraxis sucht ab sofort approbierte/r 
PPT mit Arztregistereintrag auf Ange-
stelltenbasis (Teilzeit), mit Aussicht auf 
Übernahme eines halben Praxisanteils, 
langfristig auch auf Übernahme der 
anderen Praxishälfte (KV-Zulassung 
vorhanden). 
hihaehn@t-online.de

Psych. Psychotherapeut w/m (TP,
VT, PA) in Witten zur Festanstellung 
gesucht. 
Telefon 02302 23 20 2
www.aeon-psychotherapie.de

WÜRZBURG-STADT
VT-Gemeinschaftspraxis bietet ab

01.01.2016 Anstellung für
Psychol. Psychotherapeut/in

in Teilzeit (ca. 20 Std./Wo.)
Info und Bewerbung unter:

www.psychotherapiewuerzburg.de
mail@psychotherapiewuerzburg.de

Halber Praxissitz zur Anstellung in 
22964 Mollhagen, nahe Hamburg, 
ab April/Mai 2016 zu vergeben. 
Arztregistereintrag erforderlich,
Bürokraft vorhanden, 
Telefon 04534 77 76

,,Berichte an den Gutachter schnell 
und effizient erstellen“ (TP)

Tagesseminar am 05. Dezember 2015 
in Stuttgart, Kosten: 149,00 Euro
Termine für 2016 und weitere 
Infos: www.stefan-hofele.de

Supervision und Hilfe beim Erstellen 
der Berichte an den Gutachter (TP)

berichtshilfe@gmx.de

Antragstellung VT
Qualifizierte Supervision

durch erfahrenen Dipl.-Psych.
E-Mail: jaegerj.lu@gmail.com

Telefon 0157 75 75 45 47

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

[20 JAHRE]

RepoRteR ohne GRenzen e.V. - www.RepoRteR-ohne-GRenzen.de 
Spendenkonto IBAn: de26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BeVodeBB

Nicht suchen.

Finden.
Mit einer Anzeige hier.

Südliches Emsland 
EntlastungsassistentIn (15 –20 Stun-
den) für gutgehende kassenpsychothe-
rapeutische Praxis (Verhaltenstherapie, 
Erwachsene) ab sofort oder baldmög-
lichst in Emsbüren gesucht! Bewerbun-
gen an: praxismichaelis@aol.com
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Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 10.000 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

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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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 4.3.2016
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Flüchtlingsdrama Syrien
Jetzt spenden!
Über 10 Mio. Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
Zwei Drittel der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder! Aktion 
Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Gemeinsam, schnell und 
koordiniert. Helfen Sie den Menschen - mit Ihrer Spende! 

Spendenkonto (IBAN):  
DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort: Syrien 
Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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DPtV CAMPUS

Psychische Störungen stellen einen zunehmenden 
betrieblichen Kostenfaktor dar, weil sie mehr als alle 
anderen Erkrankungen mit Beeinträchtigungen der sozi-
alen Rollen verbunden sind und damit die berufl iche Leis-
tungsfähigkeit behindern, selbst wenn sie sich nicht in Krank-
schreibungen zeigen. Die Zunahme psychischer Störungen in der 
Arbeitswelt macht es erforderlich, auf betrieblicher Seite psychothe-
rapeutische Kompetenzen in der Gesundheitsförderung einzusetzen und 
auf psychotherapeutischer Seite die professionellen Kompetenzen im Hin-
blick auf betriebliche Anforderungen zu erweitern. Psychotherapeuten sind bis-
lang auf dem Gebiet der betrieblichen Prävention noch selten tätig. Die spezifi schen 
Kenntnisse der Psychotherapeuten über die vielfältigen Interventionsmöglichkeiten sind 
jedoch erforderlich, um psychische Erkrankungen rechtzeitig erkennen und auch präventiv be-
handeln zu können. Das Curriculum „Klinische Organisationspsychologie“ vermittelt approbierten 
PsychotherapeutInnen organisationspsychologisches Wissen, um für betriebliche und institutionelle 
Kontexte Beratungsleistungen erbringen zu können.

Weitere Infos auf www.dptv-campus.de oder kontaktieren Sie uns unter campus@dptv.de.

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