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EDITORIAL

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es freut mich, an dieser Stelle mit 
einer erfreulichen Nachricht begin-
nen zu können: Am 26. Juni 2017 
hat das Bundesministerium für 
Gesundheit den lang erwarteten 
Arbeitsentwurf zur Reform des Psy-
chotherapeutengesetzes vorgelegt. 
Die DPtV fordert schon lange eine 
Ausbildungsreform, die die moder-
nen Anforderungen an den Berufs-
stand besser vermittelt als dies die 
aktuelle psychotherapeutische Aus-
bildung kann. Erfreulich ist, dass in 
dem Arbeitsentwurf viele Vorschlä-
ge der DPtV aufgenommen wur-
den. Den Arbeitsentwurf des BMG 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.dptv.de.

Und noch eine erfreuliche Nach-
richt: Der Bewertungsausschuss 
hat in seiner Sitzung vom 21. Juni 
2017 die Honorierung der Psycho-
therapeutischen Sprechstunde und 
der Akutbehandlung angehoben. 
Zudem zählt die Psychotherapeuti-
sche Sprechstunde nun zur psycho-
therapeutischen Grundversorgung 
und wird somit bei der Berechnung 
des Strukturzuschlags berücksich-
tigt. Noch einmal bedanke ich mich 
ausdrücklich bei allen, die unseren 
Aufruf zum Protest gegen die erste 
Entscheidung des Bewertungsaus-
schusses so tatkräftig unterstützt 
haben.

Und aller guten Dinge sind drei: Im 
Zuge der PT-RL-Reform wurde auch 
die Bestellung der Gutachter neu 
geregelt. In der reformierten Psy-
chotherapie-Vereinbarung (PT-V) 
vom 9. Mai 2017 wurde in § 12 
neu verankert: „Die Bestellung er-
folgt alle fünf Jahre zum 1. Januar, 
erstmalig zum 1. Januar 2018.“ Die 
Ausschreibung für alle Verfahren 
erfolgte im Deutschen Ärzteblatt 
Heft 7, die Bewerbung endete am 
20. August 2017. Auch alle jetzt 

im Amt befindlichen Gutachter 
müssen sich neu bewerben. Bewer-
ber, die die Kriterien nach § 35 der 
Psychotherapie-Richtlinie erfüllen, 
können Gutachter werden. Erfüllen 
Gutachter, die jetzt im Amt sind, bei 
dieser neuen Prüfung die Kriterien 
nicht, dürfen diese ihre Tätigkeit 
noch bis zum Ablauf ihrer Amts-
periode Ende Juni 2019 fortfüh-
ren. Interessierte Kolleginnen und 
Kollegen weisen wir auf unseren 
Bundesmitgliederbrief 2.2017 hin, 
in dem die Anforderungen zur Qua-
lifikation als Gutachter zusammen-
gefasst wurden.

Ein weiteres Gesetz wird das ge-
samte Gesundheitswesen und un-
seren Praxisalltag verändern: Das 
„Gesetz für sichere digitale Kom-
munikation und Anwendungen 
im Gesundheitswesen (E-Health-
Gesetz)“. Mit diesem wird die Ver-
netzung der Akteure im deutschen 
Gesundheitswesen verpflichtend. 
Das BMG verspricht sich davon 
viele Vorteile: die Daten der Ver-
sicherten wären immer aktuell, 
Notfalldaten würden künftig über 
die elektronische Gesundheitskarte 
zur Verfügung stehen, durch das 
Recht auf einen Medikationsplan 
könnten Wechselwirkungen von 
Medikamenten künftig „reduziert“ 
werden, es gäbe mehr Transpa-
renz für den Versicherten über 
Diagnose und Therapie und mehr 
telemedizinische Leistungen stün-
den den Patienten zur Verfügung. 
Was ändert sich für uns Psycho-
therapeuten? Bis Ende Juni 2018 
werden wir verpflichtet, uns an die 
Telematikinfrastruktur (TI) anzu-
schließen. Dies ist die Vorausset-
zung, um die oben genannten Vor-
teile nutzen zu können. Über diese 
Vernetzung können zukünftig z.B. 
Arztbriefe elektronisch angefordert 
werden. Zur notwendigen Ausstat-
tung wird außerdem ein Internet-
anschluss, ein sicherer Konnektor, 

ein spezielles Kartenlesegerät, der 
elektronische Heilberufeausweis 
und eine Praxiskarte zum Nachweis 
der Registrierung der Praxis im Te-
lematiknetz gehören. Allerdings 
hält die technische Umsetzung mit 
diesen Plänen bislang nicht Schritt. 
Viele Fragen ergeben sich dabei 
auch für unsere psychotherapeuti-
sche Tätigkeit. Wir werden Sie wei-
ter auf dem Laufenden halten.

Aus aktuellen Anlass an dieser Stel-
le noch ein Hinweis auf die bevor-
stehende Bundestagswahl. Interes-
sant für unseren Berufsstand sind 
hierbei vor allem die gesundheits-
politischen Aspekte der einzelnen 
Parteien. Werden hier Psychothe-
rapeuten erwähnt? Wie wollen 
die Parteien die Problematiken der 
privaten und gesetzlichen Kranken-
versicherungen in der kommenden 
Legislaturperiode anpacken? Gibt 
es Pläne zur Förderung von Prä-
vention und Rehabilitation? Wie 
stehen die Parteien zur Pflege von 
erkrankten Menschen im Hinblick 
auf die Finanzierung, Ausbildung 
oder auch die Pflege von Angehö-
rigen?

Mit diesen spannenden Aussichten 
gewappnet wünsche ich Ihnen im 
Namen des gesamten Vorstandes 
einen sonnigen Herbst
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Sie planen eine Praxisübergabe?
Die Praxisübergabe ist ein aufwändiges bürokratisches Verfahren, bei allen Beteiligten besteht hoher Beratungsbedar f. 
Gefragt ist nicht nur rechtliches, sondern auch gesundheit spolitisches 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 Praxiswer terhaltung 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 Neuauflage berücksichtigt den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
vom 16.06.2016 sowie das BSG-Urteil vom 04.05.2016 zum „Verzichtsmodell“.

DIE 
PRAXISÜBERGABE AN NACHFOLGEREin LeitfadenDie Praxisübergabean Nachfolger

Ein Leitfaden
2. Auflage

Broschüre 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. 

www.bgst.de

Neu!
2. aktualisierte Auflage
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Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen
Symposium der DPtV am 22. Juni 2017 in Berlin
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Das Thema des diesjährigen Sym-
posiums lautete „Psychotherapie 
in der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen“. Ziel des Sym-
posiums war es, sich gezielt mit 
den Besonderheiten der psycho-
therapeutischen Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen in ihrer 
Lebenswelt auseinanderzusetzen 
und die zentralen Erfordernisse 
für diesen Versorgungsbereich her-
auszuarbeiten. Hierzu wurden drei 
Fachreferate gehalten. Nach einer 
kurzen Einleitung in das Thema und 
der Begrüßung der Gäste übergab 
die Bundesvorsitzende der DPtV, 
Barbara Lubisch, die Moderation 
der Fachreferate an Dr. Enno Maaß, 
stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der DPtV. 

Zunächst startete Prof. Dr. Silvia 
Schneider, Professorin für Klinische 
Kinder- und Jugendpsychologie, 
Ruhr-Universität Bochum, mit ih-
rem Vortrag „Psychische Störun-
gen des Kindes- und Jugendalters 
– alles Kinderkram?“. Im Anschluss 
daran referierte Prof. Dr. Nina Hein-
richs, Abteilung Klinische Psycholo-
gie, Psychotherapie und Diagnostik 
der TU Braunschweig, zu „Kinder 
psychisch kranker Eltern“. Den 
dritten Vortrag gestaltete Dr. Marc 
Schmid, Leitender Psychologe Uni-
versitäre Psychiatrische Kliniken 
Basel, zum Thema „Multisystemi-
sche Therapie – eine gelungene 
Verbindung von Lebensweltorien-
tierung und evidenzbasierter Psy-
chotherapie“.  Alle Vorträge wer-
den in der vorliegenden Ausgabe 
der Psychotherapie Aktuell zusam-
mengefasst.

Im Anschluss an die Fachvorträge 
fand eine Podiumsdiskussion zur 
Frage „Passt die psychotherapeu-
tische Versorgung zur heutigen 
Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen?“ statt, an der neben 
Barbara Lubisch, Staatssekretär 

Karl-Josef Laumann, Beauftragter 
der Bundesregierung für die Be-
lange der Patientinnen und Patien-
ten, Prof. Dr. Silvia Schneider und 
Dr. med. Christian Peters, Leiter 
Abteilung Ambulante Versorgung 
der Geschäftsführungseinheit Ver-
sorgung im AOK-Bundesverband 
teilnahmen. Die Moderation über-
nahm Wolfgang van den Bergh, 
Chefredakteur der Ärzte Zeitung 
und Direktor für Nachrichten und 
Politik Springer Medizin. 

Zur Einleitung der Diskussion griff 
van den Bergh eine frühere Aussa-
ge von Hermann Gröhe, Bundesmi-
nister für Gesundheit, auf, der im 
Vorfeld des Präventionsgesetzes 
äußerte, dass da, wo Menschen le-
ben, Versorgung stattfinden muss. 
Mit der Frage, warum nicht gleiche 
Regelungen auch für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
(KJP) gelten und ob man die Ent-
wicklungen nicht erkannt habe, 
wendete sich van den Bergh mit 
seiner ersten Frage zunächst an 
Staatssekretär Laumann. Laumann 
gab an, ihm sei das Problem der 
zeit- und ortsnahen Versorgung 
von Menschen bereits bekannt 
gewesen als er in Nordrhein-West-
falen Gesundheitsminister war. 
Allerdings habe man die stationä-
re Versorgung viel zu wenig „auf 
dem Schirm“ gehabt. Er verwies 
auch auf die geringe Vergütung der 
Fachkräfte und mahnte an, dass die 
Richtlinien des G-BA einen schnel-
leren Weg in die Versorgung finden 
müssten. 

Barbara Lubisch stellte klar, dass 
die Bedarfsplanung nicht der Wirk-
lichkeit entspräche. Die Lage habe 
sich zwar gebessert, sei aber im-
mer noch nicht ausreichend. Eine 
Entfernung von 25 Kilometern zur 
nächstgelegenen Praxis sei gerade 
für die Menschen, die sozial nicht 
gut gestellt sind, nicht zumutbar. Es 

bestehe weiterhin regionaler Nach-
besserungsbedarf, insbesondere im 
Ruhrgebiet gebe es viel zu wenige 
PsychotherapeutInnen mit Kassen-
zulassung. 

Prof. Schneider ist davon über-
zeugt, dass die Qualität der Ver-
sorgung durch die KJP sehr gut 
ist, aber weitere Möglichkeiten 
zur Verfügung stehen müssten. 
Um eine wohnortnahe und nie-
drigschwellige Versorgung zu 
gewährleisten, bräuchte es sicht-
bare Angebote und verschiedene 
Projekte insbesondere an Schulen, 
die engmaschig mit Sozialarbeitern 
und Psychotherapeuten zusam-
menarbeiten.

Auf die Frage, wo der Fortschritt 
in die Versorgung erfolgen müsse, 
wies Dr. Peters zunächst darauf 
hin, dass die Prävalenz psychischer 
Erkrankungen nicht erheblich ge-
stiegen sei. Er warnte vor Überdi-
agnostizierung, weshalb man an 
einigen Stellen auch einmal ge-
nauer hinsehen müsse. Trotzdem 
gäbe es ein Defizit in der Versor-
gung bei Kindern/Jugendlichen 
und Erwachsenen, was aber nicht 
an der geringen Anzahl von Psy-
chologischen Psychotherapeuten 
(PP) und KJP läge. Das eigentliche 
Kernproblem sei die ungerechte 
Verteilung im Bundesgebiet. Die 
Fehlverteilung machte er am Bei-
spiel Berlin deutlich. Während in 
Schöneberg 65 Psychotherapeuten 
ihren Sitz hätten, befänden sich in 
Marzahn gerade einmal zwei Psy-
chotherapeuten. Die Situation sei 
nur durch die Summe vieler einzel-
ner Leistungen in Zusammenarbeit 
aller Institutionen zu verbessern. 
Die Einführung der 25%-Quote für 
KJP-Praxen in der Bedarfsplanung, 
die Einführung von Sprechstunde 
und Akutbehandlung seien hierfür 
gute Beispiele. 

Flächendeckende 
Versorgung nicht 

gewährleistet

Weiterhin regionaler 
Nachbesserungsbedarf, 

insbesondere im 
Ruhrgebiet zu wenig 

PsychotherapeutInnen mit 
Kassenzulassung

Passt die psychotherapeutische 
Versorgung zur heutigen Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen?
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Hierzu entgegnete Barbara Lu-
bisch, dass die Einführung einer 
Quote wichtig gewesen sei, aber 
dort, wo die Gesamtzahl an Psy-
chotherapiepraxen zu gering sei, 
eben auch die Quote nicht ausrei-
chen kann. 

Auf die Frage, ob es denn Ge-
sprächsbedarf bezüglich der 
Ausbildungsreform von Psycho-
therapeuten gäbe, entgegnete 
Staatssekretär Laumann, dass das 
Thema der Ausbildungsreform ein 
„wunder Punkt“ für die Regie-
rungskoalition sei, da die Reform 
zu spät angegangen worden sei. 
In dieser Legislaturperiode habe 
man viel geschafft, letztendlich sei 
hinsichtlich der Ausbildungsreform 
einfach „die Zeit weggelaufen“. Im 
nächsten Koalitionsvertrag werde 
das Thema der Ausbildungsreform 
wieder aufgenommen, bekräftigte 
Staatssekretär Laumann. 

Für Fragen zur Versorgung und 
zur Bedarfsplanung verwies Lau-
mann eindeutig auf die Verant-
wortlichkeit der Selbstverwaltung: 
„Wenn es um Versorgungsfragen 
geht, sitzen die Politiker nicht mit 
am Tisch“. Die Selbstverwaltung 
habe den Sicherstellungsauftrag 

inne. Dort müssten Verteilungsfra-
gen geklärt werden. Nach seiner 
Vorstellung sollte es ermöglicht 
werden, dass Krankenkassen, Kas-
senärztliche Vereinigungen und die 
Landespolitik Verteilungsfragen 
zusammen entscheiden können 
und gemeinsam entsprechende 
Maßnahmen durchführen. Ergän-
zend zur Diskrepanz zwischen Ver-
sorgung in der Stadt und auf dem 
Land merkte Laumann an, dass er 
sich nicht von Ärzten behandeln 
lassen möchte, die gezwungen 
wurden, auf dem Land zu arbeiten. 
Wenn sich zukünftig keine Ände-
rungen einstellen, würde die länd-
liche Bevölkerung sauer, da diese 
auch versorgt werden wolle und 
die gleiche Höhe an Steuern und 
Kassenbeiträgen zahle.

Barbara Lubisch stellt klar, dass 
sie grundsätzlich dafür plädiert, 
dass die Selbstverwaltung die He-
rausforderungen selbst löst, aber 
die Politik dort, wo Ungleichbe-
handlungen insbesondere bei der 
Versorgung von psychisch kran-
ken Menschen stattfinden, nicht 
die Augen verschließen darf. Man 
habe erst kürzlich, als es um die 
Frage der Vergütung von Akutbe-
handlung und Sprechstunde ging, 
durch die Moderation des Bundes-
ministeriums für Gesundheit gute 
Ergebnisse erzielt. Auch bei Fragen 
der Bedarfsplanung wäre es gut, 
wenn das Bundesministerium für 
Gesundheit „ein Auge darauf hat“.

Dr. Peters sieht auch die Kranken-
kassen in der Mitverantwortung. 
Die Überversorgung der Ballungs-
räume sei allerdings ein gesamt-
gesellschaftliches Problem. Man 
müsse dafür sorgen, dass das Le-
ben auf dem Land für Akademiker 
so attraktiv ist, dass man dort auch 
freiwillig seinen Wohnort hin verla-
gern möchte. 

Michaela Willhauck-Fojkar, Fachbe-
auftragte für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie der DPtV, mel-
dete sich aus dem Auditorium zum 
neuen KBV-Konzept und ergänzte, 
dass es derzeit Psychotherapeuten 
nicht gestattet sei, eine Behand-
lung außerhalb der Praxisräume 
durchzuführen. Eltern seien aber 
oft aufgrund ihrer Arbeitszeiten 
nicht in der Lage, ihr Kind während 
der Schulzeit zur Therapie hin- und 
herzufahren. Für eine komplexe 
ambulante Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen in der individuel-
len Lebenswelt sei eine entspre-
chende Vergütung nötig, weil der 
Aufwand hoch sei und nach wie 
vor die gesetzlichen Regelungen 
nicht genügend Freiräume herge-
ben würden.

Prof. Dr. Schneider bestätigt, dass 
die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen in der Lebenswelt das 
neue Zukunftsmodell sei. Dies sei 
allerdings nur möglich, wenn der 
Therapieraum verlassen werden 
dürfe. Die Politik sei dabei an zwei 

Ungerechte Verteilung 
im Bundesgebiet das 

eigentliche Kernproblem

Wo Ungleichbehandlungen 
bei der Versorgung 

von psychisch kranken 
Menschen stattfinden, 

darf Politik nicht die Augen 
verschließen

Fotos unten: Prof. Dr. Silvia Schneider, Dr. Christian Peters
Foto Mitte: (von links) Prof. Dr. Silvia Schneider, Dr. Christian Peters, Barbara Lu-

bisch, Karl-Josef Laumann, Wolfgang van den Bergh
Fotos rechte Seite: Barbara Lubisch, Karl-Josef Laumann
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Stellen nötig: Bei der Reform des 
Psychotherapeutengesetzes und 
an der Schnittstelle von Prävention 
und Therapie. 

Da psychische Erkrankungen das 
ganze Familiensystem infizieren 
können, erreiche man nach Mei-
nung von Lubisch in manchen Fa-
milien nur mit hoher Intensität alle 
Beteiligten. Eine Therapiestunde 
einmal pro Woche sei nicht ausrei-
chend. Ferner seien neue flexible 
und zeitintensive Therapieangebo-
te nötig. Die Frage ob man die Po-
litik brauche, beantwortet Lubisch 
mit Jein: „Die Politik sei notwendig, 
um die Selbstverwaltung zur opti-
malen Versorgung zu bewegen.“ 

Im Anschluss wurde dem Auditori-
um die Möglichkeit gegeben, sich 
ebenfalls zu Wort zu melden. Es 
wurde die Gelegenheit genutzt, 
den Unmut darüber zu äußern, 
dass sich gerade in der Versorgung 
und der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen zu wenig zum 
Positiven hin verändert. Im Gegen-
teil werde auf Kinder und Jugend-
liche immer mehr Druck ausgeübt. 
Im Übrigen seien die Wartezeiten 
auch in scheinbar gut versorgten 
Gebieten wie z.B. in Berlin-Mitte 
weiterhin sehr hoch. Die Akutbe-
handlung und Psychotherapeu-
tische Sprechstunde würden nur 
scheinbar zu einer verbesserten 
Versorgung führen. In Wirklichkeit 
würde sich keine Verkürzung der 

Wartezeiten auf Richtlinienthera-
pie einstellen.

Es wurden flexible Lösungen ge-
fordert, die den Bedürfnissen in der 
Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen entsprechen, denn nur 
aus gesunden Heranwachsenden 
würden gesunde Erwachsene. Der-
zeit sei die Versorgung der Kinder 
und Jugendlichen schlechter als die 
Versorgung der Erwachsenen. So 
könnten beispielsweise die Sozio-
therapie oder die Verordnung eines 
Taxischeins für Kinder und Jugend-
liche nicht ausgestellt werden. 
Die Kinder müssten dort abgeholt 
werden, wo sie sich befinden. Man 
müsse mehr Geld für die Versor-
gung bereithalten. Ein Handeln der 
Politik und der Selbstverwaltung 
sei deshalb dringend nötig. 

Staatssekretär Laumann gibt zu 
bedenken, dass nicht ausschließ-
lich die Krankenkassen für die 
Bereitstellung der Gelder zustän-
dig seien. Man könne nicht alle 
Probleme auf die Krankenkassen 
abwälzen, denn es sei vor allem 
auch ein gesamtgesellschaftliches 
Problem. Es fehle ebenfalls an ei-
ner Koordinierung, die alle teilneh-
menden Stellen zusammenbringt. 
Wichtig sei, dass Kinder faire 
Aufstiegschancen haben. Er habe 
auch Verständnis für die Ärzte, die 
der Meinung sind, dass gesamtge-
sellschaftliche Fragen nicht über 
die Gelder der Krankenkassen, 

sondern auch durch Steuermittel 
finanziert werden sollen. 

Gebhard Hentschel, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der 
DPtV, wendet sich an Dr. Peters 
mit dem Angebot, dass er für das 
Ruhrgebiet bis zum 3. Juli die Mög-
lichkeit habe, innerhalb des GKV-
Spitzenverbandes für eine mit dem 
Bundesgebiet vergleichbare Versor-
gung zu werben. Ebenfalls wendet 
er sich an Staatssekretär Laumann 
und fragt, ob man auf ihn und die 
Gesundheitspolitik zählen könne, 
wenn die Selbstverwaltung keine 
zumutbaren Regelungen findet 
und am Ende „Murks“ rauskommt. 
Staatssekretär Laumann äußert 
sich verhalten mit dem Hinweis, 
dass sich auf seiner einen Schulter 
der Patient befände und auf der 
anderen Schulter die Bezahlbarkeit 
des Systems. Er werde sich aber für 
eine gerechte Verteilung der Lasten 
einsetzen. 

Das Schlusswort hatte Barbara 
Lubisch, die sich bei den Podiums-
teilnehmern und Gästen für den 
offenen Dialog bedankte und die 
Vertreter aus der Politik bat, die An-
regungen ernsthaft zu prüfen, um 
die Rahmenbedingungen weiter zu 
verbessern. Im Übrigen freue sie 
sich über die versprochene Reform 
zur Ausbildung von Psychothera-
peuten. 

Anne Maria Günther

Flexible Lösungen für die 
Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen nötig, 
denn nur aus gesunden 

Heranwachsenden würden 
gesunde Erwachsene
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Silvia Schneider, Katharina Sommer

Störungen im Kindesalter – alles Kinderkram? 
Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist von 
hoher Relevanz für die Zukunft einer Gesellschaft. In Deutschland 
leiden etwa 18 % aller Kinder und Jugendlichen an einer psychi-
schen Störung. Anders als lange angenommen persistieren diese 
Störungen und sind Schrittmacher für psychische Störungen des Er-
wachsenenalters. Trotz dieser Tatsache finden Kinder und Jugend-
liche sowohl in der psychotherapeutischen Versorgung als auch in 
der Forschung noch immer zu wenig Beachtung. Die Überwindung 
von Barrieren in der Versorgung und in der Forschung mit Kindern 
und Jugendlichen muss daher einen hohen Stellenwert haben.

Häufig werden psychische Störun-
gen im Kindes- und Jugendalter als 
Kinderkram abgetan. Weit verbrei-
tet ist die Meinung, dass sich psy-
chische Störungen und Verhaltens-
auffälligkeiten bei Kindern wieder 
auswachsen, sodass diese oft nicht 
ausreichend ernst genommen wer-
den. So werden zum Beispiel Angst 
vor Fremden oder Trotzverhalten 
als entwicklungsphasentypisch be-
wertet und ihnen wird keine wei-
tere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Tatsächlich treten viele dieser Auf-
fälligkeiten als Teil der normalen 

Entwicklung auf; was aber, wenn 
die Dauer, Intensität oder das Aus-
maß, in dem Kinder oder ihre Fami-
lie hierunter leiden „das Normale“ 
überschreiten?

1. Prävalenz und Verlauf 
psychischer Störungen 
im Kindesalter

Psychische Störungen sind bei Kin-
dern weit verbreitet. Nach einer 
Übersichtsarbeit von Ihle & Esser 
(2002), die epidemiologische Stu-

dien weltweit zusammenfasst, zei-
gen 18 % aller Kinder und Jugend-
lichen psychische Störungen wie 
Hyperaktivität, Angststörungen, 
Depressionen oder aggressive Ver-
haltensauffälligkeiten. Psychische 
Störungen sind damit ähnlich häu-
fig wie im Erwachsenenalter. Sie 
stellen gemessen am DALY-Score 
der Weltgesundheitsorganisation 
im Alter von 0 bis 19 Jahren noch 
vor Krebs und kardiovaskulären Er-
krankungen die Hauptursache für 
verlorene Lebensjahre durch vor-
zeitigen Tod bzw. schwere Beein-
trächtigungen dar. Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes in Deutsch-
land weisen zudem auf folgende 
Entwicklung hin: Bei gleichzeitig 
sinkender Population von Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren 
in Deutschland steigt die Anzahl 
an Erziehungshilfen, die für Kinder 
und Jugendliche mit psychischen 
Störungen in Anspruch genommen 
werden. 

Psychische Störungen des 
Kindes- und Jugendalters 

sind Schrittmacher für 
psychische Störungen des 

Erwachsenenalters

Foto unten: Prof. Dr. Silvia Schneider
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Daten zu Ersterkrankungsalter 
und Verlauf gehen in die gleiche 
Richtung: psychische Störungen 
im Kindes- und Jugendalter sind 
keinesfalls Kinderkram. Etwa 75 % 
der noch im Erwachsenenalter an-
haltenden psychischen Störungen 
beginnen bereits vor dem 24. Le-
bensjahr und um die 50 % bereits 
vor dem 14. Lebensjahr (Kessler 
et al., 2005). Während über lange 
Zeit von einer Diskontinuität psy-
chischer Störungen des Kindesal-
ters ausgegangen wurde, liegen 
heute Längsschnittstudien vor, die 
belegen, dass psychische Störun-
gen bei Kindern und Jugendlichen 
vergleichsweise stabil sind und das 
Risiko für die Entwicklung einer 
weiteren psychischen Störung auch 
im Erwachsenenalter signifikant 
erhöhen (Hemmi et al., 2011; Kos-
sowsky et al., 2013).

2.  Bedarf an Forschung 
und Versorgung

Der hohe Bedarf an Behandlungs-
möglichkeiten, aber auch an For-
schung mit Kindern und Jugend-
lichen mit psychischen Störungen 
ist somit mehr als offensichtlich. 
Trotzdem hat die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sowohl in 
der Forschung als auch in der Be-
handlung nicht den Stellenwert wie 
die Arbeit mit Erwachsenen. 

Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig: (1) Forschung mit Kindern ist 
aufwendig und benötigt altersan-
gepasste Methoden. „Schnelle“, 
effiziente Methoden wie etwa der 
Einsatz von Fragebögen oder auch 
klassische Interviews funktionieren 
bei Kindern nicht. (2) Kinder als 
besonders schutzbedürftige Grup-
pe erfordern zudem hohe ethische 
Standards, die eine enge Zusam-
menarbeit mit Eltern und weiteren 
Bezugspersonen sowie ein sorgfäl-
tiges Abwägen von Kosten-Nutzen 
Überlegungen erforderlich machen. 
In einer Zeit, in der ein hoher wis-
senschaftlicher Output in Form von 
vielen Publikationen in kurzer Zeit 
von Forschern erwartet wird, ist 
es nur verständlich, dass die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen 
nicht besonders attraktiv für eine 
schnelle Forscherkarriere ist. Hinzu 
kommt, dass insbesondere Inter-
ventionsforschung mit Kindern und 
Jugendlichen aufgrund des deutlich 
höheren Untersuchungsaufwands 
(z.B. Einbezug des Kindes-, Eltern- 
und Lehrerurteils zur Beurteilung 
des Therapieerfolgs) signifikant hö-
here monetäre Kosten verursacht. 

Diese Forschungsbarrieren machen 
deutlich, dass eine kontinuierliche 
und qualitativ hochwertige For-
schungstätigkeit nur dann gelingt, 
wenn der Bereich Klinische Kinder- 
und Jugendpsychologie und -psy-
chotherapie strukturell in Form von 
Lehrstühlen mit dieser Denominati-

on verankert ist. Erfreulicherweise 
findet in Deutschland in den letzten 
Jahren eine Entwicklung statt, die 
dazu geführt hat, dass aktuell neun 
Lehrstühle für Klinische Kinder- und 
Jugendpsychologie an universitä-
ren Instituten für Psychologie neu 
eingerichtet wurden. 

Auch in der psychotherapeutischen 
Versorgung sind Defizite deutlich 
sichtbar. Laut dem Landesinstitut 
für Gesundheit und Versorgung er-
gab sich 2009 bei einer angenom-
menen Prävalenz von psychischen 
Störungen von 20 % ein Versor-
gungsverhältnis von 1087 Kindern 
und Jugendlichen pro Therapeuten 
etwa in NRW. Vor allem in ländli-
chen Gebieten und in den neuen 
Bundesländern ist die Anzahl der 
Kassensitze im Bereich Kinder- und 
Jugendpsychotherapie immer noch 
unzureichend. Psychische Störun-
gen behindern Kinder und Jugend-
liche bei der Bewältigung wichtiger 
Entwicklungsaufgaben, sodass ihre 
gesamte Entwicklung nachhaltig 
behindert wird. Aktuelle Wartezei-
ten bis zu einem halben Jahr haben 
in dieser Altersphase besonders 
verheerende Auswirkungen und 
sind nicht tragbar.

Die aktuelle defizitäre Versorgungs-
situation ist als problematisch zu 
bewerten und folgt nicht den UN-
Kinderrechtskonventionen, denen 
zufolge Kinder nicht diskriminiert 
und unfair behandelt werden dür-

Förderung und Erhalt 
psychischer Gesundheit 
von Kindern muss in den 
Fokus forschungs- und 
gesundheitspolitischer 
Entscheidungen rücken

Foto unten: Gebhard Hentschel, 
Dr. Christian Peters (re.)
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unter www.dptv.de.
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fen (UN-Kinderrechtskonvention, 
Art. 2). Sie haben den Anspruch 
auf eine qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung, die durch 
die Regierungen zu gewährleisten 
sind (UN-Kinderrechtskonvention, 
Art.  24 und Art. 4).

3. Frühförderung psychi-
scher Gesundheit

Bei all den aufgeführten Schwierig-
keiten gibt es aber auch erfreuliche 
Forschungsbefunde: Es gibt bereits 
gute Möglichkeiten zur Frühförde-
rung der psychischen Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen. So 
sind für die meisten bzw. an der 
Prävalenz gemessen relevantesten 
Störungen wie Angst, Depression 
und ADHS große Effekte der Psy-
chotherapie auch über mehrere 
Jahre nach Behandlungsende nach-
weisbar (In-Albon & Schneider, 
2007; Fabiano et al., 2009; Crowe 
& McKay; 2017). Des Weiteren gibt 
es erste Hinweise auf transgenera-
tionale Effekte von Psychotherapie 
der Eltern auf ihre Kinder. Eine er-
folgreiche psychotherapeutische 
Behandlung des erkrankten Eltern-
teils zeigt beeindruckende positive 
Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit des Kindes sieben 
Jahre nach Abschluss der elterli-
chen Behandlung (Schneider et al., 
2013).

Auch präventiv ergriffene Maßnah-
men haben einen nachgewiesenen 
positiven Effekt auf die psychische 
Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen: Die Perry PreSchool 
Study zeigt, dass durch ein inten-
sives Förderprogramm (wöchent-
liche Hausbesuche der Familien, 
Sicherstellung des Kindergarten-/
Schulbesuchs des Kindes) von ver-
gleichsweise geringem finanziel-
len Aufwand die Entwicklung von 
Kindern positiv beeinflusst werden 
kann. Kinder des Programmes zeig-
ten nach mehr als 30 Jahren eine 
deutlich bessere Entwicklung als 
Kinder, die nicht an diesem Pro-
gramm teilgenommen haben. Eine 
Kosten-Nutzen Analyse dieser Stu-
die macht deutlich, dass Präventi-
onsmaßnahmen langfristig sparen 
helfen, da sie die Notwendigkeit 
späterer Interventionen verringern 
und somit weniger Kosten verursa-
chen (www.highscope.org/de/per-
rypreschoolstudy). James Heckman, 
Nobelpreisträger für Ökonomie, der 
die Kosten-Nutzen Analyse der Stu-
dienautoren noch einmal überprüf-
te, kommt daher zu dem Schluss: 
„Wer sich einmal mit (Frühin-
terventions-)Studien wie „Perry 
PreSchool“ beschäftigt hat, weiß, 
wie der Staat sein Geld ausgeben 
sollte.“

4. Kinder sind die Res-
sourcen einer Gesell-
schaft! Was wir tun 
können und müssen

Psychische Störungen im Kindes- 
und Jugendalter dürfen nicht wei-
ter unterschätzt werden. Förderung 
und Erhalt psychischer Gesundheit 
in dieser Altersgruppe muss gerade 
in einer Gesellschaft, in der Kin-
der einen immer kleineren Anteil 
der Bevölkerung darstellen, einen 
hohen Stellenwert haben. Kinder 
und Jugendliche von heute sind die 
Erwachsenen von morgen. Das Pro-
blembewusstsein für diese Situati-
on, aber auch der Abbau von Bar-
rieren in der Forschung und in der 
Versorgung von psychisch erkrank-
ten Kindern und Jugendlichen muss 
stärker in den Fokus gesundheits-

politischer Entscheidungen gerückt 
werden. 

Der frühere Direktor für Kinder- und 
Jugendgesundheit der Weltgesund-
heitsorganisation Dr. Hans Troeds-
son warnte bereits 2005 vor den 
Folgen der hier geschilderten alar-
mierenden Zahlen für die Zukunft 
unserer Gesellschaft: 
„The international health commu-
nity is concerned about the mental 
health status of our young... it is a 
time bomb that is ticking and, wit-
hout the right action now, millions 
of our children growing up will feel 
the effects.“ 
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Kinder psychisch kranker Eltern haben ein erhöhtes Risiko, selbst 
psychisch auffällig zu werden. Zur Beantwortung der Frage, welche 
Auffälligkeiten betroffene Kinder entwickeln, werden die Ergeb-
nisse einer Übersichtsarbeit berichtet und daraus Schlussfolgerun-
gen für die Praxis gezogen. 

Ann-Katrin Job, Nina Heinrichs

Kinder psychisch kranker Eltern

In Deutschland sind ca. 33 % der 
Erwachsenen (12-Monatspräva-
lenz; Jacobi et al., 2014) von psy-
chischen Störungen betroffen und 
ca. 20 % der Kinder und Jugendli-
chen (Hölling et al., 2014; Ravens-
Sieberer et al., 2007) weisen deut-
liche psychische Auffälligkeiten 
auf. Gemäß diesen Schätzungen 
wächst einerseits eine große An-
zahl an Kindern und Jugendlichen 
mit mindestens einem psychisch 
erkrankten Elternteil auf und sind 
andererseits zahlreiche Erwach-
sene Eltern eines Kindes mit psy-
chischen Auffälligkeiten. Kinder 
psychisch kranker Eltern haben, im 
Vergleich zu Kindern von psychisch 
nicht erkrankten Eltern, ein deut-
lich erhöhtes Risiko, selbst psychi-
sche Auffälligkeiten zu entwickeln. 
Welche Auffälligkeiten entwickeln 
die betroffenen Kinder und welche 
praktischen Schlussfolgerungen 
lassen sich daraus ziehen? 

Kinder psychisch kranker 
Eltern: Alle gleich oder 
alle unterschiedlich?

In einer systematischen Übersichts-
arbeit untersuchten van Santvoort 
et al. (2015) die Frage, ob Kinder 
psychisch kranker Eltern, u.a. bei 
der Auswahl von Unterstützungs-
angeboten, als eine homogene 
Gruppe oder in Abhängigkeit von 

der elterlichen Diagnose als hete-
rogene Gruppe betrachtet werden 
sollten.

Zur Beantwortung dieser Fragestel-
lung, betrachteten die Autoren vier 
mögliche Konzepte der transgene-
rationalen Weitergabe psychischer 
Auffälligkeiten:

1. bezogen auf die Frage, welche 
Auffälligkeiten Kinder in Abhän-
gigkeit von der Diagnose ihrer 
Eltern entwickeln:

 (a) Multifinalität: Kinder psy-
chisch kranker Eltern (z.B. mit ei-
ner depressiven Störung) haben 
ein erhöhtes Risiko, unterschied-
liche emotionale und Verhaltens-
auffälligkeiten (z.B. affektive und 
Angststörungen) zu entwickeln.

 (b) Konkordanz: Kinder, deren 
Eltern eine bestimmte Diagnose 
(z.B. eine depressive Störung) 
haben, haben ein erhöhtes Risi-
ko, dieselbe (depressive) Störung 
zu entwickeln.

2. bezogen auf die Frage, welche 
vorausgehenden Auffälligkeiten 
sich bei Eltern in Abhängigkeit 
von der Diagnose ihrer Kinder 
finden lassen:

 (c) Äquifinalität: Bei Eltern, de-
ren Kinder die gleiche Diagnose 
(z.B. eine depressive Störung) 
haben, lassen sich ganz unter-
schiedliche vorausgehende psy-

chische Probleme (z.B. affektive 
und Angststörungen) finden. 

 (d) Spezifität: Bei Eltern, deren 
Kinder die gleiche Diagnose (z.B. 
eine depressive Störung) haben, 
lassen sich ganz bestimmte vo-
rausgehende psychische Pro-
bleme (z.B. ebenfalls depressive 
Störungen) finden.

Die Abbildung auf Seite 15 stellt 
eine visuelle Veranschaulichung 
dieser vier Konzepte dar. 

Kriterium für den Einschluss einer 
Studie in die Übersichtsarbeit war 
unter anderem, dass die psychische 
Störung der Eltern mindestens ein 
Jahr vor dem Auftreten der kindli-
chen Auffälligkeiten diagnostiziert 
worden sein musste. Außerdem 
sollte die Diagnose durch ein di-
agnostisches Interview oder ein 
validiertes Testinstrument mit ei-
nem entsprechenden Cut-Off zur 
Indikation einer wahrscheinlich 
bestehenden psychischen Störung 
festgestellt worden sein.
Insgesamt gingen 76 Arbeiten zu 
elterlicher (a) unipolarer Depressi-
on (n  = 31), (b) bipolarer Störung 
(n = 19), (c)  Angststörungen (n = 
8) und Kombinationen aus diesen 
(n  = 18) mit 100 Vergleichen in die 
Übersichtsarbeit mit ein. Auf Sei-
ten der Kinder wurden zusätzlich 
zu den drei genannten Diagnosen 
als weitere Störungskategorien 
(d) irgendeine affektive Störung, 
(e) Störungen des Sozialverhaltens 
(SSV)/Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS), 
(f)  Substanzmissbrauch, (g) Persön-
lichkeitsstörungen, (h) Komorbidi-

Kinder psychisch kranker 
Eltern haben, im Vergleich 
zu Kindern von psychisch 

nicht erkrankten Eltern, ein 
deutlich erhöhtes Risiko, 

selbst psychische Auffällig-
keiten zu entwickeln
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tät und (i) irgendeine Achse I- oder 
Achse II-Störung untersucht. 

Welche Auffälligkeiten 
entwickeln Kinder psy-
chisch kranker Eltern aus-
gehend von der Diagnose 
des Elternteils?

Bezogen auf die Frage, welche 
Bandbreite an psychischen Störun-
gen Kinder in Abhängigkeit der Di-
agnose ihrer Eltern aufweisen, fan-
den die Autoren, dass Kinder eines 
Elternteils mit unipolarer Depressi-
on signifikant häufiger die gleiche 
Diagnose, jedoch auch signifikant 
häufiger irgendeine affektive Stö-
rung (nicht differenziert in den 
jeweiligen Studien), eine Angststö-
rung sowie SSV/ADHS entwickel-
ten. Für Kinder eines Elternteils mit 
einer bipolaren Störung ergab sich 
ein nahezu identisches Bild. Diese 
Ergebnisse sprechen dafür, dass 
ausgehend von elterlichen unipo-
laren Depressionen und bipolaren 
Störungen das Konzept der trans-
generationalen Multifinalität zu-
trifft, d. h., dass betroffene Kinder 
ein signifikant erhöhtes Risiko für 
die Entwicklung unterschiedlicher 
Auffälligkeiten haben. 

Ein anderes Bild hingegen zeigte 
sich bei Familien, in denen ein El-
ternteil die Diagnose einer Angst-
störung erfüllte. Hier hatten die 
betroffenen Kinder ein signifikant 

erhöhtes Risiko, ebenfalls eine 
Angststörung, jedoch keine der an-
deren untersuchten Störungen zu 
entwickeln. Bezogen auf elterliche 
Angststörungen scheint demnach 
das Konzept der transgenerationa-
len Konkordanz zuzutreffen. 

Welche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zeigten 
sich in den vorausgehen-
den psychischen Auffäl-
ligkeiten der Eltern aus-
gehend von der Diagnose 
des Kindes? 

Im Folgenden werden aus Platz-
gründen nur die Ergebnisse für die 
kindliche unipolare Depression, 
bipolare Störung, die affektiven 
Störungen insgesamt, Angststörun-
gen, SSV/ADHS und Substanzkon- 
sumstörungen berichtet. Ausge-
hend von Kindern mit Angststörun-
gen zeigte sich, dass die Eltern der 
betroffenen Kinder in mindestens 
60 % der untersuchten Studien 
sowohl signifikant häufiger die 
Kriterien für eine Angststörung als 
auch für eine unipolare Depression 
und eine bipolare Störung erfüll-
ten als Eltern von Kindern ohne 
eine Angststörung. Dieses Ergebnis 
spricht für das Konzept der trans-
generationalen Äquifinalität, da 
in diesem Fall verschiedene Ent-
wicklungswege (unterschiedliche 
elterliche Diagnosen) zu einem 
ähnlichen Ergebnis (einer kindli-

chen Angststörung) führten. Auch 
bezogen auf kindliche unipolare 
Depressionen, affektive Störungen 
insgesamt und SSV/ADHS scheint 
das Konzept der Äquifinalität zuzu-
treffen, da Eltern von Kindern mit 
einer dieser drei Diagnosen sowohl 
signifikant häufiger unipolare De-
pressionen als auch bipolare Stö-
rungen (nicht jedoch Angststörun-
gen) aufwiesen als Eltern von Kin-
dern ohne eine dieser Diagnosen. 
Ausgehend von kindlichen bipola-
ren Störungen sowie Substanzkon-
sumstörungen fanden die Autoren 
keine signifikanten Zusammen-
hänge zu den elterlichen Diagno-
sen, sodass zumindest bezogen auf 
die drei untersuchten elterlichen 
psychischen Störungen bei diesen 
beiden Störungskategorien weder 
das Konzept der Äquifinalität noch 
der Spezifität zuzutreffen scheint. 

Das Risiko der Kinder psychisch 
kranker Eltern, selbst psychische 
Auffälligkeiten zu entwickeln, un-
terschied sich zwischen den ein-
geschlossenen Studien erheblich. 
Dieses führen die Autoren auf den 
Einfluss verschiedener, im Über-
sichtsartikel nicht untersuchter 
Moderatorvariablen, z.B. der Chro-
nizität und Schwere der elterlichen 
Störung, Komorbidität, eventuelle 
Störungen des zweiten Elternteils, 
der Eltern-Kind-Interaktion und 
Charakteristika des Kindes, zurück. 
Um das Risiko eines Kindes und 
den Unterstützungsbedarf einer 

Das Risiko der Kinder 
psychisch kranker Eltern, 

selbst psychische 
Auffälligkeiten zu 

entwickeln, unterschied 
sich zwischen den ein- 
geschlossenen Studien 

erheblich
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Familie feststellen zu können, emp-
fehlen van Santvoort et al. (2015) 
die Durchführung von Risikoscree-
nings in der Praxis. Für Psycholo-
gische PsychotherapeutenInnen 

könnte dies bedeuten, im Rahmen 
der Probatorischen Sitzungen nicht 
nur die psychische Symptomatik 
des erwachsenen Indexpatienten, 
sondern auch der Familienmitglie-

der (PartnerIn, Kinder) mit zu erfas-
sen sowie für Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutenInnen ein 
Screening auf psychische Auffäl-
ligkeiten der Eltern durchzuführen. 

 
Welche Auffälligkeiten entwickeln Kinder in Abhängigkeit von der Diagnose ihrer Eltern? 
(a) Transgenerationale Multifinalität  (b) Transgenerationale Konkordanz  

Elternteil mit 
Depression 

Elternteil mit 
Depression 

Kind mit 
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Welche vorausgehenden Auffälligkeiten lassen sich bei Eltern in Abhängigkeit von der Diagnose 
ihrer Kinder finden? 
(c) Transgenerationale Äquifinalität  (d) Transgenerationale Spezifität 
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Abbildung 1. Visuelle Darstellung der Konzepte transgenerationale Multifinalität, Konkordanz, Äquifinalität 
und Spezifität (in Anlehnung an van Santvoort et al., 2015) 
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Literatur-
hinweise

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

Was für Unterstützungs-
angebote gibt es für 
Kinder psychisch kranker 
Eltern? 

In Deutschland existieren bereits 
einige Programme mit dem Ziel, 
Risikofaktoren für die Entwicklung 
psychischer Auffälligkeiten bei Kin-
dern psychisch kranker Eltern zu re-
duzieren und die Resilienz der Kin-
der und ihrer Familien zu stärken. 
Eine Übersicht solcher Programme 
findet sich z.B. bei Lenz & Wiegand-
Grefe (2017). 

Bezogen auf die Herangehenswei-
se kann zwischen primär eltern- 
und familienzentrierten Ansätzen 
einerseits und primär kindzentrier-
ten Ansätzen andererseits unter-
schieden werden. Die Mehrzahl der 
bestehenden Programme richtet 
sich dabei an Betroffene unabhän-
gig von der elterlichen Diagnose. 
Unterschiede zwischen den Pro-
grammen zeigen sich neben den 
unterschiedlichen Zielgruppen vor 
allem bezogen auf die Anzahl der 
Sitzungen (z.B. 6 – 8 familienthera-
peutische vs. 20 gruppentherapeu-
tische Sitzungen mit dem erkrank-
ten Elternteil) und den Altersbe-
reich der angesprochenen Kinder 
(z.B. 0 – 3 vs. 7 – 17 Jahre). Die Ziele 
der Programme lassen sich mehr-
heitlich zu den Bereichen (1) Psy-
choedukation über die elterliche 
Erkrankung sowie Enttabuisierung 
und (2) Ressourcenaktivierung (z.B. 
Stärkung der Bewältigungsformen, 
Verbesserung der elterlichen Kom-
petenzen im Umgang mit dem 
Kind, des Selbstwertgefühls, der 
Emotionsregulation, der Kommu-
nikations- und Problemlösefertig-
keiten in und außerhalb der Familie 
sowie des Umgangs mit Konflikten) 
zusammenfassen. 

Schlussfolgerungen 

In Deutschland wächst eine nicht 
unerhebliche Anzahl an Kindern 
mit mindestens einem psychisch 
erkrankten Elternteil auf. Kinder 
psychisch kranker Eltern haben 
ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst 

psychische Auffälligkeiten zu ent-
wickeln. Aus diesem Grund gibt es 
einen großen Bedarf an unterstüt-
zenden Angeboten für Kinder und 
ihre Familien. 

Die Ergebnisse eines neueren Über-
sichtsartikels zum Zusammenhang 
zwischen psychischen Störungen 
der Eltern und den Auffälligkeiten 
ihrer Kinder legen nahe, dass Unter-
stützungsangebote die individuelle 
Störung der Eltern berücksichtigen 
sollten (van Santvoort et al., 2015). 
Bereits existierende Programme 
(siehe z.B. Lenz & Wiegand-Grefe, 
2017) richten sich dagegen häufig 
an alle Kinder mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil unabhängig 
von der elterlichen Diagnose. Da-
rüber hinaus ist anzumerken, dass 
sich der weit größte Bereich wis-
senschaftlicher Untersuchungen 
auf affektive Störungen der Eltern 
konzentriert. Gleichwohl dies im 
Erwachsenenalter mit die häufigste 
Störung darstellt, ist nicht nach-
vollziehbar, warum Angststörungen 
als häufigste und Alkoholerkran-
kungen als weitere sehr häufige 
Erkrankung in Bevölkerungsstich-
proben (bei Zugrundelegung der 
12-Monatsprävalenz; Jacobi et al., 
2014) in dieser Hinsicht in weiten 
Teilen unberücksichtigt bleiben. 
Dieses sind Bereiche, die sowohl in 
der Forschung als auch in der Pra-
xis (z.B. auch unter Einbezug der 
entsprechenden Selbsthilfegruppen 
wie NACOA Deutschland) deutlich 
stärker berücksichtigt werden soll-
ten.  

Auf diese Weise könnte der Zugang 
erleichtert werden und sowohl Kin-
der als auch Erwachsene leichter 
Hilfsangebote erhalten.

Im Hinblick auf ihre Ergebnisse zu 
den Konzepten der transgenerati-
onalen Äquifinalität, Multifinalität 
und Konkordanz empfehlen die 
Autoren, Kinder psychisch kranker 
Eltern nicht als homogene Gruppe 
zu betrachten, sondern bei der Aus-
wahl der Unterstützungsangebote 
die spezielle Störung der Eltern zu 
berücksichtigen. Bei allen elterli-
chen Störungen komme dabei der 
Prävention von Angststörungen 
eine entscheidende Rolle zu, bei 
elterlicher Depression zusätzlich 
der Prävention depressiver Erkran-
kungen und bei elterlicher bipo-
larer Erkrankung zusätzlich der 
Prävention affektiver Störungen 
insgesamt sowie von SSV/ADHS. 
Eine wichtige klinische Implikation 
dieser wissenschaftlichen Arbeit ist 
demnach, dass sich in der Praxis 
auch vermehrt um Interventions-
angebote bemüht werden sollte, 
die bei Kindern gezielt der Entste-
hung von Ängsten vorbeugen und/
oder diese frühzeitig vermindern. 
Hierfür ist jedoch auch Forschung 
notwendig, um herauszufinden, 
welche psychologischen und sozi-
alen Mechanismen gerade Ängste 
bei diesen Kindern schüren.
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Bei von Vernachlässigung und Misshandlung bedrohten Kindern 
und deren Familien akkumulieren sich Risikofaktoren. In vielen Fa-
milien sind sowohl Eltern als auch Kinder psychisch derart belastet, 
dass sie niederschwellige Hilfsangebote nicht annehmen und nut-
zen können. Diese oft sehr isolierten Familien benötigen einerseits 
häufig eine sehr konkrete Unterstützung in ihrer Lebenswelt mit 
einer Aktivierung von Ressourcen in allen familiären Lebensbe-
reichen und andererseits eine intensive evidenzbasierte Therapie 
ihrer psychischen Erkrankungen. Um diesen Familien wirkungsvoll 
helfen zu können, müssen diese mit nachgehenden, aufsuchenden 
und hochintensiven Behandlungskonzepten erreicht werden. Die 
Multisystemische Therapie Kinderschutz (MST-CAN) setzt diese Prä-
missen hochstrukturiert und manualisiert um, weshalb der Ansatz 
im Folgenden kurz beschrieben wird.

Marc Schmid, unter Mitwirkung von Stephanie Hefti, Bruno Rhiner, Ute Fürstenau, Tania Pérez 

MST-CAN – eine gelungene Verbindung von  
Lebensweltorientierung mit evidenzbasierter 
Psychotherapie

Einleitung

Nach Erkenntnissen der Weltge-
sundheitsorganisation sind Miss-
handlung und Vernachlässigung 
während der Kindheit für 29,8 %  
aller psychischen Erkrankungen im 
Erwachsenenalter verantwortlich, 
(Kessler et al., 2010). In ihren in-
ternationalen Übersichtsarbeiten 
berichten Stoltenborgh und Kolle-
gen (2013a, 2013b) von Prävalenz-
zahlen von 22,6 % bei physischer 
Misshandlung, 16,3 % bei physi-
scher Vernachlässigung und 18,4 % 
bei emotionaler Vernachlässigung. 
Für den deutschsprachigen Raum 
werden vergleichbar hohe Prä-
valenzraten berichtet: 22,3 % für 
physische Misshandlung, 26,5 % 
für emotionale Misshandlung und 
6,4 % für Vernachlässigung (Schick 
et al., 2016, Pillhofer et al., 2011, 
Landolt et al., 2013), weshalb es 
zentral ist, diesen Betroffenen Hil-
fen zukommen zu lassen.

Die langfristigen Folgen von Kin-
desmissbrauch und -misshandlung 

für psychische (Copeland et al., 
2007) und somatische Erkrankun-
gen (Widom et al., 2013, Greeson 
et al., 2014) sind in unzähligen 
Studien hervorragend belegt. 
Viele Menschen, die wiederholt 
Missbrauch, Misshandlung und 
Vernachlässigung in ihrer Kindheit 
erlebt haben, entwickeln häufig 
komplexe Störungsbilder und er-
füllen oft die Diagnosekriterien 
für mehrere psychische Störungen 
(Schmid et al., 2010, Teicher & 
Samson, 2016). Diese stellen für 
die medikamentöse und psycho-
therapeutische Behandlung eine 
besondere Herausforderung dar 
(Teicher & Samson, 2016). 

Erste gut konzipierte Längsschnitt-
studien zeigen, welch immense 
negative Auswirkungen kumulier-
te belastete Kindheitserfahrungen 
auf die soziale Teilhabe und die 
Lebensqualität haben. Gerade die 
negativen Auswirkungen auf die 
schulische und berufliche Integra-
tion verursachen langfristig enor-
me Kosten für Arbeitsintegration, 
soziale Unterstützungsleistungen, 
Berentungen sowie im Gesund-
heitssystem (Habetha et al., 2012; 
Aarons et al., 2010; Wang & Mc-
Lean, 2007). In Anbetracht des un-

ermesslichen menschlichen Leids 
ist es fast etwas beschämend, auch 
den volkswirtschaftlichen Nutzen 
betonen zu müssen. Aber es liegt 
eigentlich auf der Hand, dass die 
Sozialhaushalte und Staatsfinan-
zen durch eine Investition in den 
Kinderschutz und eine effektive 
und möglichst frühzeitige Behand-
lung von Traumafolgestörungen 
bei Kindern mittelfristig immens 
entlastet werden können. 

In Anbetracht der finanziellen Mit-
tel, die für den Kinderschutz einge-
setzt werden und durch effizienten 
Kinderschutz eingespart werden 
können, verwundert es, dass Evi-
denzbasierung bei der Ausgestal-
tung der Hilfen im deutschsprachi-
gen Raum und auch international 
noch eine untergeordnete Rolle 
spielt.

Der empirische Wissensstand zu 
diesen Interventionen ist nach wis-
senschaftlichen Kriterien völlig un-
zureichend (Euser et al., 2015). Die 
bekannten evidenzbasierten Pro-
gramme wie MST-CAN (Swenson 
et al., 2009) oder Signs of Safety 
(Turnell & Edwards, 1999) werden 
in kaum einem Land konsequent 
umgesetzt. Die Kantone Thurgau 
und Basel-Stadt haben sich sowohl 
zur Vermeidung von menschlichem 
Leid als auch aus einer volkswirt-
schaftlichen Perspektive heraus 
entschieden, evidenzbasierte Pro-
gramme im Bereich des Kinder-
schutzes zu implementieren und zu 
evaluieren. Es ist natürlich sinnvoll, 
so früh wie irgendwie möglich zu 
intervenieren, die Ressourcen des 
Familiensystems zu aktivieren und 
somit langfristig eine ausreichend 
gute Versorgung des Kindes durch 
seine Eltern erreichen zu können. 
Auch von den MitarbeiterInnen aus 
der Kinder- und Jugendhilfe wurde 

_______________
Marc Schmid, Stephanie Hefti, Tania Pérez, 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik
der UPK Basel

Bruno Rhiner, Ute Fürstenau,
Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst Thurgau

Diese oft sehr isolierten 
Familien benötigen […] 

häufig eine sehr konkrete 
Unterstützung in 
ihrer Lebenswelt
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der Wunsch nach evidenzbasier-
ten und wirkungsvollen Therapien 
unterstrichen (James et al. 2017, 
Müller-Luzi & Schmid, eingereicht).

Multisystemische Pers-
pektive im Kinderschutz

Kindesmisshandlung und Vernach-
lässigung ist ein multifaktorielles 
Geschehen (Swenson et al., 2010). 
Viele Familien, in denen die Bedürf-
nisse der Kinder nicht ausreichend 
gut adressiert werden, sind sehr 
isoliert und die Eltern sind auf-
grund psychischer Erkrankungen 
in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe 
oft massiv beeinträchtigt. Viele El-
tern haben in ihrer Kindheit selbst 
maladaptive Erziehungspraktiken 
erfahren und haben daher wenige 
Erziehungsfertigkeiten erlernen 
können, die sie an ihre eigenen 
Kinder weitergeben können. Man-
gelnde Fertigkeiten, die Bedürfnis-
se der Kinder zu erkennen und mit 
ihnen wirkungsvoll interagieren zu 
können, resultieren oft auch aus 
dem Mangel an Modellen oder 
unterentwickelten Fertigkeiten der 
Selbststeuerung. Auch Armut, be-
schränkte Wohnverhältnisse und 
ein Migrationshintergrund (Eusers 
et al., 2012, 2013) erhöhen das 
Misshandlungs- und Vernachläs-
sigungsrisiko. Nicht unterschätzt 
werden darf auch, wie das Risiko 
für Vernachlässigung und Miss-
handlung ansteigt, wenn Paar-

konflikte eskalieren (Kitzmann et 
al. 2003, Schröttle-Müller, 2004). 
Leider ist es auch so, dass Kinder 
mit Entwicklungsverzögerungen, 
einem schwierigen Temperament, 
einer Störung mit oppositionellem 
Trotzverhalten oder einem ADHS 
ein wesentlich höheres Risiko für 
Misshandlung, Vernachlässigung 
und sexuellen Missbrauch aufwei-
sen (vgl. Ouyang et al., 2008, Koe-
nen et al., 2005).

Kinder- und jugend-
psychiatrische/-psycho-
therapeutische Versor-
gung und Kinderschutz

Die Versorgung von Kindern mit 
psychisch schwer belasteten und 
in ihrer selbstständigen Lebens-
führung und Erziehungsaufgaben 
beeinträchtigten Eltern ist eine 
Herausforderung. Viele psychoso-
ziale und kinder- und jugendpsy-
chiatrische/psychotherapeutische 
Hilfsangebote sind viel zu hoch-
schwellig und erreichen gerade die 
bedürftigsten Familien nicht (Hefti 
et al., 2016, Maybery & Reupert, 
2009). Auch die Organisation in 
eltern- und kindzentrierten Hilfen 
ist kaum geeignet, das komplexe 
systemische Geschehen erfolgreich 
zu behandeln. Hierfür werden evi-
denzbasierte Interventionen, die 
die Eltern-Kind-Interaktion in den 
Fokus stellen, benötigt, um die 
Ressourcen des gesamten Famili-

ensystems zu stärken. Viele Fami-
lien waren mehrfach in Kontakt 
zu verschiedenen psychosozialen 
Helferssystemen und brachen diese 
Hilfen ab. Gerade ambulante Psy-
chotherapien scheinen für diese Fa-
milien mit kumulierten Risikofakto-
ren zu hochschwellige Angebote zu 
sein und enden oft im Abbruch (de 
Haan et al., 2013). Bei den meisten 
und häufig öffentlich diskutierten 
Todesfällen im Bereich des Kindes-
schutzes war es auch nicht das Pro-
blem, dass diese Fälle den Behör-
den nicht bekannt gewesen wären, 
sondern dass die gewählten Hilfen 
nicht ausreichend gut miteinan-
der koordiniert und nicht intensiv 
genug gewählt worden sind. Ein 
möglicher Lösungsweg für effekti-
ven Kinderschutz besteht folglich 
darin, die beteiligten Hilfssysteme 
effektiv zu koordinieren und sehr 
intensive Hilfen anzubieten, die 
einerseits Sicherheitsnetze unmit-
telbar in der Lebenswelt der Fami-
lie aufbauen und andererseits die 
zugrundeliegenden psychischen 
Probleme der Eltern und Kinder 
sowie die Eltern-Kind-Interaktion 
mit evidenzbasierten psychothera-
peutischen Methoden erfolgreich 
behandelt. Eine sehr effektiv und 
nun auch immer besser empirisch 
untersuchte Methode hierfür ist 
MST Kinderschutz/MST-CAN. Eine 
Adaptation der bereits seit über 
30 Jahren erfolgreich praktizierten 
Multisystemischen Therapie für 
verhaltensauffällige Jugendliche 

Viele […] Hilfsangebote 
sind viel zu hochschwellig 
und erreichen gerade die 

bedürftigsten Familien nicht

Foto unten: Dr. Marc Schmid



 

193.2017

GESUNDHEITSPOLITIK

Ein sehr wichtiges und für 
den Erfolg der MST-CAN 
entscheidendes Prinzip 

ist die sehr hohe 
Behandlungsintensität

aus hochbelasteten Familien, in 
denen die Kinder einem erhöhten 
Vernachlässigungs- und Misshand-
lungsrisiko ausgesetzt sind und die 
von den zuständigen Kinderschutz-
behörden zugewiesen werden.

Multisystemische 
Therapie Kinderschutz 
(MST-CAN)

Die Multisystemische Therapie 
Kinderschutz (MST-CAN; Swen-
son et al., 2009; Swenson et al., 
2010) richtet sich an Familien mit 
Kindern im Alter zwischen 6 und 
17 Jahren, bei denen das Kindes-
wohl aufgrund von Misshandlung 
oder Vernachlässigung gefährdet 
ist und bei denen weniger inten-
sive Behandlungsangebote nicht 
vielversprechend sind, jedoch noch 
keine eindeutige Indikation für ei-
ne Fremdplatzierung gegeben ist. 
MST-CAN wird von MST Services 
betrieben und gerade die Manua-
lisierung sowie die Gewährleistung 
und kontinuierliche Überprüfung 
der Manualtreue sind wichtige Ge-
lingensfaktoren von MST. Bei MST-
CAN liegt das Verhalten der Eltern 
im Fokus, da es ihr Verhalten ist, 
welches zu einer Anmeldung ge-
führt hat. Tabelle 1 (siehe nächste 
Seite) zeigt eine Übersicht zu den 
Zielen, Kapazität, Zuweisungs- und 
Ausschlusskriterien der MST-CAN-
Behandlung.

Wirkfaktoren
von MST-CAN

MST setzt die allgemeinen Wirk-
faktoren von Grawe (2000) in be-
sonders gelungener Art und Weise 
um. Durch das multisystemische 
Arbeiten, das aufsuchende Setting 
und die Bereitschaftsdienste wer-
den viele Ressourcen aktiviert und 
die Probleme der Familie einer-
seits aktualisiert und andererseits 
konkret vor Ort mit der Familie 
gelöst, bzw. die Familie bei der Pro-
blemlösung unterstützt. Durch die 
ausgiebige Erörterung jedes The-
rapieziels in Verbindung mit einer 
guten Psychoedukation wird der 
Wirkfaktor der Klärung gut adres-
siert, insbesondere auch weil zum 
Ende der Therapie nochmals erläu-
tert wird, wie sich Fortschritte ein-
stellen konnten und aus welchen 
neugewonnenen Fertigkeiten und 
Ressourcen die Fortschritte resul-
tierten: 

• Höchste Behandlungsintensität
• Bereitschaftsdienste
• Zeitliche Beschränkung auf neun 

Monate 
• Koordination des Helfersystems
• Hoch strukturierte manualisierte 

Behandlung
• Gute Ausbildung und adminis-

trative, fachliche und emotionale 
Unterstützung der Therapeuten

• Teamwork 
• Supervision durch externen Ex-

perten

• Kluge Integration von extrem 
wirksamen psychotherapeuti-
schen Interventionen 

Ein sehr wichtiges und für den 
Erfolg der MST-CAN entschei-
dendes Prinzip ist die sehr hohe 
Behandlungsintensität und der 
konzentrierte Einsatz vergleichs-
weise vieler Ressourcen über einen 
genau definierten Zeitraum. Die 
Behandlungsintensität zeigt sich 
sowohl an der Zahl der psycho-
therapeutischen Interventionen 
als auch in den Zeiten, die noch 
zusätzlich für das Fallmanagement 
aufgewendet werden. MST ist von 
der Behandlungsintensität eher mit 
einer stationären Behandlung als 
mit einer ambulanten Behandlung 
zu vergleichen. Die Zahl der psy-
chotherapeutischen Kontakte ist 
vermutlich sogar höher als in einer 
stationären Behandlung. Im MST-
Programm verfügt ein Therapeut 
über die zeitlichen Ressourcen, all 
das zu tun, was er für sinnvoll hält. 
Nur dank dieser hohen Behand-
lungsintensität können familiäre 
Verhaltens- und Verstärkungsmus-
ter durchbrochen und nachhaltige 
Verhaltensänderungen bei allen 
Beteiligten erreicht werden. Hierfür 
sind gerade auch die Bereitschafts-
dienste von erheblichem Nutzen. 
Viele Verhaltensmuster, die sich in 
den Abendstunden und am Wo-
chenende zeigen, können so an-
gegangen werden. Wenn Familien 
in Krisen eine niederschwellige, Foto unten: Dr. Christina Schilling, KBV (li.)
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verlässliche Anlaufstelle haben, 
ist es möglich, Familien in MST zu 
behandeln, die sonst stationärer 
Maßnahmen bedürften. Der Bereit-
schaftsdienst wird aber nicht nur in 
Krisensituationen, sondern auch di-
rekt als Verstärker und Mutmacher 
genutzt. So kann es nach der Be-
wältigung von schwierigen Situati-
onen sehr wertvoll sein, kurz anzu-
rufen und zu berichten, wie gut der 
vereinbarte Plan funktioniert hat. 
Die eindeutige zeitliche Beschrän-
kung hat einerseits den Vorteil, 
dass es die Behandlungsintensität 
hoch hält, und andererseits den 
Charme, dass durch das klar defi-
nierte Ende allen Beteiligten sofort 
klar wird, dass es wichtig ist, dass 
die Eltern selbst die Verantwortung 
übernehmen und die Aufgabe des 
Therapeuten darin besteht, ihnen 
zu helfen sich selbst zu helfen und 
nicht darin, Probleme für sie zu 
lösen. Das heißt, wenn das Kind 
ein Problem mit dem Lehrer hat, 
werden die Eltern gecoacht, ein 
entsprechendes Gespräch mit dem 
Lehrer zu führen. 

Ein wesentlicher Wirkfaktor ist 
gerade in der „Behandlung von 
Multiproblemfamilien“ die klare 
Struktur der Behandlung und die 
Supervision durch einen externen 
Experten, der für die Einhaltung der 
Manualtreue und eine kontinuierli-

che Arbeit an den Therapiezielen 
sorgt. Die schriftliche Vereinbarung 
von Therapiezielen über mehrere 
Wochen und Beschreibung der 
wöchentlichen Interventionen gibt 
eine sehr genaue Struktur vor. Die 
Tatsache, dass diese Therapiepläne 
von einem Experten von außen, der 
nicht in das System involviert ist, 
immer wieder überprüft werden, 
ist vermutlich einer der zentralen 
Wirkfaktoren, geben sie doch ei-
nen strategischen Plan vor, der ei-
nerseits nicht bei jeder Krise oder 
neuen emotional aufwühlenden 
Situationen wieder hinterfragt wird 
und andererseits durch seine de-
taillierte Analyse der Hindernisse 
bei der Umsetzung auch nicht so 
starr ist, dass er Widerstand bei der 
Familie oder gar den Therapeuten 
auslöst. 

Oft ist gerade bei der aufsuchen-
den Arbeit in solch hoch belasteten 
Familien zu beobachten, dass die 
psychosozialen Helfer immer mehr 
zum Teil des Systems werden, ihre 
therapeutische Rolle verlieren, ge-
plante Interventionen kaum noch 
gezielt umgesetzt werden können 
und die Helfer mit ihren guten 
hochtrabenden Therapieplänen 
nach und nach vom Tiger zum Bett-
vorleger mutieren. Die Supervision 
von außen in Verbindung mit der 
zeitlichen Begrenzung schützt da-

vor, Teil des Systems zu werden und 
erinnert einen auch immer wieder 
daran, therapeutische Interventio-
nen zu setzen, die notwendig sind, 
aber oft gemeinsam mit der Familie 
vermieden werden (z.B. Expositi-
onstherapie, Verstärkerprogramme, 
Vernetzung mit anderen Eltern 
etc.). Die Struktur erinnert die The-
rapeuten daran, jene Dinge mit der 
erforderlichen Intensität zu tun, die 
notwendig und sinnvoll sind, um 
die Therapieziele zu erreichen. 

Neben der kontinuierlichen Erin-
nerung mit MST-Interventionen 
an den Therapiezielen zu arbeiten, 
darf auch nicht vernachlässigt wer-
den, dass die MST-Teams durch die 
Teamstruktur, ihre Teamleitungen 
und die externen Experten eine 
hervorragende administrative, 
fachliche, aber eben auch emotio-
nale Unterstützung für ihre heraus-
fordernde Arbeit bekommen, wel-
che es erst erlaubt, sich emotional 
derart für die Familien zu engagie-
ren, ohne auszubrennen.

MST-CAN bringt eine Vielfalt an 
evidenzbasierten Interventionen 
(Motivational Interviewing, kogni-
tive Verhaltenstherapie, verlänger-
te Expositionsbehandlung, Rollen-
spiele, behaviorale Suchttherapie, 
Ärgerkontrolltraining, strukturelle 
Familientherapie, Elterntraining, 

 

Tabelle 1: Therapiekonzept MST-CAN  

Übergeordnete Ziele von MST-CAN 
 Kinder dürfen in der Obhut ihrer Eltern bleiben 
 Reduktion von Fremdplatzierung / Hospitalisationen 
 oder bei Überforderung der Ressourcen der Eltern kann ein 

gemeinsam getragener Versorgungsplan entwickelt werden 

Behandlungskapazität 
 3 - 4 Familien pro Therapeut, d.h. 12 - 16 Behandlungsplätze pro Team 
 Alle Familienmitglieder werden in die Behandlung mit eingeschlossen 
 6 - 9 Monate Behandlungsdauer 
 24 h / 7 Tage die Woche / 365 Tage im Jahr ist das Team erreichbar (Pikett) 

Behandlungsziele bei den Kindern 
 weniger Angstsymptome 
 weniger Symptome der traumatischen Belastung 
 weniger Verhaltensauffälligkeiten (sowohl internalisierende wie 

externalisierende) 
 Verbesserte Leistungsbereitschaft in Schule / Ausbildung 

Behandlungsziele bei den Eltern 
 Verbesserung der psychiatrischen Symptomatik 
 Reduktion von physischer Gewalt und Aggression der Eltern 

gegenüber den Kindern 
 Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenz 
 Stärkung des Netzwerkes um die Familie (Verwandte, Nachbarn, 

Freunde) zur Unterstützung der Eltern in ihrer erzieherischen Rolle 

Zuweisungskriterien 
 Mindestens ein Kind in der Familie mit psychiatrischer Symptomatik 

(Verhaltensauffälligkeiten) 
 Der Familie droht ein Obhutsentzug wegen Gefährdung des 

Kindeswohl bei Misshandlung und/oder Vernachlässigung 
 Mindestens ein Kind im Alter 6 - 17 Jahre 
 Familiäres Bezugssystem, das in Behandlung einwilligt 

Ausschlusskriterien 
 Misshandlung vorwiegend durch sexuelle Gewalt in der Familie 
 Kein elterliches Bezugssystem vorhanden 
 Kinder, bei denen eine Wiedervereinigung mit der Herkunftsfamilie 

nicht geplant ist 

 
 

Literatur-
hinweise

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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Aufforderungen geben, Verstär-
kerprogramme, Briefe der Eltern 
an die Kinder (Abuse Clarification 
Process) zum Einsatz. Alle Thera-
peuten erhalten eine Ausbildung 
in diesen Verfahren, zudem finden 
regelmäßig Booster-Trainings statt, 
in welchen jene therapeutischen 
Fertigkeiten und Inhalte vertieft 
werden, die für aktuell laufende 
Fälle benötigt werden. Für eine de-
taillierte theoretische sowie auch 
praktische Beschreibung von MST-
CAN in der Schweiz wird hier auf 
die Arbeit von Rhiner, Schmid und 
Fürstenau (2012) verwiesen. 

Die größte Stärke von MST-CAN 
liegt vielleicht darin, dass es die 
Verantwortung für die Vernet-
zungsleistung übernimmt, alle 
beteiligten Stellen effektiv einbe-
zieht und die notwendigen Schutz-
maßnahmen organisiert. Durch 
den intensiven Kontakt und die im 
Verlauf meist gute Beziehung des 
MST-CAN-Teams zur Familie kön-
nen effektive Absprachen zwischen 
der Familie und anderen Stellen ini-
tiiert werden. 

Wirksamkeit 
von MST-CAN

Aktuell sind 19 MST-CAN-Teams 
weltweit aktiv: Neun in den Ver-
einigten Staaten (New York, Con-
necticut), vier Teams in England, 
vier Teams in Holland und zwei 
Teams in der Schweiz (Thurgau und 
Basel). Die Wirksamkeit von MST-
CAN wurde in einer randomisierten 
Studie von Swenson et al. (2010) 
überprüft. Die Kontrollgruppe er-
hielt eine erweiterte ambulante 
Behandlung, die ein Eltern-Grup-
pentraining und jede Form von 
benötigter Behandlung (ambulant, 
stationär oder Suchttherapie) bein-
haltete. Die Eltern in der MST-CAN-
Bedingung waren insgesamt mit 
der Behandlung zufriedener, zeig-
ten eine stärkere Reduzierung der 
psychischen Belastung sowie von 
Vernachlässigung und körperlicher 
Misshandlung und eine Steigerung 
der sozialen Unterstützung. 16 Mo-
nate nach der Behandlung zeigten 

die Kinder in der MST-CAN-Bedin-
gung eine stärkere Verbesserung 
der internalisierenden Symptoma-
tik, weniger Fremdplatzierungen 
und weniger Platzierungswechsel. 
Diese erste RCT-Studie konnte 
aufzeigen, dass MST-CAN eine 
effektive Behandlung für diese 
schwer erreichbaren und belaste-
ten Familien darstellt, welche oft 
psychische Störungen aufweisen, 
traumatisiert sind oder Eltern mit 
Substanzmissbrauch haben. Euser 
und Kollegen (2015) führten eine 
Übersichtsstudie durch, in welcher 
die Wirksamkeit von Programmen, 
welche die Prävention oder Redu-
zierung von Misshandlung zum 
Ziel haben, untersucht wurde. Nur 
bei fünf Interventionsprogrammen 
zeigte sich, dass diese einen positi-
ven und nachhaltigen Effekt auf die 
Verbesserung von Kindesmisshand-
lung haben. MST-CAN wurde in 
diese Analyse miteinbezogen und 
war eines der fünf Programme, die 
sich als wirksam in der Reduktion 
von Kindesmisshandlung erwiesen 
haben. Dieses Resultat unterstützt 
das Potential von MST-CAN, gene-
rell als effektives Programm imple-
mentiert zu werden (Cummings & 
Berkowitz, 2014).

Im Rahmen der Begleitforschung 
zur Implementierung im Kanton 
Thurgau zeigte sich, dass das erste 
deutschsprachige MST-CAN sehr 
erfolgreich gestartet ist. 88,9 % 
der Behandlungen konnten regulär 
abgeschlossen werden. Bei 93,9 %  
der abgeschlossenen Behandlun-
gen wurde erreicht, dass das Kind 
bei Abschluss der Behandlung in ei-
nem stabilen Umfeld lebt. 96 % der 
Kinder haben weiterhin die Schule 
besucht. In katamnestischen Un-
tersuchungen bis eineinhalb Jahre 
nach Abschluss von MST-CAN zeigt 
sich, dass diese hohen Erfolgsraten 
auch längerfristig gehalten und 
teilweise gesteigert werden kön-
nen. Bei den Eltern zeigt sich nach 
MST-CAN eine deutliche Reduktion 
der psychischen Gesamtbelastung, 
die mit dem Brief Symptom In-
ventory, einem weit verbreiteten 
Testverfahren, erfasst wurde, der 
Symptomatik und des elterlichen 

Stresses (Hefti et al. in preparati-
on). Die psychische Belastung der 
Kinder reduzierte sich am Ende der 
MST-CAN-Behandlung ebenfalls 
deutlich, und sie zeigen weniger 
Verhaltensauffälligkeiten in der 
Child Behavior Checklist und Symp-
tome einer Bindungsstörung (RPQ) 
(Buderer et al. in preparation). Von 
den Zuweisenden wird eine sehr 
starke Verbesserung des Schwe-
regrades der Vernachlässigung in 
den MST-CAN-Familien berichtet 
(Buderer et al. submitted). Prak-
tisch alle Zuweisenden zeigten sich 
sehr zufrieden mit dem Angebot 
von MST-CAN und würden MST-
CAN weiteren Familien empfehlen 
(Hefti et al. submittted). Die Effekt-
stärken liegen auf hohem bis sehr 
hohem Niveau und sind mit inter-
nationalen Studien vergleichbar 
oder übertreffen diese (van Santen 
et al., 2003).
In Anbetracht der hohen Wirksam-
keit von MST-CAN auch im deutsch-
sprachigen Raum und des sehr po-
sitiven Feedbacks der zuweisenden 
Behörden ist eigentlich zu erwar-
ten, dass das Therapieprogramm re-
lativ rasch eine weitere Verbreitung 
findet. Es zeigt sich leider, dass die 
Barrieren für die Implementierung 
von evidenzbasierten Konzepten 
nicht an den Bedingungen der Pra-
xis zu suchen sind, sondern aus den 
politischen und sozialgesetzlichen 
Rahmenbedingungen resultieren. 
Deshalb ist es umso erfreulicher, 
dass es den mutigen und voraus-
schauenden politischen Entschei-
dungsträgern in den Schweizer 
Kantonen Thurgau und Basel-Stadt 
gelungen ist, diese Hindernisse 
auszuräumen und dafür zu sorgen, 
dass viele Familien zusammenge-
halten werden und von MST-CAN 
profitieren können. 

 Dr. Marc Schmid

Ltd. Psychologe, Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik UPK 
Basel, Leiter Zentrum für Liaison und aufsuchende Hilfen sowie 
einer Forschungsgruppe. Schwerpunkte: Schnittstelle zwischen 

stationärer Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie/-
psychotherapie, Traumapädagogik, außerfamiliär betreute Kin-
der, Kinder psychisch kranker Eltern, MST, komplexe Traumafol-
gestörungen, Jugenddelinquenz, selbstverletzendes Verhalten.
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AUS DER PRAXIS

Im folgenden Beitrag werden die Gemeinsamkeiten und die Un-
terschiede eines Jobsharings über die Kooperationsform der Be-
rufsausübungsgemeinschaft und über die Kooperationsform der 
Anstellung aufgezeigt. Fallbeispiele geben Einblicke in die beson-
deren Möglichkeiten und Grenzen der Jobsharing-Varianten.

Warum entscheiden sich 
Kolleginnen und Kollegen 
für ein Jobsharing via An-
stellung oder Berufsaus-
übungsgemeinschaft?

Im Gegensatz zu allen anderen 
Fachgruppen im System der am-
bulanten gesetzlichen Kranken-
versicherung gibt es in unserer 
Berufsgruppe nur sehr wenige Ko-
operationspraxen. Die Einzelpraxis 
ist bei Psychotherapeuten bisher 
die Praxisform der Wahl. Wir be-
obachten allerdings, dass sich dies 
langsam ändert. Mehr Kolleginnen 
und Kollegen* kooperieren und ar-
beiten gemeinsam in einer Praxis. 
In diesem Zuge wird oftmals auch 
eine Praxismitarbeiterin für die Ver-
waltungsarbeiten eingestellt. 

Die Kassenärztliche Bundesver-
einigung bestätigt dies mit ihren 
Niederlassungszahlen (hier von 
2016). In allen Arztgruppen steigt 
die Anzahl der kooperativ tätigen 
Ärzte deutlich stärker an als die 
Anzahl der Ärzte in Einzelpraxen. 
Ca. 42,3 % aller Ärzte und Psycho-
therapeuten waren in kooperativen 
Strukturen tätig. Allerdings betrug 
der Anteil der Psychotherapeuten 
hierbei nur 8 %.

Von insgesamt 53.262 Berufsaus-
übungsgemeinschaften (BAG) aller 
in der vertragsärztlichen Versor-
gung im KV-System Tätigen sind 
nur 1.431 Psychologische Psycho-
therapeuten und nur 249 ärztliche 
Psychotherapeuten in BAGs organi-
siert (Abbildung 1).

Bei den insgesamt 15.518 ange-
stellten Ärzten und Psychothera-
peuten in freien Praxen finden sich 

Warum kooperieren?

Welche Vorteile hat eine Koopera-
tion? Wenn Sie nicht (mehr) alleine 
arbeiten wollen, kann Ihnen eine 
Kooperation wirtschaftliche Vor-
teile und Absicherung verschaffen: 
Sie können den Versorgungsauf-
trag, den Sie für Ihre Vertragspraxis 
übernommen haben, sicherstellen 
und dennoch nur so viel arbeiten, 
wie es Ihnen zu diesem Zeitpunkt 
entgegenkommt. Der Versorgungs-
auftrag wird ausgenutzt und damit 
eine spätere Ausschreibungsfä-
higkeit der Praxis gesichert. Junge 
Kolleginnen können ins System der 
GKV. Praxisabgeber können die 
Praxisweitergabe an einen geziel-
ten Bewerber steuern. Die Praxis 
kann steuerlich vorteilhafter wei-
tergegeben werden 

Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, eine Kooperation zu zweit 
oder auch mit mehreren in der Psy-
chotherapeutischen Praxis einzu-
gehen. Die bei Psychotherapeuten 
verbreitesten Formen, die der Auf-
teilung des Versorgungsauftrages 
über Jobsharing, stellen wir Ihnen 
im Folgendem vor. Für alle ande-
ren Kooperationsformen finden Sie 
Hinweise am Ende des Artikels.

nur 725 Psychologische Psycho-
therapeuten und nur 79 ärztliche 
Psychotherapeuten (Abbildung 2, 
Seite 24).

„Die Anzahl der Ärzte in der ver-
tragsärztlichen Versorgung ist in 
den vergangenen zehn Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Dabei nah-
men immer mehr Ärzte die Mög-
lichkeit zur Anstellung in einer Ein-
richtung oder freien Praxis wahr: 
Der Anteil der Angestellten stieg im 
genannten Zeitraum von unter 4 % 
(2007) auf knapp 18 % (2016) aller 
Ärzte und Psychotherapeuten in 
der vertragsärztlichen Versorgung. 
... Insbesondere bei den stark spe-
zialisierten Arztgruppen der geson-
derten fachärztlichen Versorgung 
ist die Anstellung mittlerweile der 
häufigste Teilnahmestatus (53 %). 
Bei den Psychotherapeuten ist 
sie hingegen weit weniger häufig 
(5 %).“
Quelle: http://gesundheitsdaten.
kbv.de/cms/html/16391.php

________________

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
nachfolgend auf die gleichzeitige Verwen-
dung männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet. Die hier verwendete 
weibliche Form gilt gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1. Anteil Ärzte/PT in %, in Berufsausübungsgemeinschaft, 2016 
Quelle: Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, KBV 
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Abbildung 3. Beispiel zur neuen Begrenzungsregel des Leistungsumfanges 
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Jobsharing – 
zwei Varianten

Jobsharing kann sich als Berufs-
ausübungsgemeinschaft (BAG)
oder auch als Jobsharing über An-
stellung entfalten. Vielfach wird 
nur die partnerschaftliche Form als 
„Jobsharing“ bezeichnet und die 
angestellte Variante als „Anstel-
lung“. Aus der Mitgliederberatung 
und aus Workshops kennen wir die 
Frage nach den Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden der Jobsharing-
Formen. Diese wollen wir im Über-
blick darstellen und Ihnen einige 
typische Fallbeispiele geben, wofür 
Jobsharing „genutzt“ werden kann 
und welche Ziele damit verfolgt 
werden können. 

Was haben Jobsharing
via BAG und via Anstel-
lung gemeinsam?

Bei beiden Jobsharing-Möglichkei-
ten muss der Zulassungsausschuss 
einbezogen werden, er kann aller-
dings bei formal korrekten Unter-
lagen dem Antrag kein Veto entge-
genhalten. 

Begrenzung des 
Leistungsumfanges

Eine Kooperation via Jobsharing 
geht damit einher, dass Sie sich mit 

Ihrer Praxis zu einer „Deckelung“ 
des Leistungsumfangs verpflichten. 
Das bedeutet – ausgehend von 
einem vollem Versorgungsauftrag 
– zwei (oder mehr) Kolleginnen 
teilen sich das, was zuvor einer für 
sich alleine erwirtschaftet hat. In 
dieser Regelung werden hier die 
letzten vier Quartalsbescheide für 
die Berechnung herangezogen. 

Eine neue Regelung hilft den Kol-
leginnen, die aus persönlichen 
Gründen den Leistungsumfang ih-
rer Praxis schon reduziert haben: 
Sie besagt, dass eine Praxis, die mit 
den letzten vier Quartalsbeschei-
den unter dem Fachgruppendurch-
schnitt lag, hier auf den Fachgrup-
pendurchschnitt angehoben wird 
und dazu noch 25 % on top erhält 
(Abbildung 3).

Wir können beobachten, dass diese 
in der Bedarfsplanung festgelegte 
Regelung von den Zulassungsaus-
schüssen in vielen Regionen noch 
einmal im Sinne der Jobsharer er-
weitert wird und zum Beispiel auch 
Praxen, die über dem Fachgruppen-
durchschnitt liegen, die Erhöhung 
der „Deckelung“ auf insgesamt 
125 % des Fachgruppendurch-
schnitts erhalten.

Wenn Sie wissen möchten, wie 
hoch in Ihrem Fall die zu erwar-
tende Begrenzung des Leistungs-
umfangs ist, fragen Sie bei Ihrem 
DPtV-Landesgruppenvorstand oder 
– unverbindlich – bei Ihrer Kassen-
ärztlichen Vereinigung nach. Die 
Regelungen sind regional unter-
schiedlich.

Hier ein Beispiel, wie sich diese 
neue Regelung auswirken kann: 

Jobsharing – gemeinsam arbei-
ten für die Psychohygiene

Wenn Sie keine Lust auf das Ar-
beiten in einer Einzelpraxis haben, 
können Sie mit Jobsharing den Ver-
sorgungsauftrag teilen. Hier vertei-
len sich die Betriebskosten und die 
anderen Verantwortlichkeiten und 
gegebenenfalls auch die Verwal-
tung auf mehrere Schultern. Der 
kollegiale Austausch untereinander 
kann auch der Psychohygiene sehr 
dienlich sein. 

Jobsharing – weil Sie auch 
andere interessante Tätigkei-
ten neben der Praxis ausüben 
wollen

Kolleginnen, die neben ihrer ver-
tragspsychotherapeutischen Praxis 
in der Psychotherapeutenausbil-
dung tätig sind, Coaching und 
Beratung anbieten, oder auch 
ganz anderen Tätigkeiten nachge-
hen, können Gefahr laufen, den 
Vorgaben ihrer regionalen Kas-
senärztlichen Vereinigung, ihren 
Versorgungsauftrag zu erfüllen, 
nicht ausreichend nachzukommen. 
Im Falle einer Versorgungsprüfung 
oder bei Ausschreibung ihrer Praxis 
könnte es passieren, dass ihnen ein 
halber oder gar ein ganzer Versor-
gungsauftrag entzogen wird. Mit 
Jobsharing haben sie die Chance, 
ihren Sitz wieder aufzubauen. Auch 
wenn Sie die Möglichkeiten Ihres 

Bei den Psychotherapeuten 
ist die Anstellung 

hingegen weit weniger 
häufig (4 %)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsärzte bzw. -PT  
Partnerärzte bzw. -PT  
Angestellte Ärzte bzw. PT in Einrichtungen 
Angestellte Ärzte bzw. PT in freier Praxis 

Ermächtigte Ärzte bzw. PT 

Abbildung 2. Teilnahmestatus Vertragsärzte und -psychotherapeuten, 2016 
Quelle: Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, KBV 
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Versorgungsauftrages besser aus-
schöpfen möchten, lohnt es sich, 
über Jobsharing nachzudenken.

Jobsharing für die Weitergabe 
der Praxis 

Beide Formen des Jobsharings 
eignen sich dazu, nach in der Re-
gel drei Jahren Kooperation die 
Praxis an den Jobsharer ganz oder 
anteilig abzugeben. Aufgrund der 
Privilegierung durch drei Jahre im 
Jobsharing, wird der Zulassungs-
ausschuss der Juniorpartnerin oder 
der Angestellten die Zusage geben. 
Nur sehr selten besteht ein Zulas-
sungsausschuss für die Privilegie-
rung auf fünf Jahre. Vorteil von ei-
ner Praxisübergabe via Jobsharing: 
Die Praxisabgabe lässt sich gut pla-
nen, da die Nachfolgerin feststeht. 
Anders als bei Ausschreibungen mit 
harter Konkurrenz unter ähnlich 
qualifizierten Bewerbern, braucht 
man keine Angst vor Widersprü-
chen durch Mitbewerber haben. 
Es fallen auch Unannehmlichkeiten 
weg, wie z.B. Vertragsverhandlun-
gen mit verschiedenen Bewerbern, 
oder das mit einer meist nicht ver-
trauten Nachfolgerin vorüberge-
hende gemeinsame Arbeiten in der 
Praxis.
Wichtig bei der Planung zu berück-
sichtigen: Wenn Sie beim Erlös des 
Praxisverkaufs steuerliche Vorteile 
geltend machen wollen, müssen 
Sie zeitgleich mit der Praxiswei-
tergabe Ihre Selbstständigkeit als 
Psychotherapeutin aufgeben 1. An-
schließend können Sie allerdings 
noch angestellt weiterarbeiten.

Jobsharing für Altersteilzeit

Durch Jobsharing können Sie be-
stimmen, wie viel Sie arbeiten 
wollen und wie viel Sie an eine Kol-
legin abgeben wollen. Dies kann 
eine Reduktion des Arbeitsumfan-
ges sein, wie es Ihren Bedürfnissen 
entspricht, ohne den Versorgungs-
auftrag der Praxis zu gefährden. 

1  Siehe hierzu auch in Basics der Berufsaus-
übung „Steuerliche Bewertung Verkauf hal-
be Praxis“

Letztendlich können Sie dann mit 
der Kollegin entscheiden, wie lan-
ge Sie in der Praxis weiterarbeiten 
möchten.

Jobsharing, um Berufserfah-
rung zu sammeln

Beide Modelle bieten einer Junior-
partnerin/Angestellten ein Einkom-
men. Die gesammelte Berufserfah-
rung bietet Vorteile bei der Bewer-
bung auf einen eigenen Kassensitz. 
Sie sammelt außerdem Erfahrung 
in der Praxisorganisation, die für 
eine gegebenenfalls spätere eigene 
Selbstständigkeit hilfreich ist.

Jobsharing und 
Praxismitarbeiterin

Die Arbeitszeit für die Verwaltung 
muss immer realistisch einge-
schätzt werden. Es sollte generell  
überlegt werden, ob es nicht wirt-
schaftlicher ist, eine Praxismitar-
beiterin einzustellen, die bei der 
Verwaltungsarbeit mithilft oder 
diese ganz übernimmt. Für die frei 
werdende Zeit können dann mehr 
Patienten von den Kolleginnen be-
handelt werden. Rechnet man die 
Einnahmen gegenüber den Aus-
gaben für die Praxismitarbeiterin, 
zeichnet sich hier ein deutlicher 
Umsatzgewinn ab. Die frei wer-
dende Zeit kann natürlich auch in 
(geldwerte) Freizeit umgewandelt 
werden.

Absprachen und Risiken 
beim Jobsharing

Absprachen und Risiken, die gege-
benenfalls auch zwischenmensch-
lich innerhalb der vereinbarten 
Zeit der Zusammenarbeit auftreten 
können, sollten in einem BAG-
Vertrag oder Anstellungsvertrag 
geregelt sein.
In allen Fällen empfehlen wir Ih-
nen, sich über die gegenseitigen 
Erwartungen klar auszutauschen 
und Vereinbarungen schriftlich im 
Vertrag oder einer Nebenabrede 
(diese geht nicht an den Zulas-

sungsausschuss) zu regeln. Dazu 
gehören z.B. Probezeit, Umfang der 
Tätigkeit, Pflichten im Praxisalltag, 
Zeitraum der Zusammenarbeit, 
Zeitpunkt der Praxisübergabe, 
auch Kaufpreis, Angabe einer or-
dentlichen Kündigungsfrist und ei-
ne Regelung für den Fall einer vor-
zeitigen Trennung und keine Praxis 
übergeben werden kann oder eine 
Jobsharing-Partnerin schwer er-
krankt oder stirbt.2

Von Honorarverträgen – anstelle 
von Anstellung und BAG – müssen 
wir in der Regel aufgrund der Ge-
fahr von „Scheinselbstständigkeit“ 
abraten. Juniorpartnern in einer 
BAG empfehlen wir das Thema 
„Nebentätigkeit“, denn hierzu gibt 
es unterschiedliche Regelungen in 
den KVen.

Worin unterscheiden sich 
Jobsharing via BAG und 
via Anstellung?

Anstellung

Die Praxisinhaberin wird Arbeit-
geberin und übernimmt die Ver-
antwortung dafür, die Rahmen-
bedingungen für eine angestellte 
Kollegin bereitzustellen. Sie kann 
weiterhin alleine entscheiden, wie 
die Praxis gestaltet werden soll. 
Auch muss bei einer Anstellung ein 
sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitsvertrag geschlossen werden. 
Dieser sichert der angestellten Kol-
legin u.a. ein monatliches Einkom-
men, die Einzahlung in die Kran-
ken-, Arbeitslosen- und Rentenver-
sicherung und die Weiterzahlung 
des Gehaltes bei Krankheit und Ur-
laub. Die Praxisinhaberin sollte sich  
das Gehalt betriebswirtschaftlich 
berechnen lassen. Das geschieht 
am besten mit dem Knowhow ei-
ner Steuerberaterin, die sich mit 
den wirtschaftlichen und organi-
satorischen Besonderheiten einer 
psychotherapeutischen Praxis aus-
kennt. Unsere Meinung: ein für die 
Anstellende und für die angestellte 
Kollegin faires Gehalt ergibt sich 

2  Siehe hierzu auch Broschüre „Die Praxis-
übergabe an Nachfolger“

Wenn Sie keine Lust auf 
das Arbeiten in einer 

Einzelpraxis haben, können 
Sie mit Jobsharing den 

Versorgungsauftrag teilen
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nur aus einer betriebswirtschaftli-
chen Berechnung. Diese liegt nach 
unserem Erfahrungswert oftmals 
im Vergleich bei TVöD 14 Stufe 1, 
wenn hier bürokratische Arbei-
ten an eine Praxismitarbeiterin 
abgegeben werden können und 
damit der Anteil an Psychothera-
piesitzungen erhöht werden kann. 
Die aktuellen Honorare in der Ver-
tragspraxis lassen in den meisten 
Fällen für beide Seiten keine höhe-
re Entlohnung zu. Ein gutes Muster 
für einen rechtssicheren und fairen 
Anstellungsvertrag hält die DPtV 
vor.

Ist die Angestellte für längere Zeit 
krank oder fällt wegen Schwan-
gerschaft aus, kann hier eine Si-
cherstellungsassistenz beantragt 
werden (weitere Informationen zur 
Sicherstellungsassistenz siehe Ex-
kurs, Seite 30). Natürlich kann auch 
eine Sicherstellungsassistenz be-
antragt werden, wenn die Praxis- 
inhaberin länger nicht (voll) arbei-
ten kann.
Die Berufshaftplicht der Praxis- 
inhaberin übernimmt in fast allen 
Fällen ohne Mehrkosten die Versi-
cherung für die Angestellte mit. 

Der Umfang der Anstellung muss 
im Vertrag festgelegt sein und 
muss bei Veränderungen des Um-
fangs dem Zulassungsausschuss 
vorgelegt werden. Es empfiehlt 
sich, die Lohnbuchhaltung an ein 
Steuerberatungsbüro abzugeben, 
wo alles gegen ein (geringes) mo-
natliches Salär ausgerechnet wird 
und „wie von selbst“ läuft. 

Berufsausübungsgemeinschaft

Beide Partnerinnen (Praxisinha-
berin und Juniorpartnerin) sind in 
einer BAG selbstständig und teilen 
sich die Verantwortung: sowohl 
im Praxisalltag als auch bezüglich 
des unternehmerischen Risikos. Ein 
Beispiel, wie Sie das einfach und 
rechtssicher gestalten können, lie-
fert der Mustervertrag der DPtV.

Die Juniorpartnerin erzielt nur dann 
Einnahmen, wenn sie die Leistung 

auch erbracht hat. In der Urlaubs-
zeit, bei Krankheit oder anderen 
Zeiten ohne abrechenbare Leistun-
gen in der Praxis, muss sie wie die 
Praxisinhaberin von Rücklagen ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten. Sie 
versichert sich vollständig selbst.

In der BAG können sie das zur 
Verfügung stehende Kontingent 
flexibel untereinander verteilen. 
Hilfreich ist hier oftmals, wenn eine 
oder beide zusätzlich eine Privat-
praxis betreiben.

Im Falle einer Erkrankung der Pra-
xisinhaberin, kann die Juniorpart-
nerin alle notwendigen Schritte 
veranlassen, damit die Praxis wei-
tergeführt werden kann, z.B. eine 
Sicherstellungsassistenz beantra-
gen.

Der Versorgungsauftrag gehört 
weiterhin der Praxisinhaberin, 
die Juniorpartnerin erhält ledig-
lich eine sogenannte „vinkulierte 
Zulassung“. Bei einer BAG wird 
rein rechtlich (vorübergehend) ein 
(kleiner) Anteil der Praxis der Juni-
orpartnerin „übergeben“. Hierfür 
wird ein „Gesellschaftsvertrag“ 
geschlossen. 

Die Steuererklärungen werden 
wie gehabt separat durchgeführt. 
In der Steuererklärung der Senior-
partnerin muss lediglich anstatt der 
gewohnten (alleinigen) Gewinn- 
ermittlung eine gemeinsame Ge-
winnermittlung erstellt werden. 
Das bedeutet, die Steuererklärung 
der Seniorpartnerin wird etwas an-
ders gegliedert und die Summen, 
die an die Juniorpartnerin ausge-
zahlt und von ihr erhalten werden, 
müssen aufgeführt werden.

Beide haben ihre Berufshaftpflicht-
versicherung bei der gleichen Ver-
sicherung abgeschlossen, damit 
im Falle von gemeinsamer Haftung 
keine Schwierigkeiten entstehen. 
Für die Behandlungen kann aber 
nur die zuständige Psychothera-
peutin zur Verantwortung gezogen 
werden.

Das Jobsharing via BAG wird oft 
genutzt, um die Verantwortung 
gleich zu Beginn auf mehrere 
Schultern zu verteilen. So kann die 
Juniorpartnerin sich sukzessiv in 
den Praxisablauf einarbeiten und 
die Seniorpartnerin die Verantwor-
tung abgeben. Nur das Jobsharing 
als BAG führt dazu, dass die Juni-
orpartnerin nach zehn Jahren einen 
eigenen – zusätzlichen – Versor-
gungsauftrag erhält. 

Beispiele aus 
der Beratung

Aus didaktischen Gründen gehen 
wir in den folgenden Beispielen 
von 30 Sitzungen pro Woche bei 
43 Arbeitswochen pro Jahr aus, die 
sich die Jobsharing-Partnerinnen 
teilen können. Das ist eine durch-
aus realistische Zahl, wie wir sie 
aus mehreren KVen kennen. Je 
nach Fachgruppe und KV sowie 
Abrechnungsverhalten kann es va-
riieren. Sie bekommen von Ihrer KV 
eine Leistungsobergrenze in Euro 
oder in Punkten mitgeteilt (vgl. Ab-
bildung 3, Seite 24).

1. Teilung des Sitzes 
in Elternzeit

Abbildung 4: Der Praxisinhaber ist 
28 Jahre alt und hat das Glück, 
nach seiner Approbation die Pra-
xis seines Vaters übernehmen zu 
können. Daneben arbeitet er für 
zehn Stunden in der Woche Teilzeit 
in einer Beratungsstelle. Gemein-
sam mit seiner Lebenspartnerin 
hat er ein zweijähriges Kind. Sie 
ist ebenfalls frisch approbiert und 
hat keine Aussicht auf einen Kas-
sensitz am Wohnort. Da beide nicht 
miteinander verheiratet sind, ist sie 
auch nicht privilegiert für die Über-
nahme eines halben Sitzes. Egal, 
welches Jobsharing sie beginnen 
würden, sie können hier mit einer 
„Deckelung“ von 125 % des Fach-
gruppendurchschnittes rechnen. 
Das wären in unserem Beispiel ca. 
30 Einzelsitzungen in der Woche 
bei 43 Wochen im Jahr.
 

Nur das Jobsharing als 
 BAG führt dazu, dass die 

Juniorpartnerin nach 
zehn Jahren einen eigenen 
(zusätzlichen) Versorgungs-

auftrag erhält
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Abbildung 4. Familienplanung: Beispiel für Aufteilung der Arbeitszeit in 
Therapiesitzungen/bei Anstellung Wochenarbeitszeit 
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Abbildung 5. Weitere Einnahmequellen bieten Spielräume für die 
Aufteilung des zur Verfügung stehenden GKV-Leistungsumfangs 
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Geplant ist auch ein weiteres Kind. 
Hier soll dann zur Sicherstellung 
der Versorgung für die sich im Mut-
terschutz befindliche Lebenspart-
nerin bzw. die sich in Elternteilzeit 
befindlichen Eltern eine Sicherstel-
lungsassistentin eingestellt wer-
den.

Sobald es soweit ist, werden sie die 
Kontakte über ihr ehemaliges Aus-
bildungsinstitut nutzen, um eine 
frisch approbierte Kollegin für diese 
Assistenz anzusprechen.

a. Elternzeit und Jobsharing
 via BAG

Der Praxisinhaber hält seine Teil-
zeitanstellung aufrecht und über-
nimmt 13 Sitzungen mit GKV-Pa-
tienten. Seine Partnerin übernimmt 
17 Sitzungen vom Versorgungs-
auftrag und drei weitere Sitzun-
gen mit PKV-Patienten. Als die 
Lebenspartnerin mit dem zweiten 
Kind schwanger wird, reduziert sie 
ihre Berufstätigkeit und gibt den 
Teil, den sie nicht mehr erarbeiten 
will, an eine Sicherstellungsassis-
tentin ab.

Das Ziel der jungen Familie ist, dass 
im zweiten Jahr mit zwei kleinen 
Kindern beide reduziert, aber im 
gleichen Stundenumfang tätig sind. 

b. Elternzeit und Jobsharing
 via Anstellung

Der Praxisinhaber stellt seine Le-
benspartnerin in der Praxis an. 
Hierdurch werden die Partnerin und 
das Kind gesetzlich krankenversi-
chert. Auch ist die Partnerin durch 
die Anstellung vollständig sozial-
versichert. Sie hat Krankheits- und 
Urlaubsanspruch und Anspruch auf 
Lohnfortzahlung auch an Tagen, 
wenn das Kind krank ist. 

Die Versicherung für eine Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall ist ver-
pflichtend. Die sogenannte „Um-
lage“ kostet den Arbeitgeber nur 
ein geringes Salär. Sie entschädigt 
den Arbeitgeber für den Brutto-

lohn, sollte die angestellte Kollegin 
krankheitsbedingt nicht arbeiten 
können.

Alle Kosten für die Anstellung 
fließen in die Praxisausgaben und 
werden steuerlich in Gänze berück-
sichtigt. Das kann am Ende des 
Jahres die Steuerlast beim Finanz-
amt deutlich senken.

2. Unterschiedliche Ein-
nahmequellen verrin-
gern die Versorgung 
von GKV-Patienten in 
der Praxis

Abbildung 5: Die 48-jährige Pra-
xisinhaberin erhält immer mehr 
Anfragen von Ausbildungskandi-
daten, die bei ihr Supervision und 
Lehrtherapie machen möchten. 
Außerdem kommen auch privat-

versicherte Patienten gerne zu ihr 
in die Praxis. Dadurch nimmt der 
Anteil der GKV-Behandlungen zu-
nehmend ab, wodurch sie den Ver-
sorgungsauftrag nicht mehr ausrei-
chend erfüllt. Die Kollegin möchte 
ihre Praxis nicht aufgeben, sondern 
mit jemandem kooperieren und 
ihren Versorgungsauftrag wieder 
erfüllen. Bei Eintritt in ein Jobsha-
ring stünden der Praxisinhaberin 
und einer Kollegin nach den Be-
rechnungen ihrer Kassenärztlichen 
Vereinigung für das Arbeiten zu 
zweit wieder 125 % des Fachgrup-
pendurchschnitts zur Verfügung.

Die Praxisinhaberin entscheidet 
sich, einer ehemaligen Supervisan-
din das Angebot eines Jobsharings 
zu machen. Zunächst kann sie zehn 
Sitzungen ihres Kontingents über-
nehmen. Da sie über ausreichende 
Räumlichkeiten verfügt, kann die 
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Abbildung 6. Therapiesitzungen: Praxisabgabe bei vollem Versorgungsauftrag 
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Kollegin in einem eigenen Raum 
neben den Jobsharing-Patienten 
auch noch ihre Privatpraxis be-
treiben. Spezialisiert auf Schmerz-
therapie hat sie die Möglichkeit, 
zusätzlich zu den Einnahmen in 
der Jobsharing-Praxis in ihrer Pri-
vatpraxis in größerem Umfang Be-
rufsgenossenschaftspatienten zu 
behandeln. 

Das Jobsharing kann als BAG oder 
in Anstellung umgesetzt werden. 
Es kann zum Beispiel als Überbrü-
ckung bis zum Erhalt eines eigenen 
Versorgungsauftrages genutzt wer-
den. 

Im Jobsharing via BAG besteht die 
Möglichkeit, der Juniorpartnerin 
eine zehnjährige Zusammenarbeit 
anzubieten, die ihr am Ende einen 
eigenen Kassensitz generiert. Dies 
auch dann, wenn sie hier nur we-
nige Sitzungen durchführen würde. 
Bei dieser Form der Zusammenar-
beit kann die Praxisinhaberin Ver-
antwortung und Verwaltungsarbeit 
für die Praxis abgeben und die Kol-
legin an der Gestaltung der Praxis 
teilhaben lassen.

Möchte die Kollegin den eigenen 
Kassensitz gerne in der eigenen 
Verantwortung behalten und weni-
ger Beteiligung an den allgemeinen 
unbezahlten Verwaltungsaufgaben 
anbieten, wird sie eher ein Job-
sharing via Anstellung anbieten. In 
diesem Falle entscheidet sie auch, 
eine Mitarbeiterin im Sekretariat 
zu beschäftigen, die diese Arbeit in 
der Praxis übernimmt. 

3. Altersteilzeit und
 Verwaltung teilen mit 

anschließender Praxis-
 weitergabe

Abbildung 6: Die Praxisinhaberin 
ist 64 Jahre alt, gesundheitlich an-
geschlagen und möchte zukünftig 
weniger arbeiten. Sie kennt eine 
junge Kollegin, der sie gerne in vier 
Jahren die Praxis übergeben möch-
te. Aufgrund der Privilegierung 
durch drei Jahre im Jobsharing, 
wird der Zulassungsausschuss der 

jungen Kollegin nach drei Jahren 
der Kooperation die Zusage geben. 
Die junge Kollegin betreibt bereits 
in Teilzeit eine Privatpraxis. 

Ein Kaufvertrag wird geschlossen, 
der die Übergabe der Praxis in vier 
Jahren regelt.

a. Sukzessive Übergabe der 
Praxis via Jobsharing BAG

Zu Beginn der Kooperation über-
nimmt die Juniorpartnerin fünf 
Sitzungen pro Woche. Dadurch, 
dass die Seniorpartnerin weniger 
arbeiten möchte, wird für das zwei-
te Jahr vereinbart, dass die Junior-
partnerin mindestens zehn Sitzun-
gen und im dritten Jahr mindestens 
15 Sitzungen übernimmt.

Es werden Einnahmen und Ausga-
ben entsprechend des Umfangs, in 
dem in der Praxis Leistungen er-
bracht werden, verteilt. 

Die unbezahlte Zeit in der Praxis, 
die neben der therapeutischen Ar-
beit anfällt, teilen sich die beiden 
Jobsharer: Die Verwaltungsarbei-
ten rund um die Praxis werden von 
beiden getragen. Darüber hinaus 
übernimmt die Praxisinhaberin al-
les, was die Praxisräume betrifft: 
Vermieter, Reinigungskraft, Ein-
käufe für die Praxis. Alles, was mit 
Technik zu tun hat, gehört zum Auf-
gabenbereich der jungen Kollegin. 

Für den Fall einer längerfristigen 
Erkrankung der Seniorpartnerin ist 
vereinbart, dass die junge Kollegin 

dafür sorgt, dass die Praxis weiter-
läuft. Sie würde dann die Aufgaben 
der Seniorpartnerin übernehmen 
und bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung eine Sicherstellungsassis-
tenz für die erkrankte Seniorpart-
nerin suchen und einstellen. Als 
Partnerin in der BAG ist sie dazu 
befugt. 

Da im Innenverhältnis die Vertei-
lung der Patienten im Jobsharing 
flexibel gehandhabt werden kann, 
kann sie die Behandlungen der 
Seniorpartnerin übernehmen (The-
rapeutenwechsel muss angezeigt 
werden).

b. Sukzessive Übergabe einer 
Praxis via Anstellung und 
Umwandlung der Anstellung 
in einen Vertragsarztsitz

Die Praxisinhaberin stellt eine Kol-
legin ein. Bis zur Praxisübergabe 
arbeitet die Kollegin sowohl in 
ihrer privaten Praxis, als auch als 
angestellte Psychotherapeutin in 
der vertragspsychotherapeutischen 
Praxis der Praxisinhaberin.

Die Verantwortung für die Praxis 
verbleibt bei der Praxisinhaberin. 
Allerdings kann – im Rahmen der 
im Arbeitsvertrag vereinbarten 
Stunden für Verwaltung – die Kol-
legin auch andere Arbeiten in der 
Praxis übernehmen, z.B. die IT be-
treuen. Sie kann im Krankheitsfall 
die Patienten der Kollegin behan-
deln und dafür geleistete Über-
stunden geltend machen. Sollte die 
Erkrankung länger andauern, kann 



293.2017

AUS DER PRAXIS
 

 
Abbildung 7. Therapiesitzungen: Praxisabgabe bei halbem Versorgungsauftrag 
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auch hier eine Sicherstellungsassis-
tenz für die erkrankte Kollegin ein-
gestellt werden oder der Arbeits-
vertrag der jungen Kollegin wird in 
der Wochenstundenzahl erweitert 
und angepasst. Im Arbeitsvertrag 
wird geregelt, dass die Kollegin in 
den nächsten drei Jahren sukzessiv 
mehr Stunden übernimmt. 

4. Rentenbegleitend 
noch ein paar

 Sitzungen arbeiten

Abbildung 7: Die Praxisinhaberin 
ist 67 Jahre alt und möchte min-
destens für die nächsten vier Jahre 
sechs Sitzungen in der Woche ar-
beiten und gleichzeitig ausgedehn-
tere Urlaube machen. Sie möchte 
die gesamte Verantwortung für 
den Praxisalltag abgeben. Des-
halb plant sie, ihren halben Ver-
sorgungsauftrag in ein Jobsharing 
umzuwandeln und darüber den Sitz 
in fünf Jahren abzugeben. 

Da ihre Praxis an einem sehr ge-
fragten Standort ist, gibt es genug 
Interessentinnen für ein Jobsha-
ring via BAG als auch via Anstel-
lung. Über das schwarze Brett der 
DPtV-Landesgruppe findet sie eine 
interessierte junge Kollegin, die 
bereit ist, nach entsprechender 
Einarbeitung auch die Verwaltung 
der Praxis zu übernehmen. Darüber 
hinaus soll die Kollegin auch die 
Organisation von Einkauf, Technik, 
Praxisreinigung und die Quartals-

abrechnung übernehmen. Und 
letztendlich auch selbst die Pati-
entenannahme organisieren mit 
den Aufgaben der telefonischen Er-
reichbarkeit, Vorhalten von Sprech-
stunden und Akutversorgung.

a. Übergabe der Praxis via 
Jobsharing BAG bei nur noch 
geringem Einsatz der Praxis-
inhaberin in der Praxis

Die Praxisinhaberin zieht sich fast 
vollständig aus der Praxisarbeit 
raus. Sie arbeitet an zwei Nachmit-
tagen mit jeweils drei Patienten in 
38 Wochen des Jahres. 

Um die gesamte Praxisorganisation 
kümmert sich die Kollegin. 

Die Einnahmen und Ausgaben 
werden entsprechend des in der 
Praxis erbrachten Leistungsum-
fangs verteilt. Dafür, dass sich die 

Juniorpartnerin um die Alltagsver-
pflichtungen kümmert, erhält sie 
zusätzlich zu ihrem erwirtschaf-
teten Anteil x % des Honorars der 
Praxisinhaberin.

Während der Urlaube der Senior-
partnerin besteht für deren Pati-
enten die Möglichkeit, sich in Kri-
senfällen an die Juniorpartnerin zu 
wenden. Macht die Juniorpartnerin 
Urlaub oder ist sie krank, trägt sie 
die Hauptlast der Betriebskosten, 
fast schon so, als würde sie die Pra-
xis selbstständig führen.

Nach fünf Jahren kann dann die 
halbe Praxis über eine Ausschrei-
bung und Priorisierung der Juni-
orpartnerin über den Zulassungs-
ausschuss übergeben werden. Die 
Absichtserklärung dazu und der 
Kaufvertrag sollten bereits frühzei-
tig rechtlich festgezurrt werden. 

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

Sabine Schäfer
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin.  
Stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psycho- 
therapeutenVereinigung, Mitglied und Sachverständige in 
diversen Ausschüssen und Arbeitsgruppen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und Mitglied im Beratenden Fach- 
ausschuss Psychotherapie der Kassenärztlichen Bundes- 
vereinigung.

Amelie Thobaben
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin. 
Niedergelassen in Bremen im Jobsharing und in Privatpraxis. 
Persönliche Erfahrung als Sicherstellungsassistentin. DPtV-
Landesgruppenvorsitzende in Bremen. Mitarbeit in Gremien 
der KV und im Vorstand der Psychotherapeutenkammer. Das 
Thema Jobsharing ist ein langjähriger Schwerpunkt in der Be-
ratung, in Publikationen und Dozententätigkeit.

b. Übergabe der Praxis via Job-
sharing Anstellung bei nur 
noch geringem Einsatz der 
Praxisinhaberin in der Praxis 

Zu berücksichtigen ist gegebenen-
falls die hohe von der Angestellten 
zu tragende Verwaltungslast, die 
sich im Arbeitsvertrag wiederfin-
den muss. Gibt es Büropersonal in 
der Praxis, sind diese Verwaltungs-
aufgaben dorthin delegierbar. Die 
Ausgestaltung des Jobsharing via 
Anstellung in der Praxis gleicht der 
in der BAG. Am Ende wird die Pra-
xis, wie auch beim Jobsharing BAG, 
über Ausschreibung und Priorisie-
rung an die Angestellte übergeben.

5. Anstellung im Alter

Es lässt sich durchaus überlegen, 
ob Sie eine Vereinbarung treffen 
wollen, sich im Anschluss an das 
Jobsharing in der Praxis bei Ihrer 
Nachfolgerin, in einer anderen Pra-
xis oder auch in einer anderen In-
stitution anstellen zu lassen 3. Wie 
bei der vorangegangenen Koope-
ration mit der Nachfolgerin, sollten 
Sie hier mit Ihrer Nachfolgerin auch 
den Fall besprechen und vertraglich 
regeln, was passiert, wenn Sie bei-

3   Siehe hierfür Basics der Berufsausübung 
„Verzichtsmodell“

Weitere Informationen zu Jobsharing via BAG 
oder Anstellung erhalten Sie hier: 

Praxisbörse: www.dptv.de
Die Praxisbörse ist kostenlos für alle Kolleginnen und Kollegen, die 
ein Jobsharing bieten oder suchen.
Hier gibt es auch eine Anzeigen-Aufnahme für Praxismitarbeiterin-
nen. 

Basics zur Berufsausübung (Mitgliederbereich):
www.goo.gl/xdifba
• Jobsharing
• Nebentätigkeit
• Anstellung
• Praxisübergabe
• Scheinselbstständigkeit
• Sicherstellungs-/Entlastungsassistenz
• Angestelltensitz
• Verzichtsmodell

DPtV-Bundesgeschäftsstelle:
Musterverträge für die dargestellten Kooperationsformen

DPtV-Campus und DPtV-Landesgruppen: 
Workshops zu beiden Jobsharingformen

de sich menschlich nicht so gut ver-
stehen und nach der Übergabe eine 
Anstellung nicht möglich erscheint.

6. Exkurs: 
 Sicherstellungs-
 assistenz

Die Sicherstellungsassistenz ist ei-
ne zeitlich begrenzte Möglichkeit 
der Kooperation, wenn z.B. auf-
grund von Krankheit, Pflege von 
Angehörigen, Erziehungszeiten die 
Versorgung im bisher angebotenen 
Umfang nicht sichergestellt werden 
kann. Hier kann die Praxisinhabe-
rin, ohne den Zulassungsausschuss 
einzuschalten, relativ kurzfristig 
eine Sicherstellungsassistentin bei 
ihrer Kassenärztlichen Vereinigung 
beantragen. Die Sicherstellungs-
assistentin muss allerdings den 
gleichen Grundberuf (PP oder KJP) 
und die gleiche Fachkunde wie die 
Praxisinhaberin vorweisen.

Die Sicherstellungsassistenz führt 
nicht zu einer Bevorzugung bei der 

Praxisweitergabe bei der Nachfol-
geregelung. Allerdings wird bei der 
Einstellung einer Sicherstellungs-
assistenz der Leistungsumfang 
der Praxis nicht „gedeckelt“. Auch 
wenn die Regelungen besagen, 
dass es durch das zeitlich befristete 
Jobsharing mit Sicherstellungsas-
sistenz nicht zu einer Leistungs-
ausweitung kommen darf, werden 
hier 25 % Ausweitung toleriert. 
Das kann sich bei einer darauffol-
genden Anstellung über den Zulas-
sungsausschuss wirtschaftlich po-
sitiv auf die Praxis niederschlagen. 
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KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE

Die psychotherapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ist gleichermaßen herausfordernd, abwechs-
lungsreich und wundervoll. Auch das diesjährige DPtV-Symposium 
widmete sich diesem Thema.
Doch wie genau gehen wir Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen mit den vielfältigen Herausforderungen der verschiede-
nen Lebenswelten, mit dem Einbezug von Bezugspersonen und der 
Behandlung von PatientInnen im Praxisalltag um? Welche Möglich-
keiten und Hürden zeigen sich in diesem Kontext insbesondere bei 
den neu eingeführten Psychotherapeutischen Sprechstunden?

Zwischen Verhaltensbeobachtung, 
Schultermin und Elterngespräch, 
während der Angstexposition 
oder im Rollenspiel, auf dem Tep-
pichboden, Klettergerüst und am 
Basteltisch, betreiben wir täglich 

Ja, die Lebenswelt der Kinder und 
Jugendlichen hat sich verändert: 
Pluralisierung der Familiensysteme, 
Ganztagsschulen und Cybermob-
bing sowie neue Kommunikations-
formen (Whatsapp, Instagram etc.) 
nehmen ihren Platz ein. Wir leben 
in einer Multioptionsgesellschaft. 
Alles ist möglich, von überall, rund 
um den Globus und rund um die 
Uhr.

Viele Kinder und Jugendliche füh-
len sich getrieben, überfordert von 
dem Tempo der geforderten Ent-
scheidungen und Entwicklungen, 
von ständig vibrierenden Smart-

Manush Bloutian

Psychotherapie und Diagnostik in der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen

Möglichkeiten und Hürden
der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde

therapeutische Arbeit und umfang-
reiches Casemanagement – wir 
tauchen mit unseren PatientInnen 
ein in eine neue heranwachsende, 
sich verändernde Lebenswelt. 
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phones und von verkürzten Schul- 
und damit auch Entwicklungszei-
ten (Stichwort: G 8) – aber auch 
von streitenden Eltern und Ge-
schwistern oder Patchworkfamili-
ensystemen. Denn auch die Familie 
als Ganzes ist diesen Prozessen oft 
schonungslos ausgesetzt – schnel-
ler, weiter, größer.

Heutzutage erhöhen sich die Aus-
wahl- und damit prinzipiell auch 
die Entwicklungsmöglichkeiten 
– aber wie sollen hier überlegte 
Entscheidungen getroffen werden? 
Entscheiden wir uns für A, ver-
passen wir B bis K, verpassen die 
restlichen 90 Prozent – also fast 
„alles“. Kann das glücklich oder 
zufrieden machen? Müssen wir 
eigentlich ständig glücklich und 
zufrieden sein?

Also testen wir alles aus, zumin-
dest wird uns das suggeriert und 
„vorgemacht“, im wahrsten Sinne. 
„Unboxing“ nennt man Youtube-
Videos, in denen Jugendliche un-
zählige Produkte auspacken, testen 
und junge „Viewer“ zum Konsum 
animieren. Aus dieser Lebenswelt 
kommen junge Menschen in unsere 
Praxen1. Deprimiert, weil sie nicht 
so bekannt sind wie ihre Youtube-, 
Snapchat- und Instagram-Vorbilder, 
nicht so viel kaufen und austesten 
können. Zu viel, zu schnell, zu weit 
und zu groß. Zu viele schwierige 
Familiensysteme, zu lange Schul-
zeiten, zu wenig Zeit. Zeit für Kind-
sein, Zeit für Entwicklung und Her-
anwachsen.

Und hier setzen wir Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen an, an dem Bewältigen 
von Entwicklungsprozessen und 
dem Selbsteffizient-werden, dem 
Kind- und Selbstbewusst-sein in 
einer sich ständig wandelnden und 
schneller werdenden Welt. Das tun 
wir mit unseren verschiedenen 
therapeutischen Ansätzen, Arbeits-
weisen und Methoden, aber immer 
mit der notwendigen und maßge-
benden therapeutischen Bezie-

1  Selbstverständlich betrifft das nicht alle 
Kinder und Jugendlichen und PatientInnen 
in gleichem Maße.

hung. Erarbeiten gemeinsam Ziele, 
bearbeiten wichtige Entwicklungs-
schritte – fungieren als Modelle 
und Reflexionsfläche.

Dabei spielt das therapeutische 
Verfahren eine untergeordnete 
Rolle, denn es gilt wie so oft, dass 
gute PsychotherapeutInnen ver-
schiedener Therapieschulen sich 
näher sein können, als weniger 
gute den guten derselben Schule. 
Insofern wird es Sie nicht weiter 
stören müssen, dass die folgenden 
Ausführungen aus verhaltensthera-
peutischer Sicht geschrieben sind.

Die Psychotherapeutische
Sprechstunde in der 
Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen

Genau ein Quartal ist es her, seit-
dem die neue Psychotherapie-
Richtlinie (PT-RL) Einzug in unsere 
Praxen gehalten hat. Drei Monate 
Erfahrungen mit der Psychothera-
peutischen Sprechstunde machen 
eine erste Reflexion der neuen 
Leistung möglich, zeigen Vorteile 
und Hürden im praktischen psycho-
therapeutischen Alltag auf.

Die in § 11 der PT-RL verankerte 
Psychotherapeutische Sprech-
stunde soll zur niedrigschwelligen 
Ersterfassung der PatientInnen die-
nen, eine orientierende und diffe-
rentialdiagnostische Einschätzung 
geben und in einer Indikations-
stellung bzw. begründeten Emp-
fehlung münden. Es geht darum, 
einen möglichst validen Überblick 
über die Probleme des Kindes/
Jugendlichen zu bekommen, un-
nötige Doppeluntersuchungen zu 
vermeiden, die PatientInnen in 
das Gesundheitsversorgungssys-
tem einzusteuern, gegebenenfalls 
Alternativen vorzuschlagen und 
frühzeitig geeignete Maßnahmen 
empfehlen zu können.

Hierzu dienen die Individuelle Pati-
enteninformation (PTV 11) und ein 
weiteres Formular mit Hintergrund-
informationen zur ambulanten psy-
chotherapeutischen Behandlung 

(PTV 10). Da solche Formulare in 
der Regel nicht sonderlich kindge-
recht geschrieben sind, kommt der 
(vorgeschriebenen) persönlichen 
Aufklärung und Information der 
Kinder und Jugendlichen in den 
Praxen ein ganz besonderes Ge-
wicht zu.

Die Psychotherapeutische Sprech-
stunde hat für die psychothera-
peutische Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen eine wichtige Bedeu-
tung, da gerade im Kindes- und Ju-
gendalter häufig an verschiedenen 
Stellen Unsicherheiten bestehen, 
ob es sich bei den vorgetragenen 
„Symptomen“ um normale Ent-
wicklungsschritte (z.B. mit entspre-
chender kindlicher „Unruhe“) oder 
um psychische Störungen im Sinne 
der ICD-10 handelt. Eine frühzei-
tige diagnostische Abklärung und 
der Erhalt der psychischen Ge-
sundheit sind besonders bei un-
seren Kindern und Jugendlichen 
eine wichtige Voraussetzung für 
eine gelingende Entwicklung und 
aktive Teilhabe am Schul- und Aus-
bildungssystem. Dazu stehen den 
Kindern und Jugendlichen sowie 
unterschiedlichen Bezugspersonen 
maximal 250 Minuten (10 Einhei-
ten à 25 Minuten) zur Verfügung.

Doch wie kommen wir in diesem 
vorgegebenen Rahmen auf gute 
und valide Ergebnisse? Wie können 
wir in so kurzer Zeit in die Lebens-
welt der PatientInnen eintauchen, 
um uns dann gegebenenfalls nach 
der eingehenden Untersuchung 
wieder zurückziehen zu müssen? 
Ein therapeutisches Dilemma, was 
einen noch ungeduldiger auf die 
längst überfällige Überarbeitung 
der Bedarfsplanung blicken lässt(!).

Aber nun gut, wir geben bis da-
hin unser Bestes: Die Exploration 
des genauen Vorstellungsanlasses 
– unter Zuhilfenahme geeigneter 
diagnostischer Instrumente – so-
wie der klinische Eindruck können 
eine valide erste diagnostische Ein-
schätzung ermöglichen, ob es sich 
bei den vorgetragenen Beschwer-
den um eine psychische Störung 
mit Krankheitswert handelt oder 

Frühzeitige Abklärung 
und die psychische 

Gesundheit sind wichtige 
Voraussetzung für eine 
gelingende Entwicklung

Oststr. 2 · 48145 Münster
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Die Diagnostik im Kinder- 
und Jugendbereich sollte 
immer multidimensional 

und multimodal sein

ob es sich dabei „lediglich“ um 
eine normale Entwicklungsphase 
handelt. Auch die Differenzierung 
zwischen Achse 1-Störungen (nach 
dem Multiaxialen System – MAS) 
und Entwicklungsstörungen im 
Sinne der Achse 2 (Kapitel F 8 der 
ICD-10) ist wichtig, um geeignete 
Hilfsangebote vermitteln zu kön-
nen.

Der diagnostische
Prozess

Man kann den diagnostischen Pro-
zess im Prinzip grob in zwei Pha-
sen einteilen. In der ersten Phase 
können im Sinne eines Screenings 
mehrdimensionale Verfahren ein-
gesetzt und verschiedene Daten-
quellen in die Hypothesenbildung 
einbezogen werden. Diese psycho-
metrischen Testverfahren/Scree-
nings können effizient neben der 
klinischen Exploration mithelfen, 
einen groben Überblick über die 
mögliche Symptomatik zu erhalten 
sowie den Schweregrad der psychi-
schen Belastungen (im Vergleich 
zur Normstichprobe) erfassen. Auch 
können sie die Durchführungs-
zeit der aufwändigeren klinischen 
Exploration der Diagnosefindung 
verkürzen und den gegebenenfalls 
nötigen Einsatz von ICD-10 (Symp-
tom-) Checklisten erleichtern.

Als Beispiele für sinnvolle Scree-
ningverfahren können der lizenz-
freie Strength and Difficulties 
Questionaire (SDQ) sowie die Child 
Behavior Checklist und der Youth 
Self Report (CBCL/YSR) genannt 
werden. Weiterhin kann in diesem 
Zusammenhang ebenfalls sehr gut 
das neu aufgelegte Diagnostik-
Systems für psychische Störungen 
nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder 
und Jugendliche III (DISYPS-III) ver-
wendet werden – erstmalig mit ab-
gestimmten Screeningfragebögen.

In der anschließenden zweiten Pha-
se kann dann unter Einbezug der 
Ergebnisse der Screeningverfahren, 
hypothesengeleitet die weitere kli-
nische Exploration erfolgen. Denn 
letztlich ist unbedingt zu beach-

ten, dass psychische Diagnosen in 
der Regel nur valide anhand klini-
scher Exploration erhoben werden 
können. Gerade erfahrene Kliniker 
können zur Unterstützung hierbei 
auch mit entsprechenden ICD-10 
Checklisten arbeiten. (z.B. DISYPS-
III, Kinder-DIPS oder Checkliste 
auf Basis der ZI-Kodierhilfe https://
www.kodierhilfe.de/7/search). Zur 
genaueren Erfassung des Schwe-
regrades können dann gegebenen-
falls zusätzlich störungsspezifische 
psychometrische Testverfahren 
eingesetzt werden (z.B. DIKJ, AFS, 
PHOKI, Conners 3, EAS, DISYPS-
Bögen).

Wichtig in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ist die Berück-
sichtigung von mehreren Bezugs-
quellen. So können Fremdbeob-
achtungsbögen von LehrerInnen 
und/oder BetreuerInnen wichtige 
Hinweise liefern. Auch sind Verhal-
tensbeobachtungen in der Lebens-
welt (beispielsweise im schulischen 
Setting) sinnvoll, um den klinischen 
Eindruck im diagnostischen Pro-
zess zu vervollständigen. Für diese 
sehr aufwendige, mehrdimensiona-
le Diagnostik gibt es im EBM leider 
eine m.E. unnötige Punktzahlbe-
grenzung:

Bei Kindern und Jugendlichen 
bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr beschränkt sich die 
maximal abrechenbare Punkt-
zahl pro Behandlungsfall auf 
1280 Punkte.
Testdiagnostikeinheit à 1280 
Punkte ≈ Ziffer 45, 7 x be-
rechenbar ≈ 3,8 Stunden ≈ 
134,00 €

Bei (jungen) Erwachsenen (ab 
Beginn des 19. Lebensjahres) 
stehen für Diagnostik lediglich 
maximal 854 Punkte pro Be-
handlungsfall zur Verfügung.
Testdiagnostikeinheit à 854 
Punkte ≈ Ziffer 30, 5 x be-
rechenbar ≈ 2,5 Stunden ≈ 
88,50  €

Neu ist seit dem 01.04.2017, dass 
bei einer Langzeittherapie bis zu 

fünf diagnostische Einheiten abre-
chenbar sind. Das bedeutet: man 
kann an bis zu fünf unterschiedli-
chen Zeitpunkten eine Verlaufsdiag- 
nostik durchführen.

Fallbeispiel aus der Praxis

A. ist acht Jahre alt. Sie erscheint 
gemeinsam mit ihrer Sozialpä-
dagogischen Familienhilfe sowie 
der Kindsmutter zur Psychothera-
peutischen Sprechstunde. Als Vor-
stellungsanlass werden massive 
Verhaltensauffälligkeiten sowie 
Probleme im schulischen Set-
ting benannt. A. sei kaum mehr 
beschulbar, störe den Unterricht 
durch ständiges „Reinreden“, är-
gere Sitznachbarn und hampele 
unter Tischen und auf Stühlen.
Die Mutter komme auch nicht mit 
A. zurecht, schiebe dies aber auf 
die eigene Problematik, Grenzen 
aufzuzeigen und auf ihre Lernbe-
hinderung (IQ von 60 – starke Pa-
rentifizierungstendenzen von Sei-
ten As.). In der Ganztagsbetreuung 
gebe es weniger Schwierigkeiten 
mit A.
Das Mädchen habe in der Vergan-
genheit vielfältige Maßnahmen der 
Frühförderung durchlaufen: Heilpä-
dagogik, Motopädie, Logopädie/
Sprachtherapie. Überdies stehe die 
Frage nach einer außerhäuslichen 
Unterbringung im Raum. Daher 
solle nun diagnostisch abgeklärt 
werden, was für A. das Beste sei. 
Das Jugendamt fordert eine ADHS 
Diagnostik.
 
Im Rahmen der Psychotherapeu-
tischen Sprechstunde geht es hy-
pothesengeleitet im vorgestellten 
Fall vermutlich primär darum, zu 
prüfen, ob es sich bei den vor-
getragenen Symptomen um eine 
Störung im Sinne der ICD-10 han-
delt, um daraufhin diagnostisch zu 
differenzieren, ob dies eine direkte 
Reaktion auf die Lebensumstände 
(also eher im Bereich Anpassungs-
störung) darstellt oder ob es sich 
um eine „eigenständige“ Aufmerk-
samkeits-/Hyperaktivitätsstörung 
handelt. Das vorliegende Fallbei-
spiel soll dabei die Komplexität der 
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Diagnostik im Kinder- und Jugend-
lichenbereich verdeutlichen.

Auszug aus den Tragenden 
Gründen zur Psychotherapie-
Richtlinie:

 • „So ist insbesondere zu klä-
ren, ob eine krankheitswerti-
ge psychische Störung vorliegt 
und ob ein psychotherapeuti-
scher Behandlungsbedarf be-
steht oder welche weiteren 
fachspezifischen Hilfen not-
wendig erscheinen.

 • Die Zielsetzung der Sprech-
stunde ist dabei, das für den 
Patienten geeignete Versor-
gungsangebot zu finden, ihn 
entsprechend zu beraten und 
bei der Inanspruchnahme zu 
unterstützen“.

Das Vorhandensein einiger Symp-
tome einer Aufmerksamkeits- und 

Hyperaktivitätsstörung alleine be-
weist die Diagnose nicht. Durch 
eine sorgfältige, mehrdimensio-
nale Untersuchung müssen un-
terschiedliche Erklärungen für die 
vorliegende Symptomatik geprüft 
und gegebenenfalls Differenzialdi-
agnosen ausgeschlossen werden, 
um sich der gesicherten Diagno-
se anzunähern. So kann z. B. eine 
Störung des Sozialverhaltens auch 
ohne das Vorliegen einer Aufmerk-
samkeits- und Hyperaktivitätsstö-
rung vorkommen und andershe-
rum. Ebenso können schulische 
Leistungsprobleme beispielsweise 
durch eine Über- oder Unterforde-
rung des Kindes entstehen. Auch 
andere psychische Erkrankungen 
(wie Depressionen, Ängste und 
Zwänge) können bei Kindern (sozu-
sagen „laviert“) Symptome moto-
rischer Unruhe, Unaufmerksamkeit 
und Impulsivität hervorbringen. 
In komplizierten Lebenssituatio-
nen reagieren ansonsten gesunde 

Kinder häufig mit entsprechenden 
Verhaltensweisen (gegebenenfalls 
Hinweis auf Anpassungsstörung).

Sie können an den bisherigen Aus-
führungen erkennen, dass es häu-
fig nicht ausreichend ist, den diag-
nostischen Prozess nur mit dem 
Kind zu durchlaufen. Die mehrdi-
mensionale, multimodale Diagnos-
tik erfordert vielmehr den Einsatz 
verschiedener Untersuchungsme-
thoden (z.B. Psychometrische Tests, 
Verhaltensbeobachtungen oder 
Leistungstests) und den Einbezug 
unterschiedlicher Datenquellen 
bzw. ergänzende fremdanamnesti-
sche Erhebungen (z.B. Eltern, Leh-
rerInnen, GanztagsbetreuerInnen, 
Familienhilfe, VorbehandlerInnen, 
ErgotherapeutIn oder Jugendamts-
mitarbeiterIn).

Diese umfassende Diagnostik von 
Störungen im Kindes- und Jugend-
alter ist elementar, da dieselben 

Insbesondere der erhöhte 
multimodale Aufwand ist 

nicht ausreichend finanziell 
und strukturell abgedeckt 

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Chefärzten auf:

Berlin/Brandenburg: 033679 64-135
Schwarzwald: 07833 792-233
Weserbergland: 05754 87-1102

Infotelefon für Patienten: 0800 32 22 32 2

Ihre Patienten 
in guten Händen
Menschen mit akuten seelischen Leiden brauchen 
schnelle Hilfe. In den privaten Oberberg-Akutkliniken 
erhalten Ihre Patienten zeitnah intensive, innovative 
und individuelle Therapien in gehobenem Ambiente.

•   Qualifizierte Behandlung bei Depression, Burn-out, 
Abhängigkeit, Angsterkrankungen und Persönlichkeits-
störungen

•   In der Regel tägliche Einzel- und Gruppengespräche

Gerne nehmen wir Sie in unser Therapeutennetzwerk 
auf.

Zurück ins Leben 
www.oberbergkliniken.de
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Manush Bloutian
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (VT). Seit 2014 
niedergelassen in eigener Praxis in Wetter an der Ruhr. 
Leiterin eines Qualitätszirkels (KJP aus NRW). Vorsitzende des 
Sprecherteams der Jungen Psychotherapeuten der DPtV sowie 
stellv. Landesvorsitzende und Delegierte der DPtV-Landesgrup-
pe Westfalen-Lippe. Seit 2015 im Organisationsteam der PiA-
Politik-Treffen aktiv sowie Mitglied der KJP-AG der DPtV.

Symptome völlig unterschiedliche 
Ursachen und damit Behandlungs-
indikationen haben können und 
die Kinder nicht immer in der Lage 
sind, entsprechende Informatio-
nen zu geben. So wäre es im vor-
gestelltem Fall unter Umständen 
sinnvoll, neben der diagnostischen 
Betrachtung des Kindes, Fremdbe-
obachtungsbögen für Eltern, Leh-
rerIn und andere Bezugspersonen 
herauszugeben, die mütterlichen 
Erziehungskompetenzen zu ex-
plorieren, Vorbefunde einzuholen 
(beispielsweise bei Ärzten, Jugend-
amt und VorbehandlerIn) sowie 
ein Gespräch und eine Verhaltens-
beobachtung mit allen Beteiligten 
zu führen. Zur Überprüfung einer 
Über- oder Unterforderung wäre 
gegebenenfalls eine Leistungsdi-
agnostik notwendig. Ebenso wäre 
eine Verhaltensbeobachtung im 
schulischen Setting vorzunehmen, 
um dem Anspruch einer belastba-
ren, multimodalen Diagnostik ge-
recht zu werden.

Finanzielle und struk-
turelle Hürden in der 
Psychotherapeutischen 
Sprechstunde

Der Familiendiagnostik sowie der 
Einbeziehung von Bezugspersonen 
in therapeutische Prozesse sind 
eine zentrale Bedeutung beizu-
messen. Der interdisziplinäre, ko-
ordinatorische Aufwand im Bereich 
der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie ist immens, allerdings 
für erfolgreiche diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen 
meist unabdingbar. Diese Tatsache 
wird jedoch in den einschlägigen 
Regelwerken der Psychotherapie-
Richtlinie, der Psychotherapie-Ver-

einbarung und dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab gar nicht bis 
unzureichend abgebildet. Insbe-
sondere der erhöhte multimodale 
Aufwand ist nicht ausreichend fi-
nanziell und strukturell abgedeckt.

Psychotherapie in die veränderte 
Lebenswelt der Kinder und Jugend-
lichen zu integrieren, bedeutet, 
flexibel, kreativ und kooperations-
bereit zu sein, viel Energie und Zeit 
in unbezahltes Casemanagement 
und umfangreiche Diagnostik zu 
investieren.

Kinder sind angewiesen auf Er-
wachsene, die sie zu den Behand-
lungsterminen bringen, mit ihnen 
im Alltag Verhaltensübungen und 
therapeutische Hausaufgaben 
durchführen. Doch was ist, wenn 
Eltern zu beschäftigt (Berufstätig-
keit beider Eltern, alleinerziehend) 
oder zu belastet sind, um ihre Kin-
der sowie den therapeutischen Pro-
zess zu begleiten? Die Korrelation 
zwischen elterlichen, psychischen 
Erkrankungen und der kindlichen 
Symptomatik ist evident.

Psychische Erkrankungen sind oft 
mit Beeinträchtigungen im fami-
liären, schulischen und sozialen 
Umfeld der Kinder und Jugendli-
chen verbunden. Stellt man sich 
die Frage, an welcher Stelle dies 
in der Psychotherapie-Richtlinie 
abgebildet wird, bleibt diese wohl 
unbeantwortet. Ebenso unbeant-
wortet, wie die Fragestellung nach 
wichtigen Installationen der Ver-
sorgungsstärkung; beispielsweise 
in Form „eines/einer Soziothera-
peutIn/SozialassistenIn für das 
Kind/den Jugendlichen“, u.a. zur 
Unterstützung bei therapeutischen 
Hausaufgaben sowie zur Umset-
zung von Verhaltensübungen und 
Kontingenzmanagement im Alltag 
(Stichwort: Co-TherapeutIn – wenn 
Eltern zu belastet sind).

Erschwernisse für Kinder-
und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen aufgrund 
der neuen Genehmigungs-
schritte und PTV-Formu-
lare

(Gesetzlich versicherte) Jugend-
liche ab dem vollendeten 15. 
Lebensjahr können eine Psy-
chotherapie auch ohne das vor-
herige Einverständnis der Eltern 
beginnen und den Antrag auch 
selbst unterschreiben.
–> Problem der neuen PTV For-
mulare: es wird auf den neuen 
PTV 1-Formularen bei unter 
18-jährigen Versicherten ver-
langt, bei Antragsstellung zu-
sätzlich die Daten des Stamm-
versicherten anzugeben – dies 
war bei den alten Formularen 
nicht der Fall.

Bei getrennt lebenden Eltern ist die 
Zustimmung beider Elternteile zur 
kinder- und jugendpsychothera-
peutischen Behandlung zwingend 
erforderlich – sofern sie gemein-
sam das Sorgerecht ausüben, müs-
sen beide den Antrag auf Psycho-
therapie unterschreiben. Immer 
wieder erleben wir im Praxisalltag 
Fälle, bei denen es schwierig ist, 
zeitnah beide Unterschriften zu 
erhalten.

Durch die Trennung der Kurz-
zeittherapie in KZT 1 und KZT 2 
werden diesbezüglich, gerade im 
KJP-Bereich, unnötige Hürden ge-
schaffen.

Erwartungen an Behand-
lungsmaßnahmen

Nicht selten werden wir Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und deren „Lebens-
umwelt“ mit stark divergierenden 
Therapiezielen konfrontiert. Diese 
sollten in den Psychotherapeuti-
schen Sprechstunden zumindest 
rudimentär exploriert werden, 
um die geeigneten Behandlungs-

Psychotherapie in die 
Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen zu integrieren, 
bedeutet, flexibel, kreativ 
und kooperationsbereit 

zu sein
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Herzlich willkommen als 

Psychologe (m/w) 

www.fachkliniken-hohenurach.de

Ihre Aufgaben:

� Diagnostik und Befunderstellung neurologischer Pa-
tienten vorwiegend der Phase D aber auch Phase C 
und B.

�  Durchführung neuropsychologischer Einzel- und 
Gruppentherapie

� Beratung von Patienten und Angehörigen zur Krank-
heitsbewältigung

� Beratung zu Gesundheitsverhalten (Stressbewälti-
gung, Tabakentwöhnung)

� Durchführung von Entspannungstherapien
� Psychotherapie bei psychischen Störungen, Verhal-

tenstherapie
�  Intensive Zusammenarbeit im interdisziplinären 

Team

Ihr Profi l:

■ Abgeschlossener Diplomstudiengang Psychologie 
oder ein äquivalenter Masterabschluss

■  Abgeschlossene oder fortgeschrittene Approbati-
onsausbildung (VT) mit absolvierter praktischer 
Tätigkeit gem. § 2 PsychTh-APrV

■ Möglichst Kenntnisse und praktische Erfahrung in 
Neuropsychologie

■  Eigenverantwortung, Engagement, Verlässlichkeit

Unser Angebot:

■ Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einer renommierten 
Rehabilitationsklinik

■ Anspruchsvolle und interessante Aufgabe
■ Gute Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und 

erfahrenen Team
■ Regelmäßige Team-Intervision
■ Leistungsgerechte Vergütung nach Haustarifvertrag
■ Unterstützung bei der Fortbildung

Die Stelle ist in Voll- oder Teilzeit zu besetzen. 

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen 
unser Leiter der Abteilung Psychologie, Matthias Baum, 
unter Telefon 07125 151-4269 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
m&i-Fachkliniken Hohenurach 
Oliver Schrof, Personalleiter
Immanuel-Kant-Straße 33
72574 Bad Urach 

bewerbung@fachkliniken-hohenurach.de 

oder bewerben Sie sich online

empfehlungen auch unter Be-
rücksichtigung der Erwartungen 
der PatientInnen auswählen zu 
können. Dabei ist es oftmals nicht 
ganz einfach, die unter Umständen 
unterschiedlichen Erwartungen 
an weiterführende Behandlungs-
maßnahmen der PatientInnen und 
Bezugspersonen abzuwägen. Letzt-
lich hängt es natürlich von der vor-
liegenden Indikation ab, allerdings 
ist z.B. die Motivation der Beteilig-
ten zu unterschiedlichen Maßnah-
men zu berücksichtigen, da eine 
Behandlungsempfehlung manch-
mal nur so gut sein kann, wie auch 
die Umsetzbarkeit gegeben scheint 
– mitunter ein echtes Dilemma.

Dabei gilt es zudem, wichtige As-
pekte der Schweigepflicht zu be-
achten. Auch Kinder haben grund-
sätzlich das Recht auf Verschwie-
genheit auch gegenüber ihren 
Eltern, was wiederum manchmal 
die Abstimmung zwischen allen 
Beteiligten erschweren kann.

Psychotherapeutische 
Sprechstunde als Bezie-
hungsdilemma

Gerade in der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie ist der Bezie-
hungsaufbau das A und O. Ohne 
ein adäquates, vertrauensvolles 
Arbeitsbündnis, kein Zugang zum 
Kind – auch kein diagnostischer. 
Kinder sind ehrlich, direkt und inte-
ger. Das ist das Schöne, aber auch 
das Herausfordernde; denn Kinder 
arbeiten nicht mit dir, wenn du 
nicht auch ehrlich und integer bist.

In der Arbeit mit Kindern bekommt 
man oft frühzeitig ein intensives 
Beziehungsangebot von Seiten der 
Kinder. Sich vor diesem Hintergrund 
bewusst zu machen, dass man die 
Kinder nach dem oben beschriebe-
nen diagnostischen Aufwand sowie 
dem dafür unverzichtbaren Bezie-
hungsaufbau wieder wegschicken 
muss und sie gegebenenfalls in der 
eigenen Praxis nicht weiterbehan-
deln kann, stellt uns vor ein großes 
(unzumutbares) Dilemma. Letztlich 
brauchen wir eine bessere Passung 

im Rahmen der Bedarfsplanung, 
um bei gegebener Therapieindika-
tion in den Sprechstunden, auch 
eine weiterführende Behandlung 
anbieten zu können. 

Insgesamt bleibt aus berufspoliti-
scher Sicht festzuhalten, dass der 
erhöhte Aufwand für die psycho-
therapeutische Diagnostik sowie 
die zahlreichen Koordinations- und 
Kooperationsleistungen in der sich 
verändernden Lebenswelt der Kin-
der und Jugendlichen noch nicht 
ausreichend sozialrechtlich und fi-
nanziell abgedeckt sind. Es braucht 
dringend notwendige gesetzliche 
Regelungen und den politischen 
Willen, um flexible und adäquate 
sowie angemessen vergütete Be-
handlungskonzepte zu ermöglichen.

Da Dreiviertel der psychischen 
Erkrankungen vor dem 24. Le-
bensjahr beginnen (Kessler2 et al., 
2005), besteht ein gesamtgesell-
schaftlicher Auftrag, frühzeitig und 
umfassend zu diagnostizieren, Prä-
ventionsangebote zu ermöglichen 
und psychischen Erkrankungen 
mit flexiblen unbürokratischen 
Behandlungsansätzen entgegen-
zusteuern. Das bedeutet, recht-
zeitig zu intervenieren, damit sich 
unsere Kinder und Jugendlichen in 
der sich wandelnden Lebenswelt 
adäquat entwickeln können und 
die Störungen und Symptome des 
Kindesalters nicht zu (womöglich) 
chronifizierten Syndromen im Er-
wachsenenalter werden! 

Für diese wichtige und wertvolle 
Arbeit fordern wir Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen 
ein wertentsprechendes Honorar.
 

2  Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., 
Koretz, D., Merikangas, K.R., & Walters, E.E. 
(2005a). Lifetime prevalence and age-of-on-
set distributions of DSM-IV disorders in the 
National Comorbidity Survey Replication. 
Arch.Gen. Psychiat., 62, 593 – 602.
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der Kostenerstattung

393.2017

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB  V besteht Anspruch von gesetzlich 
Krankenversicherten auf Kostenerstattung einer privat beschaff-
ten Behandlung, wenn ihre Krankenkasse die unaufschiebbare 
Leistung als Sachleistung nicht rechtzeitig erbringen konnte und 
die Behandlung notwendig war. Die Kostenerstattung für eine 
selbst beschaffte Leistung ist gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB  V also 
vorgesehen, wenn für gesetzlich versicherte Patienten keine zur 
vertragsärztlichen bzw. -psychotherapeutischen Versorgung zu-
gelassenen Ärzte oder Psychotherapeuten zur Verfügung stehen, 
welche die Leistung – rechtzeitig – als Sachleistung im System der 
GKV erbringen können (sogenanntes Systemversagen). Die Durch-
setzung von Kostenerstattungsansprüchen ist nie ganz leicht, aber 
unter dem Regime der neuen Psychotherapie-Richtlinie aufgrund 
der Einführung der Psychotherapeutischen Sprechstunde und der 
Akutbehandlung sowie wegen der Aufnahme der Tätigkeit der 
Terminservicestellen (nachfolgend „TSS“) faktisch zuletzt deutlich 
schwieriger geworden. Im Folgenden werden zunächst noch einmal 
einige grundlegende Fragen der Kostenerstattung vertieft, um so-
dann die Veränderungen durch die Psychotherapie-Richtlinie und 
die Aufnahme der Tätigkeit der TSS zu prüfen.

Wann liegt Unaufschiebbarkeit 
vor und erfolgt die Leistung 
nicht rechtzeitig?

Der Tatbestand der Unaufschieb-
barkeit ist auslegungsbedürftig. 
Unaufschiebbarkeit liegt vor, wenn 
die beantragte Leistung im Zeit-
punkt ihrer tatsächlichen Erbrin-
gung so dringlich ist, dass aus me-
dizinischer Sicht keine Möglichkeit 
eines nennenswerten Aufschubes 
mehr besteht (vgl. BSG, Urteil vom 
08.09.2015, Az. B 1 KR 14/14 R). 
Die Frage, ob eine Behandlung 
dringlich ist, lässt sich naturge-
mäß nicht pauschal beantworten, 
sondern hängt m.E. vor allem vom 
Gesundheitszustand, dem Gefah-
renpotenzial und der Wahrschein-
lichkeit der Chronifizierung einer 
Erkrankung ab. Soweit also Aus-
sagen dazu pauschaliert werden, 
welche Wartezeit auf einen Thera-
pieplatz zumutbar ist, ist zur Vor-
sicht zu raten. Dennoch kann man 
versuchen, typisierende Aussagen 
zu treffen.

mitunter im Argumentationsstreit 
mit den Krankenkassen wenig her. 
Urteile der Instanzgerichte sind 
zwar selten, aber es gibt sie, und 
im Unterschied dazu lassen sie sich 
auch nachlesen. Hervorgehoben sei 
eine noch relativ junge Entschei-
dung des Sozialgerichts Dortmund 
(Urteil vom 26.08.2016, Az. S 39 KR 
364/13), das sich sehr intensiv mit 
der Frage der Rechtzeitigkeit ausei-
nandergesetzt hat:

„Ein Anspruch auf Kostenerstat-
tung bzw. Kostenfreistellung nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V verlangt 
neben der Unaufschiebbarkeit 
der Leistung, dass die Beklag-
te die medizinisch notwendige 
unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen konnte. Un-
vermögen in diesem Sinne liegt 
bei einer Störung oder einem Ver-
sagen des Naturalleistungssystems 
vor […]. Vorliegend hat der Kläger 
vor Inanspruchnahme des außer-
vertraglichen Therapeuten, wie er 
im Erörterungstermin glaubhaft 
bestätigt hat, eine Liste von meh-
reren Vertragspsychotherapeuten 
angerufen und jeweils die entspre-
chende Wartezeit von drei bis sechs 
Monaten notiert.“

In dem o.g. Verfahren vor dem BSG 
1997 wurde übrigens auch ange-
sprochen, wie viele Vertragspsy-
chotherapeuten vergeblich nach 
Terminen angefragt werden müs-
sen, bevor der Kostenerstattungs-
anspruch für außervertragliche 
Psychotherapie entsteht. Danach 
sei es Sache der zur Sicherstellung 
der Versorgung verpflichteten KVen 
und Krankenkassen, einen Ver-
tragsbehandler zu stellen und nicht 
Aufgabe des Patienten, sich einen 
Platz zu suchen. Insofern könnten 
KVen und Krankenkassen nicht ein-
fach nur auf Listen mit möglichen 

Zu überlangen Wartezeiten auf 
Plätze für eine Psychotherapie wird 
meistens der 6. Senat des BSG be-
müht. Dieser hatte sich noch vor 
Inkrafttreten der Psychotherapie-
Richtlinie im Rahmen einer münd-
lichen Verhandlung im Zuge eines 
Vergleiches (vom 21.05.1997 im 
Verfahren zum Az. 6 R Ka 15/97) 
geäußert. Die zumutbare maximale 
Wartezeit betrage sechs Wochen 
bei Erwachsenen, im Einzelfall auch 
bis zu drei Monaten, wenn dadurch 
keine akute Gesundheitsgefahr 
oder andere Beeinträchtigung des 
Patienten zu erwarten sei. Bei Kin-
dern und Jugendlichen hielt das 
BSG nur eine Wartezeit von sechs 
Wochen für hinnehmbar. Anführen 
lässt sich auch die Forderung der 
Bundespsychotherapeutenkammer, 
dass die Wartezeit für psychisch 
kranke Menschen in der Regel drei 
Wochen nicht überschreiten solle. 
Die Berufung auf einen Vergleich 
vor dem BSG und mündlich geäu-
ßerte Annahmen des damaligen 
Vorsitzenden Dr. Engelmann gibt 
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Vertragsbehandlern verweisen. Er-
gebe die Behandlungsanfrage bei 
einem zugelassenen Vertragspsy-
chotherapeuten (oder -arzt), dass 
Termine nicht frei sind, bestehe 
Anspruch auf Kostenerstattung. 
Mehr als drei vergebliche Anfragen 
seien aus fachlichen Gründen und 
im Sinne des Gebots einer huma-
nen Krankenbehandlung nicht zu-
mutbar.

Kann die Krankenkasse auf 
Behandlungsalternativen (Phar-
makotherapie, Angebote zur 
Erstbehandlung von Depressi-
onen bis zur Therapie, Online-
Begleitung etc.) verweisen?

Zugleich hat sich das Sozialge-
richt Dortmund – zutreffend und 
durchaus hilfreich – in jenem Fall 
zur Bedeutung der Arzneimittelthe-
rapie als Behandlungsalternative 
geäußert:

„Eine Medikation hätte nicht zu 
einer Besserung der psychischen 
Beschwerden des Klägers geführt 
und stellt auch keine Therapiealter-
native für einen Zeitraum von über 
drei Monaten zur Überbrückung 
der Wartezeit dar.“

Wie von Mitgliedern der DPtV be-
richtet wird, gehen die Krankenkas-
sen vermehrt dazu über, Versicherte 
in Behandlungsangebote zu ver-
mitteln, über die sie Verträge nach 
§ 140a SGB V geschlossen haben 
(besondere Versorgung), und die 
zwar keine Psychotherapie seien, 
aber eine erste Behandlung, „Psy-
chotherapie light“, einen niedrig-
schwelligen Zugang zu einer stän-
digen psychologischen Begleitung, 
Coaching, eine Lotsenfunktion o. ä. 
vermitteln sollen. Meines Erachtens 
besteht keine Verpflichtung zur In-
anspruchnahme solcher Angebote, 
wenn der Behandlungsbedarf auf 
eine Richtlinien-Psychotherapie ge-
richtet ist, nach dem Vertrag über 
besondere Versorgung aber etwas 
anderes angeboten wird oder zu-
mindest angeboten werden soll.

Zunächst ein Exkurs: Gemäß § 1 
Abs. 2 Heilpraktikergesetz ist 
Ausübung der Heilkunde jede 
berufs- oder gewerbsmäßig vor-
genommene Tätigkeit zur Fest-
stellung, Heilung oder Linderung 
von Krankheiten, Leiden oder Kör-
perschäden bei Menschen, auch 
wenn sie im Dienste von anderen 
ausgeübt wird. Nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 PsychThG ist die Ausübung 
von Psychotherapie jede mittels 
wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren 
vorgenommene Tätigkeit zur Fest-
stellung, Heilung oder Linderung 
von Störungen mit Krankheitswert, 
bei denen Psychotherapie indiziert 
ist. Davon abzugrenzen ist nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 3 PsychThG die 
psychologische Beratungstätigkeit; 
„zur Ausübung von Psychothera-
pie gehören nicht psychologische 
Tätigkeiten, die die Aufarbeitung 
und Überwindung sozialer Konflik-
te oder sonstige Zwecke außerhalb 
der Heilkunde zum Gegenstand 
haben.“ „Behandlung“ umfasst 
danach in Abgrenzung zur psy-
chologischen Beratungstätigkeit 
individuelle, auf den konkreten 
Krankheitsfall bezogene Informa-
tionen, die psychotherapeutische 
Fachkenntnisse voraussetzen und 
gesundheitliche Schädigungen 
verursachen können. Zur Beratung 
außerhalb der Heilkunde gehören 
– holzschnittartig vergröbert – all-
gemeine Informationen zu psycho-
therapeutischen Themen. Insbeson-
dere Diagnosestellungen und indi-
viduelle Therapievorschläge stellen 
damit in jedem Fall die Ausübung 
von Psychotherapie und Heilkunde 
dar. Im Zweifelsfall ist der Begriff 
der Psychotherapie zur Abgren-
zung von bloßer Beratungstätigkeit 
weit auszulegen, wie etwa z.B. eine 
Entscheidung des OVG Rheinland-
Pfalz (Urteil vom 06.03.2012, Az. 6 
A 11307/11) verdeutlicht:

„Außenstehenden ist es nämlich 
kaum möglich, jeweils danach zu 
differenzieren, ob die betreffenden 
Personen im Sinne von § 1 Abs. 3 
PsychThG heilkundlich tätig sind 
oder „lediglich“ beratend oder for-
schend, oder ob sie wissenschaft-

lich anerkannte psychotherapeu-
tische Verfahren im Sinne dieser 
Vorschrift anwenden.“

Das bedeutet umgekehrt aber, dass 
Verfahren und Angebote, bei denen 
nicht zur Ausübung der Heilkunde 
in der Form der Psychotherapie 
berechtigte Personen für den Pa-
tienten tätig werden sollen, auch 
niemals mit den Mitteln der Psy-
chotherapie durchgeführt werden 
können. Die Kerntätigkeiten der 
Psychotherapie sind auch nicht 
delegationsfähig; § 18 der Muster-
Berufsordnung der BPtK in der 
Fassung des Beschlusses des 24. 
Deutschen Psychotherapeutenta-
ges in Berlin am 17. Mai 2014 lässt 
lediglich die Delegation diagnosti-
scher Teilaufgaben sowie behand-
lungsergänzende Maßnahmen an 
Personen zu, soweit diese über 
eine dafür geeignete Qualifikation 
verfügen. Sozialrechtlich gilt nichts 
anderes. Vielmehr wurde durch das 
GKV-VSG auf Bestreben der BPtK 
§ 28 Abs. 3 SGB V ergänzt: Die 
psychotherapeutische Behandlung 
einer Krankheit wird durch zuge-
lassene Psychotherapeuten und 
durch Vertragsärzte entsprechend 
den Richtlinien nach § 92 durchge-
führt. Nach § 28 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. 
Abs.  1 Satz 2 gehören zur Behand-
lung auch Hilfeleistungen anderer 
Personen, die von dem Psychothe-
rapeuten angeordnet und von ihm 
zu verantworten sind. Folgt man 
der Gesetzesbegründung des Ge-
sundheitsausschusses (BT-Druck-
sache 18/5123), geht es dabei vor 
allem um administrative Tätigkei-
ten, wie die Unterstützung des 
Psychotherapeuten bei der Erstel-
lung eines Berichts oder eines Gut-
achtens sowie vorbereitende oder 
behandlungsergänzende Maßnah-
men (z.B. die Vorbereitung einer 
Anamnese oder die Erhebung von 
Biografiedaten). Die Kernaufgaben 
der eigentlichen Auswertung der 
anamnestischen Angaben und der 
Diagnosestellung ebenso wie die 
Erstellung des Therapieplans und 
selbstverständlich die Therapiesit-
zungen selbst wird ein Psycholo-
gischer Psychotherapeut weiterhin 
selbst vornehmen müssen. Alterna-

Pharmakotherapie oder 
neue Online-Angebote 

ersetzen die Sachleistung 
„Psychotherapie“ nicht
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tive Angebote der Krankenkassen, 
die diese Grundsätze nicht einhal-
ten, verstoßen gegen das gesetzli-
che Normengerüst.

Im Umkehrschluss: Angebote der 
Krankenkassen, in denen nicht Ärz-
te oder Psychotherapeuten tätig 
werden, können auch keine Psy-
chotherapie im eigentlichen Sinne, 
erst recht also nicht die benötigte 
Richtlinienpsychotherapie sein. Das 
gilt auch und erst recht für Online-
Programme, auf die neuerdings 
bei Kostenerstattungsanträgen 
häufiger verwiesen wird. Solche 
Angebote sind etwas grundlegend 
anderes; aus rechtlichen Gründen 
dürfen sie sich gar nicht der Mit-
tel der Psychotherapie bedienen. 
Vollkommen unabhängig, ob und 
welche Angebote dabei sinnvoll 
sind, um einem Versicherten rasch 
zu helfen, richtet sich der Primär-
anspruch auf die Verschaffung 
von unaufschiebbarer Richtlinien-
psychotherapie als Sachleistung, 
und dieser Primäranspruch kann 
nicht durch Angebote erfüllt wer-
den, die keine sind. Ein Versicher-
ter mit einem unaufschiebbaren 
Bedarf nach Psychotherapie kann 
auch keine Kostenerstattung für 
ein Angebot verlangen, dem die 
generelle Qualifikation zur Aus-
übung der Heilkunde im Bereich 
der Psychotherapie fehlt (vgl. dazu 
z.B. LSG Baden-Württemberg, Be-
schluss vom 06.07.2012, Az. L 11 
KR 4261/11, unter Berufung auf 
BSG, Beschluss vom 10.02.2004, 
Az. B 1 KR 10/03 B, und Urteil vom 
22.07.2014, Az. L 11 KR 258/14). 
Umgekehrt kann er dann aber bei 
einem solchen Bedarf auch nicht 
auf solche Angebote verwiesen 
werden.

Weshalb ein Notfall und die 
Unaufschiebbarkeit einer 
Behandlung unterschiedliche 
Dinge sind

Die Fallgruppe der nicht rechtzei-
tigen Erbringung unaufschiebba-
rer Leistungen nach § 13 Abs. 3 
Satz 1 SGB V ist abzugrenzen von 
einem Notfall im Sinne von § 76 

Abs. 1 Satz 1 SGB V, bei welchem 
ein unvermittelt aufgetretener Be-
handlungsbedarf sofort befriedigt 
werden muss. In einem solchen 
Notfall können von vorneherein 
auch Leistungen von nicht zuge-
lassenen Therapeuten in Anspruch 
genommen werden, deren Ver-
gütung dann im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung erfolgt 
(ständige Rechtsprechung, vgl. 
BSG, Urteil vom 25.09.2000 – B 1 
KR 5/99 R). Diesen Tatbestand des 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V bräuchte 
es also gar nicht erst, wenn Unauf-
schiebbarkeit nur in einem Notfall 
vorläge. Nach der Rechtsprechung 
kann vielmehr auch eine zunächst 
nicht eilbedürftige Behandlung 
unaufschiebbar werden, wenn mit 
der Ausführung so lange gewartet 
wird, bis die Leistung zwingend er-
bracht werden muss, damit der mit 
ihr angestrebte Erfolg noch erreicht 
werden kann (vgl. BSG, Urteil vom 
08.09.2015, Az. B 1 KR 14/14 R). 
Das BSG führt dazu aus:

„Die Anwendung dieser Regelung 
[§ 13 Abs. 3 Satz 1 Fall 1 SGB V] 
ist nicht schon – wie das LSG zu 
Unrecht meint – deswegen ausge-
schlossen, weil kein Notfall vorge-
legen hat Ein Notfall im Sinn von 
§ 76 Abs. 1 Satz 2 SGB V vermag 
grundsätzlich keinen Kostenerstat-
tungsanspruch nach § 13 Abs. 3 
Satz 1 Fall 1 SGB V zu begründen, 
sondern schließt ihn aus. Ist die Be-
handlung aus medizinischen Grün-
den so dringlich, dass es bereits 
an der Zeit für die Auswahl eines 
zugelassenen Therapeuten und 
dessen Behandlung – sei es durch 
dessen Aufsuchen oder Herbeirufen 
– fehlt, also ein unvermittelt aufge-
tretener Behandlungsbedarf sofort 
befriedigt werden muss, liegt ein 
Notfall vor. In diesem Fall dürfen 
auch andere, nicht zugelassene 
Therapeuten in Anspruch genom-
men werden und erbringen ihre 
Leistung als Naturalleistung (§ 76 
Abs. 1 Satz 2 SGB V). Der Leistungs-
erbringer kann seine Vergütung 
nicht vom Versicherten, sondern 
nur von der Kassenärztlichen Ver-
einigung verlangen. Das entspricht 
bei ärztlichen Leistungen einem 

allgemeinen Prinzip. So werden in 
Notfällen von Nichtvertragsärzten 
erbrachte Leistungen im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versor-
gung durchgeführt und aus der 
Gesamtvergütung vergütet. Auch 
die stationäre Notfallbehandlung 
eines Versicherten in einem nicht 
zugelassenen Krankenhaus ist eine 
Naturalleistung der GKV. Der Ver-
gütungsanspruch richtet sich nicht 
gegen den Versicherten, sondern 
allein gegen die KK.“

Es kommt alleine darauf an, ob der 
angestrebte Behandlungserfolg zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr oder nur unter erschwerten 
Bedingungen eintreten kann oder 
z.B. wegen der Risiken einer Chro-
nifizierung oder sonst negativer 
gesundheitlicher Folgen ein auch 
nur vorübergehendes weiteres Zu-
warten nicht mehr zuzumuten ist.

Ist Voraussetzung des Kosten-
erstattungsanspruchs, dass zu-
nächst ein Antrag an die Kran-
kenkassen gestellt wurde?

Fraglich ist, ob das Vorliegen eines 
Unvermögens der rechtzeitigen 
Leistungserbringung im Sinne von 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 Fall 1 SGB V vo-
raussetzt, dass die Krankenkasse 
mit dem Leistungsbegehren kon-
frontiert war und sich dabei das 
Unvermögen herausgestellt hat. 
Dies hat das BSG in seiner früheren 
Rechtsprechung tatsächlich ohne 
Differenzierung nach den unter-
schiedlichen Varianten des § 13 
Abs. 3 Satz 1 SGB V so vertreten 
(vgl. BSG, Urteil vom 25.09.2000 – 
B 1 KR 5/99 R). In einer jüngeren 
Entscheidung (vgl. BSG, Urteil vom 
08.09.2015, Az. B 1 KR 14/14 R) 
hat das BSG diese Rechtsauffas-
sung jedoch ausdrücklich aufgege-
ben, und zwar aus der Erwägung, 
dass diese Auslegungsweise nicht 
im Einklang mit der Normstruktur 
des § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V stehe. 
Im Unterschied zur zweiten Rege-
lungsalternative (rechtswidrige Ab-
lehnung des Antrags) werde durch 
die erste Regelungsalternative den 
Eilsituationen Rechnung getragen, 

„Unaufschiebbarkeit“ heißt 
nicht gleich „Notfall“
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in denen der Versicherte die Ent-
scheidung seiner Krankenkasse 
nicht mehr abwarten könne. Das 
vertrage sich nicht mit der Annah-
me, es müsse immer erst einmal ei-
ne Entscheidung der Krankenkasse 
abgewartet werden:

„Soweit der erkennende Senat 
früher hierzu formuliert hat, dass 
der Kostenerstattungsanspruch 
mit dem Unvermögen der KK zur 
rechtzeitigen Erbringung einer 
unaufschiebbaren Leistung nur 
begründet werden kann, wenn 
es dem Versicherten – aus medi-
zinischen oder anderen Gründen 
– nicht möglich oder nicht zuzu-
muten war, vor der Beschaffung die 
KK einzuschalten, hält der Senat 
hieran nicht fest. Diese Sicht ist zu 
eng und vernachlässigt die Norm-
struktur des § 13 Abs. 3 Satz  1 SGB 
V. Die Alternative zur rechtswidri-
gen Ablehnung des Antrags (§ 13 
Abs. 3 Satz 1 Fall 2 SGB V) besteht 
gerade, um Eilsituationen aufgrund 
der Unaufschiebbarkeit Rechnung 
zu tragen, bei denen der Versi-
cherte die Entscheidung seiner KK 
nicht mehr abwarten kann. Unauf-
schiebbar kann danach auch eine 
zunächst nicht eilbedürftige Be-
handlung werden, wenn der Versi-
cherte mit der Ausführung so lange 
wartet, bis die Leistung zwingend 
erbracht werden muss, um den mit 
ihr angestrebten Erfolg noch zu 
erreichen oder um sicherzustellen, 
dass er noch innerhalb eines the-
rapeutischen Zeitfensters die be-
nötigte Behandlung erhalten wird. 
Dies gilt umso mehr, wenn der Be-
schaffungsvorgang aus der Natur 
der Sache heraus eines längeren 
zeitlichen Vorlaufs bedarf und der 
Zeitpunkt der Entscheidung der KK 
nicht abzusehen ist. Es betrifft auch 
die Fälle, in denen der Versicherte 
zunächst einen Antrag bei der KK 
stellte, aber wegen Unaufschieb-
barkeit deren Entscheidung nicht 
mehr abwarten konnte.“

Auch wenn es rechtlich nicht zwin-
gend ist: Wegen des Kostenrisikos 
bleibt natürlich auch weiter zu 
empfehlen,

> ein Protokoll der vergeblichen 
Suche nach einem zugelassenen 
Psychotherapeuten anzuferti-
gen: Der Versicherte sollte mit 
mehreren Vertragsbehandlern  
Kontakt aufnehmen und nach-
fragen, ob bei ihnen kurzfristig 
eine Richtlinienpsychotherapie 
möglich ist. Zu empfehlen ist, 
dass bei wenigstens drei bis fünf 
Vertragsbehandlern nachgefragt 
wird. Die vergebliche Suche nach 
einem zugelassenen Psychothe-
rapeuten sollte er in einem Pro-
tokoll festhalten (Name des Psy-
chotherapeuten, Tag und Uhrzeit 
der Anfrage, Wartezeit auf einen 
Behandlungsplatz);

> eine Bescheinigung einzuholen, 
dass die Privatpraxis die Be-
handlung kurzfristig überneh-
men kann;

> dem sich anschließenden Antrag 
auf Psychotherapie neben dem 
Konsiliarbericht eine Notwendig-
keitsbescheinigung beizufügen.

Nach Inkrafttreten der geänderten 
Psychotherapie-Richtlinie macht 
es außerdem Sinn, eine Psycho-
therapeutische Sprechstunde in 
Anspruch zu nehmen (dazu unten).

Klarstellungen zur 
Genehmigungsfiktion des 
§ 13 Abs. 3a SGB V

Nach § 13 Abs. 3a SGB V, der durch 
das Patientenrechtegesetz einge-
fügt worden war, hat die Kranken-
kasse über einen Antrag spätestens 
bis zum Ablauf von drei Wochen ab 
Antragseingang zu entscheiden. 
Soweit eine gutachtliche Stellung-
nahme eingeholt wird, verlängert 
sich die Frist auf fünf Wochen ab 
Antragseingang. Die Einholung hat 
unverzüglich zu erfolgen. Kann die 
Krankenkasse die Frist nicht einhal-
ten, muss sie dies unter Darlegung 
eines hinreichenden Grundes vor 
Fristablauf schriftlich mitzuteilen. 
Anderenfalls gilt die Leistung nach 
Ablauf der Frist als genehmigt.

§ 13 Abs. 3a SGB V wurde als ein 
weiterer Kostenerstattungstatbe-
stand eingeführt, der neben dem 

Anspruch aus § 13 Abs. 3 SGB V 
steht. Auf den Kostenübernahme-
antrag im Rahmen der Psycho-
therapie passt die Vorschrift dem 
Wortlaut nach allerdings nur be-
dingt. Hier liegt streng genommen 
kein „Antrag auf Leistungen“ vor. 
Denn mit Leistungen dürften in 
§ 13 Abs. 3a SGB V nur Primäran-
sprüche, also die Sachleistungen 
selbst, gemeint sein. Also stellt sich 
die Frage, ob § 13 Abs. 3a SGB V 
auf einen Antrag auf Kostenerstat-
tung für die außervertragliche Psy-
chotherapie überhaupt anzuwen-
den ist. Nach der Rechtsprechung 
des BSG (Urteil vom 08.03.2016, 
Az. B 1 KR 25/15 R) ist dies wohl 
zu verneinen. Das BSG hat dort zu 
§ 13 Abs. 3a SGB V ausgeführt:

„Die Regelung findet keine An-
wendung auf Ansprüche gegen 
KKn, die unmittelbar auf eine 
Geldleistung gerichtet sind. Das 
sind andere Ansprüche der Ver-
sicherten wegen sachleistungs-
ersetzender Kostenerstattung 
etwa nach § 13 Abs. 2 und 3 
SGB V und wegen Geldleistungen 
mit Unterhaltsersatzfunktion. Der 
gesetzliche Erstattungsanspruch 
für die selbstbeschaffte erforder-
liche Leistung passt hierauf nicht. 
Versicherte können sich jederzeit 
Kredite zur Überbrückung von 
Zeiten verschaffen, in denen bei 
ihnen ein Bedarf entsteht, weil 
KKn den Versicherten zustehende 
Geldleistungsansprüche nicht aus-
zahlen. Es bedarf hierfür keines 
besonderen Rechtsmechanismus, 
die gesetzliche Verzinsungsrege-
lung greift (vgl. § 44 SGB I). Der 
Gesetzgeber ging für die Regelung 
dementsprechend von einer „Aus-
nahme vom Sachleistungsprinzip“ 
aus (vgl. hierzu Entwurf der Bun-
desregierung eines PatRVerbG, BT-
Drucksache 17/10488 S 32, zu Arti-
kel 2 Nr. 1). Die späteren Änderun-
gen des Gesetzentwurfs (vgl. Be-
schlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit (14. 
Ausschuss) zu dem Entwurf eines 
PatRVerbG der Bundesregierung, 
BT-Drucksache 17/11710 S 11) ge-
ben keinen Anlass zu einer hiervon 
abweichenden Auslegung.“

Psychotherapeutische 
Sprechstunde und 

Akutbehandlung schließen 
den unaufschiebbaren 
weiteren Behandlungs- 

bedarf nicht aus
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§ 13 Abs. 3a SGB V ist also grund-
sätzlich m.E. nur anwendbar, wenn 
es darum geht, dass auf einen An-
trag auf Sachleistung nicht recht-
zeitig reagiert wird.

Einige Kassen behaupten, dass 
es seit 01.04.2017 wegen der 
neu eingeführten Leistungen 
der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde und der Akutbe-
handlung kein Systemversagen 
mehr gibt. Ist das korrekt?

Die Kassen lehnen diese Anträge 
ihrer Versicherten auf Kostener-
stattung mit der Begründung ab, 
dass durch die neue Psychothera-
peutische Sprechstunde und Akut-
behandlung, die am 1. April 2017 
eingeführt wurden, jeder psychisch 
kranke Versicherte kurzfristig be-
handelt werden könne. Die Psy-
chotherapeutische Sprechstunde 
dient der Diagnose und Beratung 
des Patienten. In der Sprechstunde 
erfährt der Patient insbesondere, 
ob er psychisch krank ist und wel-
che Behandlung er benötigt. Auch 
wenn die Psychotherapeutische 
Sprechstunde mit ersten kleineren 
Interventionen verbunden sein 
kann, hat sie einen vollkommen an-
deren Zweck als sowohl die Akut-
behandlung als auch die Richtlini-
enpsychotherapie.

Für die Zeit bis zum 31.03.2018 
kann ein Kostenerstattungsan-
spruch wegen Systemversagens 
nicht daran geknüpft werden, 
dass der Patient zuvor mindestens 
eine Psychotherapeutische Sprech-
stunde wahrgenommen hat. Die 
Rechtslage ändert sich allerdings 
zum 01.04.2018, weil § 11 Abs. 1 
Satz 3 PT-RL bestimmt, dass ein 
Patient vor einer Behandlung ge-
mäß §§ 12, 13, 15 (Probatorische 
Sitzung, Akutbehandlung, Richtli-
nientherapie) grundsätzlich eine 
Psychotherapeutische Sprechstun-
de in Anspruch zu nehmen hat. 
Der Kostenerstattungsanspruch ist 
ein Sekundäranspruch für den Fall, 
dass der auf Sachleistung gerich-
tete Primäranspruch fehlschlägt. 
Deshalb ist klar, dass ein Kosten-

erstattungsanspruch nicht weiter 
reichen kann als der Primäran-
spruch und auch keinen gelocker-
ten Voraussetzungen unterliegt. 
Mit anderen Worten: Ist Vorausset-
zung des Sachleistungsanspruchs 
nach § 15 PT-RL die vorangehende 
Inanspruchnahme der Psychothe-
rapeutischen Sprechstunde, kann 
kein Kostenerstattungsanspruch  
auf selbst beschaffte Richtlini-
enpsychotherapie ohne diese In-
anspruchnahme bestehen. Eine 
Ausnahme besteht dann, wenn 
ein Versicherter bereits die Psy-
chotherapeutische Sprechstunde 
in Ermangelung eines entspre-
chenden Sachleistungsangebotes 
nicht in Anspruch nehmen konnte. 
Da die vorangehende Inanspruch-
nahme der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde umgekehrt bis zum 
31.03.2018 nicht Voraussetzung 
der Richtlinienpsychotherapie ist, 
verlangt auch der Kostenerstat-
tungsanspruch dies bis dahin nicht.

Die Einführung der Akutbehand-
lung nach § 13 PT-RL und die Auf-
nahme der Tätigkeit der TSS führt 
ebenfalls nicht dazu, dass eine 
Richtlinienpsychotherapie gene-
rell nicht mehr als unaufschiebbar 
angesehen werden kann. Die Ein-
richtung der TSS beruht auf § 75 
Abs. 1 a Satz 1 und 2 SGB V. Soweit 
es die Tätigkeit der TSS im Bereich 
der Psychotherapie betrifft, ist §  75 
Abs. 1a Satz 13 SGB V relevant. 
Danach gelten die Regelungen zur 
TSS „hinsichtlich der Vermittlung 
eines Termins für ein Erstgespräch 
im Rahmen der Psychotherapeuti-
schen Sprechstunden und der sich 
aus der Abklärung ergebenden 
zeitnah erforderlichen Behand-
lungstermine.“ Aus der Gesetzes-
begründung des Gesundheitsaus-
schusses (BT-Drucksache 18/5113, 
S. 123 f.) geht die Erwartung an 
den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss hervor, in den Richtlinien 
insbesondere Regelungen zur 
Einrichtung von Psychotherapeu-
tischen Sprechstunden zu treffen, 
die ein Erstgespräch und eine 
zeitnahe Abklärung des Behand-
lungsbedarfs ermöglichen sollen. 
Die konkrete Ausgestaltung der 

Vermittlung durch die TSS erfolgt 
durch § 2a Abs. 2 der Anlage 28 
zum Bundesmantelvertrag-Ärzte. 
Die Tätigkeit der TSS ist danach auf 
die Vermittlung eines Termins für 
ein Erstgespräch im Rahmen des 
§ 11 PT-RL und gegebenenfalls auf 
eine Akutbehandlung gemäß § 13 
PT-RL beschränkt, soweit es einen 
entsprechenden Behandlungs-
bedarf gibt. Danach sind die TSS 
derzeit schlicht für die Vermittlung 
von Probatorischen Sitzungen und 
Richtlinienpsychotherapie nicht 
zuständig, woraus natürlich kei-
nesfalls die Schlussfolgerung gezo-
gen werden kann, dass diese Leis-
tungen nicht mehr unaufschiebbar 
i.S.d. § 13 Abs. 3 Satz 1 Fall 1 SGB  V 
sein können. Dies belegt auch die 
Gesetzesbegründung (Bundesrats-
Drucksache 641/14, S. 105):
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„Satz 12 bestimmt schließlich, dass 
die in den Sätzen 2 bis 11 getroffe-
nen Regelungen keine Anwendung 
finden, soweit es um […] psycho-
therapeutische Behandlungen nach 
§ 28 Absatz 3 geht. Die Ausnahme 
für die psychotherapeutischen Be-
handlungen trägt dem Umstand 
Rechnung, dass eine ambulante 
psychotherapeutische Versor-
gung – anders als bei anderen 
fachärztlichen Leistungen – in der 
Regel nicht durch entsprechende 
stationäre psychotherapeutische 
Leistungserbringer ersetzt werden 
kann.“

Der Gesetzgeber hat die Vermitt-
lung von Richtlinienpsychotherapie 
also bewusst ausgeklammert.

Ein Versicherter, der eine Richtli-
nientherapie in Anspruch nehmen 
möchte, muss sich nicht auf die 
vorrangige Inanspruchnahme von 
Akutbehandlungen verweisen las-
sen. Es handelt sich zunächst um 
unterschiedliche Leistungen. Die 
Akutbehandlung dient der kurzfris-
tigen Stabilisierung des Patienten. 
Sie wird angewandt, wenn der 
Patient sich in einer akuten psychi-
schen Krise befindet. Eine Akutbe-
handlung soll verhindern, dass ein 
Patient in ein Krankenhaus einge-
wiesen werden muss oder arbeits-
unfähig wird. Die Akutbehandlung 
ist aber keine umfassende Behand-
lung der psychischen Erkrankung. 
Ist nicht allein eine kurzfristige 
Stabilisierung erforderlich, ist eine 
klassische Psychotherapie als Kurz- 
oder Langzeittherapie die richtige 
Behandlung. Auch eine klassische 
Psychotherapie kann kurzfristig 
notwendig sein, weil sich sonst die 
psychische Erkrankung verschlim-
mert oder chronifiziert. Dass also 

die Akutbehandlung nicht einfach 
eine kurzzeitigere und zeitnähere 
Richtlinienpsychotherapie ist, son-
dern ein Aliud, verdeutlicht auch 
der Umstand, dass sich im Rah-
men einer Psychotherapeutischen 
Sprechstunde entweder die Indi-
kation für eine Richtlinienpsycho-
therapie herauskristallisieren kann 
(§ 11 Abs. 10 PT-RL) oder eine In-
dikation für eine Akutbehandlung.

Dem Versicherten steht es außer-
dem bis zum 1. April 2018 und da-
nach frei, keine Akutbehandlung, 
sondern sogleich (nach der Psy-
chotherapeutischen Sprechstunde 
unter der Voraussetzung eines ent-
sprechenden Behandlungsbedarfs) 
Probatorische Sitzungen und (dann 
anschließend) Richtlinienpsycho-
therapie in Anspruch zu nehmen. 
Zu Recht hat auch die BPtK darauf 
hingewiesen, dass ein Gebot durch 
die Hintertür, zunächst eine Akut-
behandlung in Anspruch nehmen 
zu müssen, den Leistungsanspruch 
nach § 28 Abs. 3 SGB V unzulässig 
einschränken würde, weil mit der 
Erweiterung des Leistungsange-
bots nach der neuen PT-RL keine 
derartige Beschränkung verbunden 
sein sollte. Geht man also davon 
aus, dass der Sekundäranspruch 
der Kostenerstattung nach § 13 
Abs. 3 Satz 1 SGB V zwar nicht wei-
ter, aber auch nicht weniger weit 
reichen kann als der Primäran-
spruch auf Sachleistung, ersetzt die 
Akutbehandlung weder die Richtli-
nienpsychotherapie noch geht sie 
ihr zwingend voraus.

Nur am Rande: Wäre die Annahme 
einzelner Krankenkassen richtig, 
dass das Angebot der Akutbehand-
lung die Unaufschiebbarkeit der 
Behandlung mit Richtlinienpsycho-
therapie entfallen lässt (was sie 
nicht ist, s.o.), wäre es konsequent, 
auch § § 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 
der Anlage 28 BMV-Ä anzuwen-
den, wonach die zumutbare Ent-
fernung zwischen dem Wohnort 
des Versicherten und der Praxis des 
Therapeuten als „erforderliche Zeit 
für das Aufsuchen des nächsten er-
reichbaren geeigneten Facharztes 
[hier: Psychotherapeuten] plus ma-

ximal 30 Minuten“ definiert wird. 
Möglicherweise ist dies aber auch 
so ein Indikator dafür, wann die 
Inanspruchnahme eines freien The-
rapieplatzes bei einem Vertragsbe-
handler noch zumutbar ist.

Darf eine Krankenkasse für 
die Suche nach einem Behand-
lungsangebot Versicherte, die 
keinen zur Vertragsversorgung 
zugelassenen Behandler ge-
funden haben, einen externen 
Auftragnehmer beauftragen?

Es versteht sich, dass die Kranken-
kassen natürlich in Ansehung des 
Sachleistungsprinzips auch selbst 
einen geeigneten Vertragsbehand-
ler in zumutbarer Entfernung su-
chen dürfen. Allerdings müssen 
sich Versicherte nicht darauf ein-
lassen, für die Suche nach einem 
Therapieangebot einen von der 
Krankenkasse bemühten externen 
Dritten in Anspruch zu nehmen, der 
dann einen Therapieplatz vermit-
telt. Eine solche Mitwirkungspflicht 
besteht nicht. Grund dafür ist, dass 
dem externen, von der Kranken-
kasse beauftragten Unternehmen 
in einem solchen Fall sensible 
personenbezogene Daten bekannt 
gegeben werden; für die Übermitt-
lung dieser gesundheitsbezogenen 
Daten bedarf es in Ermangelung 
einer gesetzlichen Rechtsgrundla-
ge für die Datenübermittlung der 
Krankenkasse an das dritte Unter-
nehmen ohne Einverständnis des 
Versicherten einer Einwilligung. 
Die §§ 284 ff. SGB V geben eine 
solche Rechtsgrundlage nicht her; 
auch §  69 Abs. 1 SGB X i.V.m. § 35 
SGB I legitimieren die Datenüber-
mittlung nicht. Also bedarf es einer 
(schriftlich erteilten) Einwilligung 
des Versicherten, zu deren Abgabe 
er aber nicht verpflichtet ist. 

Dr. Markus Plantholz
Justiziar der DPtV, seit 1996 Rechtsanwalt in der Kanzlei 
DORNHEIM Rechtsanwälte & Steuerberater, Fachanwalt für 
Medizinrecht und ausschließlich mit dem Recht der Leistungs-
erbringer im Gesundheitswesen befasst, er ist Mitherausgeber 
und Autor vieler Publikationen im Gesundheitsrecht.
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Moina Beyer-Jupe

Konkurrenzschutz 
Unlauteres Auftreten 
von Heilpraktikern
Psychotherapeut/Psychotherapeutin oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutIn darf sich nur nennen, wer die Approbation 
besitzt; ansonsten kann Heilkunde unter diesen Bezeichnungen 
nicht ausgeübt werden. Es sind geschützte Berufe, die nur ap-
probierten Psychologischen PsychotherapeutInnen, Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen und ÄrztInnen zukommen; so 
regelt es das Psychotherapeutengesetz. 

Bereits 1999, im Jahre des Inkraft-
tretens des Psychotherapeutenge-
setzes, musste sich das Bundesver-
fassungsgericht1 damit auseinan-
derzusetzen. Geklagt hatte eine Er-
zieherin mit Heilpraktikererlaubnis, 
die eine Ausbildung in Gesprächs-
psychotherapie sowie neurolingu-
istischem Programmieren besaß 
und im seinerzeitigen Delegati-
onsverfahren tätig war. Das Bun-
desverfassungsgericht nahm die 
Sache nicht an und bestätigte in 
seiner Begründung zwar, dass das 
Ausschlusskriterium ein Eingriff in 
die Berufsfreiheit sei. Dieses Verbot 
sei aber im Interesse des Patien-
tenschutzes und der eindeutigen 
Patienteninformation nicht grund-
gesetzwidrig. Es wäre nicht zu 
beanstanden, wenn aus diesen Ge-
meinwohlgründen eine bisher nicht 
geschützte Berufsbezeichnung 
nunmehr rechtlich normiert werde, 
damit bestimmte Angehörige eines 
Berufs, die eine bestimmte Ausbil-

1  Bundesverfassungsgericht, Nichtannahme-
beschluss vom 28.07.1999 - 1BvR 1056/99

Immer wieder haben sich Heilprak-
tiker gegen die Einschränkungen 
im Hinblick auf die Psychothera-
pie gewehrt. So stellte schließlich 
das OVG Bremen3 fest, dass eine 
auf das Gebiet der Psychotherapie 
beschränkte Heilpraktikererlaubnis 
erteilt werden könne; das Inkraft-
treten des Psychotherapeutenge-
setzes habe daran nichts geändert. 
Allerdings sei es, so das LG Olden-
burg4, ein Wettbewerbsverstoß 
durch irreführende Werbung, wenn 
die Abgrenzung zum Psychothera-
peuten nicht eindeutig erkennbar 
sei. Eine Verwechslungsgefahr 
zwischen wissenschaftlich ausge-
bildeten PsychotherapeutInnen 
und dem nicht staatlich geregelten 
Beruf der Heilpraktiker müsse aus-
geschlossen sein und „Klangähn-
lichkeiten“ in der Bezeichnung ver-
mieden werden. Danach ist es laut 
LG Oldenburg eine irreführende 
Werbung, wenn der Begriff „Praxis 
für Psychotherapie und Traumathe-
rapie“ verwendet werde ohne hin-
reichenden Hinweis darauf, dass es 
sich um einen Heilpraktiker han-
delt, vielmehr der Eindruck erweckt 
werde, dass die Praxisführer über 
ein abgeschlossenes Hochschulstu-

3  Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen, Ur-
teil vom 20.12.2005 - 1 A 260/04

4  Landgericht Oldenburg, Urteil vom 
23.10.2008 - 15 O 1295/08

dung aufweisen, für das Publikum 
klar gekennzeichnet würden. Für 
die Therapeuten, die weiterhin nur 
nach dem Heilpraktikergesetz tätig 
werden dürften, ließ das oberste 
Gericht die Möglichkeit offen, auf 
ihre jeweiligen Spezialkenntnisse 
hinzuweisen. 

An dieser Rechtslage hat sich bis 
heute nichts geändert; sie wurde in 
weiteren Urteilen bestätigt. 

Heilkunde darf überhaupt nur 
ausüben, wer als Arzt bzw. Ärztin 
oder Psychologische/r Psychothe-
rapeutIn approbiert ist oder eine 
Heilpraktikererlaubnis besitzt2. Was 
Heilkunde ist, definiert das Heil-
praktikergesetz: Jede berufs- oder 
gewerbsmäßig vorgenommene 
Tätigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Krankheiten, 
Leiden oder Körperschäden bei 
Menschen. 

2  § 1 Heilpraktikergesetz

Der Titel 
„Psychotherapeut/Psycho-
therapeutin“ ist gesetzlich 

geschützt, es darf keine 
Verwechselungsgefahr mit 

anderen Berufen geben
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Moina Beyer-Jupe
Leiterin des Referats „Recht und Verträge“ der Bundesge-
schäftsstelle der DPtV und selbstständige Rechtsanwältin. 
Zuvor bei der Berliner Senatsverwaltung in der Rechtsaufsicht 
über die Gesundheitsberufe, Kammern und Kassenärztlichen 
Vereinigungen. Langjährige Beratung und Vertretung von  
Ärzten, Psychotherapeuten und Patienten in eigener Kanzlei.

dium verfügten. Zugelassen hat die 
Rechtsprechung (OVB Lüneburg5) 
dagegen die Verwendung der Be-
zeichnung „Heilpraktiker für Psy-
chotherapie“. 

Es kommt mithin auf die Ver-
wechslungsgefahr an; danach sind 
Bezeichnungen wie z.B. „Psycho-
therapeutische Praxis“ oder „The-
rapeut für heilkundliche Psychothe-
rapie“ für Heilpraktiker unzulässig. 
Die Tätigkeitsbezeichnung als Heil-
praktiker muss unmissverständlich 
sein wie der „Heilpraktiker nur für 
Psychotherapie“ oder „Heilprakti-
ker, eingeschränkt für den Bereich 
Psychotherapie“ usw. 

Leider gibt es immer wieder Heil-
praktikerInnen, die sich an diese 
Vorgaben nicht halten und eine 
Wissenschaftlichkeit ihrer Tätigkeit 
suggerieren. Das verstößt nicht 
nur gegen das Psychotherapeuten-
gesetz, sondern auch gegen das 
Heilmittelwerbegesetz und das Ge-
setz gegen unlauteren Wettbewerb 
(UWG) als Ordnungswidrigkeiten, 
und schließlich gegen das Straf-
gesetz, wonach gemäß § 132a6 
Strafgesetzbuch das unbefugte 
Führen der Berufsbezeichnung 
„PsychotherapeutIn“ oder von 
Bezeichnungen, die zum Verwech-
seln ähnlich sind, verboten ist. Das 
Heilmittelwerbegesetz untersagt 
irreführende Werbung, die u.a. vor-
liegt, wenn Verfahren und Behand-
lungen therapeutische Wirksamkeit 
oder Wirkungen beigelegt werden, 
die sie nicht haben, fälschlich der 
Eindruck erweckt wird, dass ein Er-
folg mit Sicherheit erwartet werden 

5  Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Be-
schluss vom 07.02.2011 - 8 LA 71/10

6  § 132a StGB - Missbrauch von Titeln, Berufs-
bezeichnungen und Abzeichen

kann, unwahre oder zur Täuschung 
geeignete Angaben über die Per-
son, Vorbildung, Befähigung oder 
Erfolge gemacht werden. Und nach 
dem UWG handelt unlauter, wer 
unwahre Angaben oder sonstige 
zur Täuschung geeignete Angaben 
über die Person, Eigenschaften 
oder Rechte des Unternehmers 
wie Identität, Befähigung, Status, 
Zulassung, Mitgliedschaften oder 
Beziehungen abgibt.

Die Straftat wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft; die Ordnungswid-
rigkeiten können mit Bußgeldern 
bis zu 50.000 bzw. bis zu 300.000 € 
geahndet werden. Gesetzliche 
Grundlage für die Verhängung von 
Bußgeldern ist das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG), 
das den Verwaltungsbehörden 
des Bundes, der Länder und Ge-
meinden das Verfolgungsrecht 
einräumt. Sind Anhaltspunkte vor-
handen, dass die Tat eine Straftat 
ist, gibt die zuständige Verwal-
tungsbehörde die Sache an die 
Staatsanwaltschaft ab. Nach dem 
OWiG haben auch die Beamten 
des Polizeidienstes Ordnungswid-
rigkeiten zu erforschen und dabei 
alle notwendigen Anordnungen 
zu treffen mit im Prinzip densel-
ben Rechten und Pflichten wie 
bei der Verfolgung von Straftaten. 
Die Missachtung des Psychothera-
peutengesetzes durch unbefugten 
Titelgebrauch kann mithin bei den 
Polizeibehörden von jedermann zur 
Anzeige gebracht werden.

Ein spezielles Instrument gibt das 
Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb an die Hand. Danach kann 
„der Störer“ auf Beseitigung, und 
bei Wiederholungsgefahr auf zu-
künftige Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Der Anspruch 
auf Unterlassung besteht bereits 
dann, wenn die Zuwiderhandlung 
erst nur droht. Berechtigt, diese 
Ansprüche geltend zu machen sind 
jeder Mitbewerber, also praktizie-
rende PsychotherapeutInnen, die 
rechtsfähigen Verbände zur Förde-
rung gewerblicher oder selbststän-
diger beruflicher Interessen – die 

Berufsverbände – und die Kam-
mern der freien Berufe, also auch 
die Psychotherapeutenkammern7. 

Das Verfahren beginnt damit, dass 
der Anspruchsgegner angeschrie-
ben und ihm die konkrete Fehler-
haftigkeit seines Handelns darge-
stellt wird. Er wird aufgefordert, es 
zu beseitigen und für die Zukunft 
nicht mehr zu wiederholen. Hier-
zu muss sich der/die Betreffende 
verbindlich verpflichten. Regel-
mäßig geschieht dies, indem dem 
Brief eine vorbereitete „Verpflich-
tungs- und Unterlassungserklä-
rung“ beigefügt wird, die der/die 
AnspruchsgegnerIn unterschreiben 
und zurücksenden muss. Die Unter-
lassungserklärung enthält die Ver-
sicherung, das unlautere Verhalten 
in Zukunft nicht mehr wiederholen 
zu wollen und zur Absicherung des 
Versprechens bereit zu sein, für je-
den Fall der Zuwiderhandlung ein 
Strafgeld zu bezahlen. Die Kosten 
der berechtigten Abmahnung sind 
gemäß UWG vom Abgemahnten 
verschuldensunabhängig zu erstat-
ten.

Mag der/die Angeschriebene dies 
alles nicht tun, oder aber wird 
zwar das Fehlverhalten beendet, 
aber die Zukunftserklärung nicht 
abgegeben, so wird hieraus ge-
schlossen, dass der/die Betreffende 
sich gerade nicht für die Zukunft 
verpflichten will (sonst hätte er/sie 
die vorbereitete Erklärung zurück-
gesendet). Dies gibt nun dem Ab-
mahnenden die Möglichkeit, beim 
zuständigen Amtsgericht einen 
Antrag auf Einstweilige Verfügung 
zu stellen. Wird dem entsprochen, 
so erfolgt eine gerichtliche Un-
terlassungsverfügung, verbunden 
mit der Kostentragungspflicht, 
welche nun durch die entstande-
nen Gerichts- und gegebenenfalls 
Rechtsanwaltsgebühren für den 
Abgemahnten um einiges höher 
sind. Die Einstweilige Verfügung ist 
dann auch vollstreckbar. 

7  Rumetsch/Kalb in: Rieger/Dahm/Katzenmei-
er u.a., Arztrecht Krankenhausrecht Medizin-
recht, Februar 2017

Jede/r Psychotherapeut/in 
kann einen Missbrauch 

des Titels 
„Psychotherapeut/in“ 

bei den Polizeibehörden 
selbst anzeigen
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Seit dem 1. Januar 2017 werden körperliche, geistige und 
psychische Einschränkungen gleichermaßen erfasst und 
in die Einstufung einbezogen. Mit der Begutachtung wird 
der Grad der Selbstständigkeit, und nicht mehr der zeit-
liche Aufwand für die Pflege, in sechs verschiedenen Be-
reichen gemessen und – mit unterschiedlicher Gewich-
tung  – zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt:

▶ Mobilität: Bewertung 10 % (z.B. Treppensteigen)
▶ Kognitive und kommunikative Fähigkeiten:
 Bewertung 15 % (z.B. örtliche Orientierung)
▶ Verhaltensweisen und psychische Problemlagen:
 Bewertung 15 % (z.B. nächtliche Unruhe)
▶ Selbstversorgung: Bewertung 40 % (z.B. Körperpflege)
▶ Bewältigung von und selbstständiger Umgang
 mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen
 und Belastungen: Bewertung 20 % (z.B. Medikation)
▶ Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte:
 Bewertung 15 % (z.B. Gestaltung des Tagesablaufs)

Die Klassifizierung nach Pflegestufen (0 – III) ist wegge-
fallen, es gibt nun nur noch Pflegegrade (1 – 5). Im Be-
reich der Sachleistungen sind die Ersatzleistungen zwar 
angestiegen, im Bereich der stationären Ersatzleistung 
leider teilweise gesunken! Daher besteht dringender Be-
darf, gegebenenfalls bestehende Verträge zu überprüfen.

Weiterhin besteht bei einer stationären Unterbringung in 
einer Pflegeeinrichtung die Gefahr der Versorgungslü-
cke, wenn die Pflegepflichtversicherung nicht ausreicht. 

Elron Versicherungsmakler GbR
Menzelstraße 26
45147 Essen
Telefon 0201 722-1544
info@elrongbr.de
www.elrongbr.de  

 

In diesem Fall müssen die Angehörigen für eine gute Be-
treuung im Pflegefall tief in die Tasche greifen. Per Gesetz 
sind die Nachkommen oder nächsten Verwandten dazu 
verpflichtet, finanziell für die pflegebedürftigen Angehö-
rigen aufzukommen (§ 1601 BGB).

Dazu bietet der Markt folgende Produkte:

▶ Pflegetagegeld
Krankenversicherer zahlt festen Tagessatz
zur freien Verfügung des VN

▶ Pflegekosten
Krankenversicherer erstattet Restkosten welche
nicht durch die PVN abgedeckt sind. Leistungen
sind zweckgebunden (Nachweispflicht).

▶ Pflegerenten
Lebensversicherer leistet garantierte Rentenzahlungen
zur freien Verfügung des VN

Die Auswirkung der Pflegereform seit 1. Januar 2017

- ANZEIGE -
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Erwerb einer Psycho-
therapeutischen Praxis 
Steuerliche Aspekte

Eigener Herd ist Goldes wert, lautet ein altes Sprichwort. Was im 
Privaten gilt, kann gut und gern auch ins Berufliche übertragen 
werden. Und so verspüren immer mehr Psychotherapeuten den 
Wunsch nach der eigenen Praxis. Die bedeutendste Frage gleich 
zu Beginn lautet dabei: Kaufen oder selber aufbauen? In beiden 
Fällen muss der approbierte und in das Arztregister eingetragene 
Psychotherapeut aber erst einmal von der zuständigen Kassenärzt-
lichen Vereinigung als Vertragspsychotherapeut zugelassen sein, 
um gesetzlich Krankenversicherte behandeln zu dürfen.

gung (KV) vergeben. Die Zulassung 
ermöglicht es dem Psychothera-
peuten, gegenüber den gesetzli-
chen Krankenkassen abzurechnen. 
Ein „Muss“, gerade wenn man sich 
als junger Psychotherapeut seine 

Sporen erst noch verdienen muss. 
Aber auch mit mehr Berufsjahren 
schaffen es nur Wenige, ausschließ-
lich von der Behandlung von privat 
Versicherten oder Selbstzahlern le-
ben zu können. 

Doch eine vertragspsychothera-
peutische Zulassung zu erhalten, 
ist nicht einfach. In aller Regel wer-
den Zulassungen nur im Nachbe-
setzungsverfahren vergeben, denn 
weit über 80 % aller Planungsbe-
reiche sind gesperrt, so dass keine 
neuen Zulassungen vergeben wer-
den. Im Jahr 2015 galten 321 der 
391 Planungsbereiche als überver-

Dreh- und Angelpunkt: 
Die Zulassung

Wie auch beim Vertragsarzt wird 
diese sozialrechtliche Zulassung 
von der Kassenärztlichen Vereini-

Oftmals wird eine Praxis 
nur gekauft, um in 

den Genuss der Zulassung 
zu kommen
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sorgt, d. h. sie wiesen in der Fach-
arztgruppe der Psychotherapeuten 
einen Versorgungsgrad von über 
110 % auf. Für 154 Planungsberei-
che wurde sogar ein Versorgungs-
grad von über 140 % festgestellt 
(Quelle: Ärzteatlas 2016). Gemäß 
§ 103 Abs. 3a SGB  V soll der Zulas-
sungsausschuss in einem solchen 
Fall den Antrag auf Durchführung 
eines Nachbesetzungsverfahrens 
nach Ausscheiden eines Praxisinha-
bers ablehnen, wenn eine Nachbe-
setzung aus Versorgungsgründen 
nicht erforderlich ist. Ablehnung 
bedeutet, dass die Zulassung 
eingezogen wird. Beispielsweise 
kann der Zulassungsausschuss die 
Nachbesetzung stark „herunterge-
fahrener“ bzw. fallzahlunterdurch-
schnittlicher Praxen ablehnen bzw., 
was häufiger vorkommt, die Praxis 
in eine nicht so gut versorgte Ge-
gend des gleichen Zulassungsbezir-
kes verlegen. 

Angesichts dieser hohen Hürden 
versuchen junge Psychotherapeu-
ten in aller Regel, eine bestehende 
Praxis zu erwerben, um im Zulas-
sungsverfahren bessere Karten zu 
haben, z. B. weil sie vorher dort 
bereits als angestellter Psychothe-
rapeut tätig waren. Oftmals wird 
eine Praxis nur gekauft, um in den 
Genuss der Zulassung zu kommen 
und um dann eine eigene Praxis an 
einem anderen Standort weiter zu 
betreiben. Doch selbst wenn der 
Zulassungsausschuss der jeweili-
gen Kassenärztlichen Vereinigung 
grünes Licht gibt, gab es bislang 
eine große Unsicherheit aus steu-
errechtlicher Sicht. 

Bis vor kurzem war unsicher, wie 
der Erwerb einer Vertragspsycho-
therapeutenzulassung steuerrecht-
lich einzuordnen ist für eben diese 
beiden Fälle: gesamter Praxiser-
werb oder ausschließlicher Erwerb 
der Vertragspsychotherapeuten-
zulassung. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat nun für Ärzte in drei 
Entscheidungen aufgezeigt, wie 
die Vertragszulassung steuerlich zu 
beurteilen ist. Daraus lassen sich 
auch wichtige Schlussfolgerungen 
für den Erwerb einer vertragspsy-

chotherapeutischen Zulassung 
ziehen.

Steuerliche Systematik 
beim Praxiskauf

Um die aktuellen Entscheidungen 
des BFH besser einordnen zu kön-
nen, kommt man an der grund-
sätzlichen steuerlichen Systematik 
beim Praxiskauf nicht vorbei.

Aus steuerlicher Sicht erzielt der 
Veräußerer in der Regel einen Ver-
äußerungsgewinn in Höhe der ver-
güteten stillen Praxisreserven. Für 
den Erwerber bedeutet der Erwerb 
zunächst jedoch lediglich einen 
erfolgsneutralen Tausch. Er kann 
in der Regel zunächst keinen Auf-
wand geltend machen, da davon 
ausgegangen wird, dass zwischen 
dem Veräußerer und dem Erwerber 
ein fairer Kaufpreis vereinbart wur-
de, der dem Wert der Praxis ent-
spricht (sogenannte arm‘s length). 
Auf diese Annahme stützt sich 
auch der Fiskus.

Der Erwerber hat die übernomme-
nen Wirtschaftsgüter für steuerli-
che Zwecke mit den Anschaffungs-
kosten anzusetzen und über die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
abzuschreiben. Für alle materiellen 
Wirtschaftsgüter, die man physisch 
greifen kann, ist diese Neubewer-
tung meist noch relativ simpel. In 
der Praxis wird dabei das Anlage-
verzeichnis des Vorgängers meist 
schlicht kommentarlos übernom-
men und fortgeführt. Zu Beweis-
zwecken wird oftmals ein Auszug 
aus dem Anlagenverzeichnis zum 
Teil des Kaufvertrages. Sofern der 
Vorgänger keine Sonderabschrei-
bungen geltend gemacht hat und 
auch die Restnutzungsdauer realis-
tisch erscheint, ist die Übernahme 
der Buchwerte des Vorgängers in 
der Regel nicht zu beanstanden. 
Denn die Buchwerte der Wirt-
schaftsgüter entsprechen meist 
den Verkehrswerten und fließen 
entsprechend bei der Kaufpreisfin-
dung ein. 

So, oder so…?
Ob Sie – wie gewohnt – Ihre Psychotherapie Aktuell viermal im 
Jahr per Post zugestellt bekommen möchten, oder zukünftig auf 
ein rein digitales Leseerlebnis setzen, ist Ihre individuelle Entschei-
dung.

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

Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach per E-Mail mit: bgst@dptv.de
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RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Eine Pflicht zur Aktivierung besteht 
nicht nur für materielle Wirtschafts-
güter. Auch immaterielle Werte, wie 
eine angeschaffte Software oder 
die Praxisdomain sind zu aktivie-
ren. Darüber hinaus ist aber auch 
immer zu prüfen, ob die einzelnen 
Wirtschaftsgüter überhaupt abge-
schrieben werden dürfen oder ob 
es sich um sogenannte nicht ab-
nutzbare Wirtschaftsgüter handelt. 
So ist beispielsweise anzunehmen, 
dass ein anerkanntes Kunstwerk 
eher im Wert steigen wird. Gleiches 
gilt für den Grund und Boden ei-
nes Grundstücks. Abschreibungen 
dürfen daher in beiden Fällen nicht 
vorgenommen werden.

Praxiswert ist über meh-
rere Jahre abzuschreiben

Etwas kniffliger wird es jedoch 
beim verbleibenden Rest – also 
dem Betrag, den der Erwerber 
bereit ist für die Praxis zu zahlen, 
ohne dass hierfür Wirtschaftsgüter, 
wie beispielsweise Schränke, Sitz-
möbel und die übrige Einrichtung 
der Praxisräume den Eigentümer 
wechseln. Dabei handelt es sich um 
die Differenz zwischen den Buch- 
bzw. Verkehrswerten aller erwor-
benen Wirtschaftsgüter und dem 
tatsächlich vereinbarten Kaufpreis 
(sogenannter Praxiswert). Dieser 
entstand im Laufe der Praxislauf-
zeit allein dadurch, dass der bishe-
rige Inhaber seine Arbeitsabläufe 
oder Behandlungsmethoden ver-
bessert hat, über eine gute Vernet-
zung und Zuweiserstruktur sowie 
vielfältige Kontakte und eine War-
teliste verfügt und sich insgesamt 
einen Status erarbeitet hat, der nun 
für sich betrachtet einen Marktwert 
hat. Dieser Praxiswert darf eben-

falls nicht als sofort abzugsfähiger 
Aufwand behandelt werden, son-
dern ist beim erwerbenden Psy-
chotherapeuten über drei bis fünf 
Jahre linear abzuschreiben. Es wird 
damit fingiert, dass sich der Pra-
xiswert danach verflüchtigt, also 
abgenutzt hat. 

Hinweis: Kauft sich ein Arzt oder 
Psychotherapeut in eine beste-
hende Praxis, die aus einem oder 
mehreren Berufskollegen besteht, 
ein, wird also Mitglied der bereits 
bestehenden Berufsausübungs-
gemeinschaft, ist der Praxiswert 
abweichend über sechs bis zehn 
Jahre abzuschreiben, weil man da-
von ausgeht, dass sich der Praxis-
wert durch die künftige Mitarbeit 
der bisherigen Praxisinhaber etwas 
länger hält.

Steuerliche Einordnung 
der Zulassung

Der BFH beurteilt in seinen drei ein-
gangs genannten Entscheidungen 
das Wesen der Vertragsarztzulas-
sung danach, in welchem Zusam-
menhang diese erworben wurde. 
Auch wenn in den entschiedenen 
Fällen ausschließlich Ärzte Erwer-
ber einer Praxis waren, kann für 
den Vertragspsychotherapeuten 
im Grunde nichts anderes gelten, 
so dass die BFH-Rechtsprechung 
auch von diesem zu beachten sein 
dürfte.

Hat demnach ein Arzt lediglich eine 
Zulassung ohne Praxis erworben, 
so spricht dies für den BFH dafür, 
dass es sich um ein nicht abnutz-
bares Wirtschaftsgut handelt, das 
zwar aktiviert bzw. aufgezeichnet 
werden muss, aber nicht abge-
schrieben werden darf. Der BFH be-
gründet seine Entscheidung damit, 
dass der Vertragsarzt die Zulassung 
bis zur Altersbegrenzung für Ver-
tragsärzte selbst nutzen kann, oh-
ne dass diese sich abnutzt. 

Aber auch darüber hinaus hat sie 
für den Arzt einen Wert, da er die 
Zulassung veräußern kann, wenn 
er zusammen mit dem Erwerber 

darauf hinwirkt, dass die Zulas-
sung im Nachbesetzungsverfahren 
auf letzteren übergeleitet wird. Aus 
Sicht des Erwerbers ist der Auf-
wand aus der Anschaffung somit 
erst beim schlussendlichen Verkauf 
steuermindernd abzuziehen. 

Wurde die Zulassung hingegen im 
Rahmen eines Gesamtkaufpreises 
erworben (sogenanntes Chancen-
paket), soll die Zulassung unselbst-
ständiger Bestandteil des Praxis-
werts sein. Der Kaufpreisanteil für 
die Zulassung kann in diesem Fall 
also in der Regel über drei bis zehn 
Jahre im Rahmen der Praxiswert-
abschreibung steuerlich geltend 
gemacht werden. 

Sofern also das Hauptinteresse an 
der vertragspsychotherapeutischen 
Zulassung besteht, kann es vorteil-
haft sein, auch nahezu wertloses 
Praxisinventar mitzuerwerben. 
Dennoch ist auch hierbei Vorsicht 
geboten. Wird hierfür nur ein sym-
bolischer Kaufpreis von beispiels-
weise einem Euro angesetzt, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
der Erwerb der Zulassung im Vor-
dergrund steht. In Folge wäre der 
Kaufpreis für die Zulassung nicht 
linear abschreibbar, sondern wür-
de sich erst beim späteren Verkauf 
auswirken. 

Ist die Zulassung Teil des 
Gesamtkaufpreises, kann 
sie in der Regel über drei 

bis zehn Jahre 
abgeschrieben werden

Markus Ristelhuber
Rechtsanwalt und Steuerberater im ETL-Verbund aus Erlangen

E-Mail: steuer@recht-steuer-erlangen.de 
www.recht-steuer-erlangen.de
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LESERBRIEFE

Oktober bis Dezember 2017
Veranstaltungen

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

OKTOBER

 05.10.2017, online
Online: Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Amelie Thobaben
17-83 DPtV CAMPUS

06.10.2017, Berlin
Treffen der Jungen Psychothe-
rapeuten der DPtV mit dem 
Bundesvorstand
(interne Veranstaltung)
Weitere Informationen
unter http://goo.gl/aE2P8c
Anmeldung: bgst@dptv.de

 07.10.2017, Berlin
Durchführungs-, Erbringungs- 
und Abrechnungsregeln für die 
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie 
Heiko Borchers
17-84 DPtV CAMPUS

 13.10.2017, Stuttgart
Bericht an den Gutachter nach 
den neuen Anforderungen in 
der KJP
Dr. Alessandro Cavicchioli
17-85 DPtV CAMPUS

13./14.10.2017, Bochum
25. Wissenschaftliches Symposium 
für Psychotherapie
Veränderbarkeit – Ändern – 
Verändern –  Anders
Klinik für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie, LWL-
Universitätsklinikum Bochum der 
Ruhr-Universität Bochum 
sabine.ratzke@lwl.org

13./14.10.2017, Krefeld 
17. Jahrestagung 
Deutsche Gesellschaft für Bio-
feedback e.V.
DGBfbe.V
jahrestagung@dgbfb.de

 14.10.2017, Köln
Metakognitive Therapie mit 
Kindern und Jugendlichen
Dr. Michael Simons
17-86 DPtV CAMPUS

 20./21.10.2017, Mainz
Sozialmedizinische Anfragen
Dr. med. Thomas Leitz
17-87 DPtV CAMPUS

 21.10.2017, Bremen
Kostenerstattung von A bis  Z
Amelie Thobaben
17-88 DPtV CAMPUS

NOVEMBER

 01.11.2017, Berlin
Abrechnung psychotherapeuti-
scher Leistungen
Dieter Best
17-90 DPtV CAMPUS

 04.11.2017, Hamburg
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Kerstin Sude, Manush Bloutian
17-91 DPtV CAMPUS

 10.11.2017, Braunschweig
Psychosoziale Notfallversor-
gung von Erwachsenen
PD Dr. Christoph Kröger
17-92 DPtV CAMPUS

10.–12.11.2017, München
127. Verhaltenstherapiewoche
Placeboeffekte in der Psycho-
therapie
IFT Gesundheitsförderung
lizon@ift-gesundheit.de

 11.11.2017, Mannheim
Praxisabgabe und Praxisüber-
nahme leicht gemacht
Werner Köthke
17-93 DPtV CAMPUS

 11.11.2017, Dortmund
QM in der PT-Praxis – Eine 
praktikable Umsetzung mit 
KPQM
Dr. Hans-Joachim Eberhard
17-94 DPtV CAMPUS

 17./18.11.2017, Frankfurt
Psychopharmakologie
(2-tägig)
Prof. Dr. med. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter
17-95 DPtV CAMPUS

16.–19.11.2017, Bad Lippspringe
Jahreskongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Hypnose und Hypno-
therapie e. V. (DGH)
HYPNOSE – Körper und Seele 
in Balance
info@dgh-hypnose.de

 24./25.11.2017, Berlin
Sozialmedizinische Anfragen
Dr. med. Thomas Leitz
17-96 DPtV CAMPUS

 25.11.2017, Köln
Gut genug als Therapeut/-in? 
Ein Selbstfürsorgetraining für 
Berufseinsteiger/-innen und 
auch länger tätige Kollegen
Boris Pigorsch
17-97 DPtV CAMPUS

DEZEMBER

 01./02.12.2017, Berlin
Psychopharmakologie
(2-tägig)
Prof. Dr. med. Matthias Rose, 
Nienke Anna Hofrichter
17-98 DPtV CAMPUS

 01.12.2017, München
Praxisentwicklung – Was müs-
sen Sie wissen, wenn Sie mit 
einem Kollegen ein Jobsharing 
über Anstellung umsetzen 
möchten?
Sabine Schäfer, Christina Seimetz
17-99 DPtV CAMPUS

 14.12.2017, online
Online: Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Amelie Thobaben
17-100 DPtV CAMPUS

 16.12.2017, Magdeburg
Feinheiten der Abrechnung für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
Dr. Hans Nadolny 
17-101 DPtV CAMPUS
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Katinka Schweizer

Sexualitäten 

Die Vernachlässigung von Themen 
rund um Sexualität und Geschlecht 
in der Psychotherapie wird seit 
Jahren beklagt. Gleichzeitig ist das 
Interesse an sexualtherapeutischer 
Weiterbildung groß. Der Psycho-
sozial Verlag räumt der Beschäfti-
gung mit Geschlechterfragen und 
Sexualitäten innerhalb und auch 
außerhalb seiner beiden Spezial-
reihen in positiv auffallender Weise 
ungewöhnlich viel Raum ein. 
Die etablierten Beiträge zur Sexu-
alforschung, herausgegeben von 
Hertha Richter-Appelt, Sophinette 
Becker, Andreas Hill und Martin 
Dannecker, erscheinen bereits 
seit 1952 als Publikationsorgan 
der Deutschen Gesellschaft für 
Sexualforschung (DGfS), die als 
Fachgesellschaft für ihre Interdis-
ziplinarität bekannt ist und für 
eine kritische Sexualwissenschaft 
steht. Seit kurzer Zeit gesellt sich 
eine weitere sexualwissenschaft-
liche Buchreihe, die Angewandte 
Sexualwissenschaft, just im selben 
Verlag hinzu. Die Herausgebe-
rInnen sind Ulrike Busch, Harald 
Stumpe, Heinz-Jürgen Voß und 
Konrad Weller. Beheimatet ist diese 
Reihe am Institut für Angewandte 
Sexualwissenschaft der Hochschu-
le Merseburg. Diese jüngere Reihe 
umfasst u.a. Arbeiten zu Autismus, 
Trans- und Intergeschlechtlichkeit 
und wählt ebenfalls interdisziplinä-
re Zugänge zu ihren Themen. Damit 
unterscheidet sie sich auf den ers-
ten Blick noch nicht wesentlich von 
den älteren „Beiträgen“. Profil und 
wesentliche Unterscheidungsmerk-
male beider Buchreihen werden 
sich langfristig herauskristallisie-
ren. 
Drei sehr unterschiedliche Bücher 
zum vielschichtigen Themenfeld 
Sexualität und Geschlecht möchte 
ich vorstellen.

Ilka Quindeau 
Sexualität 
Analyse der Psyche
und Psychotherapie
Band 8 
2014, Psychosozial Verlag
143 Seiten
ISBN 978383792155 7
16,90 €

Das Buch „Sexualität“ von Ilka 
Quindeau ist in der seit 2011 ver-
öffentlichen Reihe „Analyse der 
Psyche und Psychotherapie“ er-
schienen. Die Psychologin, Sozio-
login und Psychoanalytikerin Ilka 
Quindeau setzt hier ihre Auseinan-
dersetzung mit dem Werk von Jean 
Laplanche, insbesondere mit seiner 
Allgemeinen Verführungstheorie, 
ebenso fort wie ihr Plädoyer für ei-
ne diverse und multipel gedachte, 
lebensfreundliche Sexualität.

In fünf Kapiteln beschreibt Quin-
deau klassische Beschäftigungen 
und aktuellere psychoanalytische 
Verstehenswege zum Sexuellen 
und Geschlechtlichen: Sehr kon-
densiert geht sie im ersten Kapitel 
auf „Freuds Drei Abhandlungen 
und die Triebtheorie“ ein. Sie stellt 
die These auf, dass sexuelle Erreg-
barkeit vor allem in „unbewussten 
Erinnerungen“ und nicht in beson-
deren physiologischen Bedingun-
gen von einzelnen Körperzonen“ 
gründet, kurz gesagt: „Die Lust ent-
steht im Kopf und nicht durch die 
Reibung der Genitalien.“ (ebd., S. 
31). Im zweiten und dritten Kapitel 

– zur „Entstehung des Sexuellen“ 
und zu „Umschriften: Entwicklun-
gen und Variationen des Sexuel-
len“ – führt sie ihre alteritätstheo-
retischen Positionen aus, angelehnt 
an Laplanches Primat des Anderen. 
Kennzeichnend ist hier, dass die 
„menschliche Sexualität als voll-
ständig strukturiert durch etwas 
von außen Kommendes [sei]: durch 
die Beziehung der Eltern und deren 
sexuelles Begehren“. Auch ande-
re zeitlose klassische Theoretiker, 
Praktiker und Emiriker, die zu einer 
Wiederentdeckung einladen, führt 
sie ins Feld, wie z.B. Otto Fenichel, 
Rene Spitz und nicht zuletzt Fritz 
Morgenthaler.

Es folgt das Kapitel „Sexuelle 
Orientierungen und Identitäten“, 
in dem Quindeau sich dafür aus-
spricht, „auf die konventionelle 
Unterscheidung von Homo- und 
Heterosexualität im psychoana-
lytischen Diskurs zu verzichten“! 
(ebd., S. 100). 

Das Kapitel „Sexualität und Psy-
chotherapie“ schlägt den Bogen 
zur Praxis. In ihrer Schlussbemer-
kung „Sexualität als Seismograph“ 
widerspricht Quindeau der Annah-
me von „Verflüchtigung des Sexu-
ellen aus dem psychoanalytischen 
Diskurs“. Die Präsenz sei nicht zu 
leugnen, doch die Thematisierung 
fehle häufig. Und die Verantwor-
tung sieht sie dabei nicht selten auf 
Seiten der TherapeutInnen liegend. 
Ganz im Sinne der Laplanche’schen 
Ermutigung „Faire travailler Freud“ 
bringt Quindeau Laplanche zum 
Arbeiten, baut aus, formuliert Ge-
danken weiter und wendet an. Sie 
provoziert konventionelle normati-
ve psychoanalytische Geschlechter-
annahmen und Klischees, ohne den 
Boden der Triebtheorie zu verlas-
sen. Wohltuend ist ihre Lesart trieb-
theoretischer Vorstellungen, die so 
ganz anders ist als sie in psychody-
namischen und analytischen Fallse-
minaren oft in dichotomisierender 
Weise gepflegt wird. Anstelle eines 
binären Geschlechtermodells kehrt 
Quindeau zur Vorstellung einer po-
lymorphen Sexualität zurück. Das 
Nebeneinanderexistieren verschie-
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EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer
Curriculum 2016/2017/2018
Seminar 6 am 08.+09.09.2017 
Behandlungsplanung mit allen Ego-States und innere Kooperation
Spezialseminar EMDR/EST am 26.+27.01.18
Spezielle Techniken der Traumaintegration, Kombination von Ego-State- 
Therapie mit Elementen des EMDR
Spezialseminar Körpersprache am 02.+03.03.18
Die Körpersprache der Ego-States
Spezialseminar „Kinder“ am 16.+17.03.18 mit M. Budde, Düsseld.
Besonderheiten des Ego-State-Ansatzes in der Kindertherapie

Curriculum 2017/2018
Seminar 1 am 17.+18.11.17 
Vorstellung des Ego-State-Modells und Weiterentwicklungen, Ressourcen-
volle Ego-States, Basistechniken der Kontaktaufnahme
Seminar 2 am 12.+13.01.18 
Kontaktaufnahme mit verletzten Ego-States, hilfreiche Verbindung zu 
Ressourcen 
Seminar 3 am 13.+14.04.18 
Übungs- und Anwendungsseminar, Fälle können eingebracht werden
Seminar 4 am 15.+16.06.18
Beschützende und traumatisierte Ego-States, Auflösung einfacher  
traumatischer Erfahrungen. 
Seminar 5 am 06.+07.07.18 
Komplextrauma und Dissoziation in der Ego-State-Therapie 
Seminar 6 am 09.+10.11.18 
Behandlungsplanung mit allen Ego-States und innere Kooperation

16 UE, Teil des anerkannten Ausbildungscurriculums zum/zur Ego-State-
Therapeut/in, PTK-Pkt: 20; Die Weiterbildung ist akkreditiert von der PTK 
NRW. Teilnahmevoraussetzung: Approbation. 375 Euro pro Seminar.

Buchung per E-Mail bei: susanne.leutner@t-online.de 

dener Entwicklungsstufen anstelle 
einer strengen Abfolge von Pha-
sen, die Fixierung denken lassen, 
ermöglicht auch die Anerkennung 
bi- oder gar multisexueller Orien-
tierungen und sogar Identitäten. 
Unverschnörkelt und gut verständ-
lich geschrieben wird den LeserIn-
nen verdeutlicht, dass es in der the-
rapeutischen Bearbeitung sexueller 
Besonderheiten oft schlichtweg 
darum gehe, die „Vielfalt der Lust- 
und Befriedigungsmöglichkeiten 
zu eröffnen“ (S 135). So vermittelt 
Quindeau eine Skepsis gegenüber 
der in psychoanalytischen Diskur-
sen häufig implizit und explizit 
anzutreffenden Heteronormativität 
(vgl. ebd., S. 23).

Ein großes Glück ist es, dass Quin-
deau sich interessiert statt patho-
logisierend an die Phänomene In-
ter- und Transsexualität heranwagt, 
was in der psychoanalytischen 
Literatur ebenfalls ein Novum ist. 
Quindeau leistet Übersetzungs- 
und Verstehensarbeit und stellt 
normothyme Klischees (wie „nor-
maler Sex“) in Frage, unter denen 
eh keiner bisher wusste, was da-
mit genau gemeint sei. An diesem 
Zugang lässt sich auch die Thera-
peutin in der Autorin und Wissen-
schaftlerin erkennen, nämlich am 
genauen und interessierten Nach-
fragen und genau Wissen Wollen, 
anstelle eines selbstverständlichen 
Hinnehmens von diffusen Gege-
benheiten.

Das handliche und gut verständlich 
geschriebene Buch hält eine Auf-
frischung an theoretischem Hin-
tergrund parat und gibt Hinweise 
für die praktische therapeutische 
Arbeit. Hier ist besonders das letz-
te Kapitel hilfreich „Sexualität und 
Psychotherapie“, in dem es zentral 
um die Frage geht: Wie sprechen 
wir überhaupt über Sexualität? 

Zusammenfassend ist das Buch 
„Sexualität“ von Ilka Quindeau da-
mit nicht nur für psychodynamisch 
und psychoanalytisch interessierte, 
denkende und handelnde KollegIn-
nen geeignet, sondern für alle, die 
das Sexualitätstabu im Sprechzim-

mer durchbrechen wollen und sich 
einem weiteren Verständnis frü-
her Prozesse und der Entstehung 
menschlicher Sexualität öffnen 
wollen. 

Manuela Tillmanns 
Intergeschlechtlichkeit
Impulse für die Beratung
Buchreihe Angewandte Sexual-
wissenschaft 
Band 2
2015, Psychosozial-Verlag
145 Seiten
ISBN 9783837924930
19,90 €

Während es zum Themenfeld Inter-
sexualität noch vor wenigen Jah-
ren kaum Fachliteratur außerhalb 
der Medizin gab, bekommt man 
den Eindruck, dass sich die Neuer-
scheinungen derzeit häufen. Dies 
ist höchst erfreulich, da das Thema 
viel zu lange von Schweigen und 
Tabusierung betroffen war. Auch 
im Psychosozial Verlag sind inzwi-
schen mehrere Bücher zu körperge-
schlechtlicher Vielfalt erschienen. 
So hat die Pädagogin Manuela 
Tillmanns einen Beratungsführer 
zum Thema Intergeschlechtlichkeit 
veröffentlicht. Nach einer Einfüh-
rung und Kurzdarstellung des For-
schungsstandes analysiert Tillmans 
anhand ihrer Sichtung der Literatur 
und Zusammenführung von Erfah-
rungsberichten intergeschlechtli-
cher Menschen mit wissenschaft-
lichen Arbeiten den bestehenden 

Beratungsbedarf. Im Fokus steht 
die Gegenüberstellung und Zusam-
menführung eigener empirischer 
Ergebnisse aus einer qualitativen 
Befragung mit der kritischen Ana-
lyse der drei größeren deutschen 
Studien zum Thema, nämlich der 
Studie des „Netzwerkes DSD“, der 
Hamburger Studie zur Intersexuali-
tät sowie der Erhebung des Deut-
schen Ethikrats. Die Interviews, die 
Tillmans mit zwei „ExpertInnen der 
Inter*-Bewegung“ geführt hat, un-
terstreichen vor allem den Mangel 
an beratenden Fachkräften; als pro-
blematisch wird die „Fokussierung 
auf den medizinischen Bereich“ 
gesehen (S. 58). Sie geht dann auf 
Aspekte einer „gerechten“ Inter*-
Beratung ein und sammelt schließ-
lich Impulse für die „konkrete Um-
setzungspraxis“.

Dass es sich bei dem Buch ur-
sprünglich um eine Qualifikations-
arbeit zum Masterabschluss han-
delte, wie die Autorin im Vorwort 
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Dr. Katinka Schweizer M.Sc. 
Sexualwissenschaftlerin und Psychologische Psychothera-
peutin am Institut für Sexualforschung, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf und in eigener Praxis in Nordfriesland/ 
Schleswig-Holstein. Forschungsinteresse: Identität und Ge-
schlecht, psychosexuelle Entwicklung, Intergeschlechtlichkeit/
dsd (diverse sex development). Publikationen zum Thema, u.a. 
zusammen mit Hertha Richter-Appelt „Intersexualität kontro-
vers“ (2012); „Sexualität und Geschlecht“ (2014). 

mitteilt, merkt man dem Text nur 
an wenigen Stellen an, an denen 
sie in ruhigem Ton die bestehenden 
Kontroversen und verschiedenen 
Positionen nachzeichnet. Deutlich 
wird, dass Intersex Beratung von 
den Grundlagen allgemeiner Psy-
chosozialer Beratung profitieren 
kann: Zu den Kernelementen zäh-
len für Tilmanns die Themenfel-
der (1) Informationsbalance und 
Entscheidungsmanagement, (2) 
Prävention und Gesundheitsförde-
rung, (3) Bewältigungshilfen, (4) 
Entwicklungsförderung und Le-
benslaufbegleitung. 

Darüber hinaus konzipiert Till-
manns auch Intersex-spezifische-
Beratungselemente wie das das 
„Eltern-Erstgespräch (S. 92). Sie 
regt an zur Entwicklung von „Stan-
dards of care“ (S. 99), wie es sie im 
Bereich der Transgender-Gesund-
heitsversorgung seit langem gibt. 
Dabei gehe es eben nicht allein, 
wie in der Vergangenheit häufig 
betont wurde, vorrangig um me-
dizinische Kriterien, sondern auch 
um pädagogische und sozialwis-
senschaftliche Standards. In den 
praktischen Impulsen weist sie auf 
bestehende Hilfen wie Onlineplatt-
formen als „Einstiegspforte“ hin. 
Man müsse das Rad „nicht stän-
dig neu erfinden“; gleichzeitig ist 
der Ausbau bestehender Struktu-
ren dringend angeraten, um auch 
Eltern und Familien in ländlichen 
Regionen unterstützen zu können. 
Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch 
die Umfrage des Bundesfamilien-
ministeriums von 2015 gekommen 
(S. 122). Der Forderung nach medi-
zinischen Kompetenzzentren stellt 
Tillmanns kritisch und differenziert 
die Forderung vieler Erfahrungs-
expertInnen nach unabhängigen, 

außerklinischen Kontakt- und Be-
ratungszentren gegenüber. Wichtig 
sei damit die Entschleunigung und 
Entzerrung von Diagnostik, Bera-
tung und medizinischem Hand-
lungsdruck, wie er in der Vergan-
genheit geherrscht hat. 

Ihr Fazit lautet: dass „Interge-
schlechtlichkeit als komplexes 
Phänomen“ entsprechend auch 
„komplexe Beratungsstrukturen 
fordert“. Peer-Involvment, Selbst-
hilfe und die Einbeziehung des 
Erfahrungswissens sind dabei un-
verzichtbar, können aber alleine die 
Beratungsarbeit auch nicht stem-
men. Hinsichtlich der anhaltenden 
Debatte um eine passende Nomen-
klatur spricht sich Tillmanns für den 
Begriff Intergeschlechtlichkeit aus, 
da hier die größte Akzeptanz bei 
Betroffenen gefunden werde. 

Insgesamt handelt es sich um ein 
gut lesbares Buch, das über Inter-
sexualität als psychosozial bislang 
vernachlässigtes Thema informiert. 
Außerdem werden Grundkennt-
nisse vermittelt über Beratung als 
eigenständige, auch von der Psy-
chotherapie abzugrenzende psy-
chosoziale Unterstützungsform. 
Gerade für Psychotherapeuten, die 
sich noch als Intersex-unerfahren 
einschätzen ist die Lektüre emp-
fehlenswert. Denn, so ist die These 
der Rezensentin, vermutlich behan-
deln weit mehr PsychotherapeutIn-
nen Menschen mit einer Variation 
körperlicher Geschlechtsmerkmale, 
ohne dies explizit zu wissen. An-
ders als Transgeschlechtlichkeit, ist 
Intergeschlechtlichkeit (früher auch 
Hermaphrodismus genannt) gesell-
schaftlich meist weniger sichtbar. 
Die Körpergeschichte unserer Pati-
entInnen kennen wir häufig nicht, 
besonders wenn der Blick zu sehr 
auf Intrapsychisches gerichtet ist. 
Nachfragen und das Aufmerksam-
sein für möglicherweise schamhaft 
Verschwiegenes ist wieder mal 
zentrale und genuine Aufgabe un-
seres reizvollen Berufes.  

Wiebke Driemeyer, Benjamin
Gedrose, Armin Hoyer, Lisa Rustige 
Grenzverschiebungen
des Sexuellen
Perspektiven einer jungen 
Sexualwissenschaft
Buchreihe: Beiträge zur Sexualfor-
schung, Band 100
2015, Psychosozial Verlag
257 Seiten
ISBN 9783837924831
29,90 €

Die kritische Sexualwissenschaft 
lebt und hat einen aktiven Nach-
wuchs! Dies beweist einmal mehr 
die Lektüre des Sammelbandes 
„Grenzverschiebungen des Sexu-
ellen“. Er wurde herausgegeben 
von Mitgliedern des Nachwuchs-
netzwerkes NEKST der Deutschen 
Gesellschaft für Sexualforschung 
(DGfS). 

Der Titel wirft die Fragen auf: Wel-
che Grenzbezirke und Schwellen, 
Übergänge und Verschiebungen 
sind gemeint? In ihrem differen-
zierten und ausführlichen Einfüh-
rungsvorwort geben die Heraus-
geberInnen dazu Auskunft. Das 
HerausgeberInnen-Quartett, ist 
interdisziplinär zusammengesetzt 
und besteht aus den PsychologIn-
nen Wiebke Driemeyer und Benja-
min Gedrose, der Ärztin Lisa Rus-
tige und dem Sozialwissenschaftler 
Armin Hoyer. Sie haben weitere 22 
AutorInnen für die Mitwirkung ge-
wonnen, darunter bereits etablierte 
und jüngere Sexualwissenschaftle-
rInnen.
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Der Sammelband erschien als 100. 
Band der „Beiträge der Sexualfor-
schung“. Volkmar Sigusch, der das 
Geleitwort verfasst hat, macht aus 
seiner doppelten Freude kein Ge-
heimnis. Diese bezieht sich zum 
einen auf das 100. Jubiläum der 
Buchreihe, zum anderen freut er 
sich erkennbar an der neuen Ge-
neration kritischer Sexualforsche-
rInnen. Geschmeichelt können sich 
Herausgeber- und BeiträgerInnen 
gewiss fühlen, denn Sigusch grenzt 
sie deutlich ab von den „anständi-
gen und ungestörten Orthosexuel-
len“.

Das Buch umfasst 12 Beiträge. Im 
Fokus stehen vier Themenfelder: 
Grenzverletzungen, Institutionelle 
und Konstitutionelle Grenzen, Se-
xuelle Beziehungsweisen und Ge-
schlechtergrenzen und Intermedi-
ärräume. Den ersten Teil bestreitet 
ein einzelner Beitrag zum Thema 
Sexueller Missbrauch von Maria 

Pössel. Ihre Studie untersucht so-
ziokulturelle Hintergründe für mög-
liche Täterschaften bei sexuellem 
Missbrauch. Im Zweiten Teil geht es 
um Lehre, Aufklärung, und staatli-
che Prävention. Bemerkenswert ist 
der umfassende Beitrag „Verkehrs-
regeln“ von Armin Hoyer zu den 
„Auswirkungen eines infektiono-
logischen Hygieneregimes in den 
sozialen Kapillaren der Intimität“ 
vor dem Hintergrund der Ausein-
andersetzungen mit AIDS und HIV 
Infektion. Um Masturbationser-
fahrungen, Studierendensexuali-
tät und weibliche Hypersexualität 
geht es im dritten Teil. Der vierte 
Teil thematisiert trans- und interge-
schlechtliches Erleben, Diskriminie-
rungsrisiken und Versorgungsnot-
wendigkeiten dieser Gruppen.

Erfreulich an diesem Sammelband 
ist die ausgewogene Mischung 
aus empirischen und theoretischen 
sowie ost- und westdeutschen Bei-

trägen, aus Erfahrung und unbe-
schwerter Jugendfrische. Geogra-
phische und disziplinäre Grenzen 
werden überwunden: Der Beiträ-
gerInnenkreis reicht weit über die 
deutschsprachigen Grenzen hinaus 
bis nach Bologna, Basel, Malmö 
und Zürich und zeigt eine Vielfalt 
an Professionen, auch wenn Me-
dizin und Psychologie dominieren. 
Wer sich mit aktuell diskutierten 
Themen und Fragen der Sexual-
wissenschaft in Deutschland be-
schäftigt, wird hier gut bedient 
und sollte zu diesem reichhaltigen 
Grenz-Buch greifen.  

Sexualwissenschaft und psycho-
therapeutische Praxis können sehr 
vom gegenseitigen Wissensaus-
tausch profitieren. Allen drei hier 
vorgestellten Büchern sind neugie-
rige LeserInnen zu wünschen und 
den beiden sexualwissenschaftli-
chen Buchreihen eine gegenseitige 
kritische und fruchtbare Rezeption. 
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Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 
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 zertifiziert n. ISO 9001:2008 

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

• Gerichtsgutachter/in – Forens. Sachverständige/r Seminare f. d. Fortbildungscurr. n. d. Richtlinien d.   
 Psychotherap.kammern  (Fam.-, Sozial-, Zivil-, Straf- u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit), nächste Termine:  

    f. d. Module Grundlagen, Glaubhaftigkeit u. Strafrecht: Dr. Sandra Loohs „Auftreten des Sachverständigen vor 
Gericht (mit Schwerpunkt Strafverfahren/Aussagepsychologie)“ 7./8. Okt. 2017; f. d. Module Grundlagen und 
Strafrecht: DP Prof. Dr. gudolf Egg „Grundlagen Rechts- und Polizeipsychologie“ 21./22. Okt. 2017  

• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen: 200 WE i. 12 Blöcken zum Erwerb der  
 Fachkunde für die Abrechnung v. verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie,  
 nächster Termin: 23./24. Sept. 17, DP Dr. Michael Dobe „Therapie chronischer Schmerzen bei Kindern u. Jgdl.  

• EMDg-Zusatzqualifikation: 17./18. März 2018, Dr. DP Georg Pieper „EMDR Grundkurs“ 

• VT-Ergänzungsqualifikation f. Mediziner u. Psychologen (120 Std.) Beginn: 28./29.10.2017 
 DP Jürgen Wickles „Einführung in die Verhaltenstherapie, Verhaltensanalyse u. neuere Weiterentwicklungen“ 

• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 8 Blöcken) - Nächste Termine: 16. Sept. 17, DP Claudia Schwarze 
„Therapie sexueller Präferenzstörungen“ u. 17. Sept. 2017, DP Klaus Weth „Sexuelle Funktionsstörungen“ 

• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurr. d. MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
 Dr. Burkhard Peter: B6 „Nutzung von Trancephänomenen III: Symbole und Rituale“ 29./30. Sept. 2017 
 Dr. Dipl.-Psych. Cornelie Schweizer (C-Sem.): „Hypnotherapeutische Konzepte i. d. Depressionsbehandlung“  
 2./3. Feb. 2018   -   Termine für weitere Seminare finden Sie auf unserer Homepage. 

• Hypnotherapeutische u. systemische Konzepte für d. Arbeit m. Kindern u. Jugendl. (KiHyp) 
    Beginn: 17./18. November 2017, Dr. Burkhard Peter: B1/KE – „Einführung in die Hypnose“ (KliHyp und KiHyp)  
   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz II des IVS, Nürnberger Str. 22, 90762 Fürth, Tel.: 0911-950991-13 

   Fax: 0911-950991-23  •   Online-Anmeldung: www.ivs-nuernberg.de   

 

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Praxisabgabe

Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin

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

Anzeigenschluss
für Heft 4.2017:

30.10.2017

Verschiedenes

Olpe/Sauerland
Halbe Praxis (lokaler Sonderbedarf)
in größerer Praxisgemeinschaft zum 
Oktober 2017 oder später abzugeben. 
KV-Zulassung vorhanden. Weiterbil-
dung/Interesse an psychoonkologischer 
Arbeit ist wünschenswert.
Info: www.praxisgemeinschaft-psycho-
therapie-olpe.de
Telefon 02761 941250

Nicht suchen.

Finden.

Mit 
einer Anzeige 

hier.

Praxisvermietung

Kleinanzeigenpreise 
2017

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm

Praxistausch

Praxistausch
Tausche ganze Praxis (Erw.), KV-Zulas-
sung vorhanden, in München gegen 
ganze Praxis in Regensburg.
Zuschriften unter
Chiffre PTA 201703005

TP-lerin (KJP) sucht halbe Praxis
in München zum Kauf,
KV-Zulassung erwünscht. 

Kontakt: 0178 5371614 oder 
praxis@therapie-khoury.de

Halbe Praxis in Memmingen, KJP, TP 
abzugeben. KV-Zulassung vorhanden.
 
Kontakt: uma.michels@web.de

Jobsharing

Kreis Aachen: Gut etablierte Psycho-
therapiepraxis (TfP, Erw.) sucht ab Früh-
jahr 2018 motivierte*n Partner*in zum 
Jobsharing in BAG mit Aussicht auf 
spätere Übernahme der ganzen Praxis 
(KV-Zulassung vorhanden).
Chiffre PTA201703003

Offenbach am Main/Stadt:
1/2 Praxis (VT Erw.) zu verkaufen, 
KV-Zulassung ist vorhanden.

praxisabgabe@online.de

Würzburg Stadt: Halbe Praxis
gesucht. KV-Zulassung erwünscht.
Ich freue mich auf Angebote!

Kontakt: luebbeke@luebbeke.de
oder 0176 23984723

Ca. 30 qm Praxisraum in Idstein unter-
zuvermieten. Kosten 550 Euro warm. 
Küche, Bad, Raum für Entspannungs-
übungen zur Mitbenutzung. 
Bilder zur Praxis unter
www.psychotherapie-idstein.com
Bei Interesse per Mail melden.

Stellenangebote

Nette/r Kollege/in (mit PP-Appro-
bation und VT-Fachkundenachweis) 
für unsere Praxis in Dortmund in 

Festanstellung (bis 20 Std./Woche) 
zu guten Konditionen gesucht. Fragen 
und Kurzbewerbungen bitte per E-Mail 
an: Psychotherapie-Praxis@online.de

Ambulante Psychotherapie
Teilzeitstelle für PP, TP oder VT,

gern auch mit KJP, in großer Land-
Psychotherapie-Psychosomatik-

Weiterbildungs- und Lehrpraxis mit
humanistischem Schwerpunkt,
zwischen Stuttgart (35 km) und
Karlsruhe (45 km) an der A 8,

freie Zeiteinteilung, übertariflich, 
tolles Team. 

N.Schrauth@web.de

Für meine gut eingeführte, moderne 
Praxis mit Kassenzulassung in einer 
reizvollen niedersächs. Kreisstadt mit 
vielfältigem Kulturleben suche ich 
eine/n psychol. Psychotherapeutin/
en zur Anstellung mit einer Wochen-
Arbeitszeit von 20 Std., zunächst auf 2 
Jahre befristet (länger möglich). Voraus-
setzung: Approbation mit Fachkunde in 
VT, Eintrag ins Arztregister, Vorausset-
zung zur Genehmigung von Übenden 
Verfahren u. Gruppenbehandlungen. 
Eigenständige Durchführung der psy-
chotherapeut. Arbeiten. Vergütung in 
Anlehnung an TVöD.
Bewerbung bitte an
Dipl.-Psych. A. Fehling, 
praxis.fehling@t-online.de

Schritt für Schritt zur Achtsamkeit
Ausgebrannt – erschöpft?  

Wandern auf Mallorca. 
15 Fortbildungspunkte
www.Astrid-Kiehl.de
Telefon 0431 93366

Gutachtenhilfe/Fallsupervision
Ein erfahrenes und kompetentes Team 
unterstützt Sie bei der Erstellung von 
TP, VT und analytischen Anträgen für 

Erwachsene und KiJu
www.superviplus.de

jens.berthold@superviplus.de

IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC COLSDE33
Welthungerhilfe, Stichwort: „Es reicht  für alle“, Tel. 0228-2288-176

Grünstadt/Weinstr. (RLP)
1/2 Praxis (PP, VT, Erw) ab Anfang 2018 
zu verkaufen. KV-Zulassung vorhanden.
E-Mail: 
Karin.Peters-Knaebel@t-online.de
Stichwort Praxisabgabe

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 12.300 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.
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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 01.12.2017.

Kleinanzeigenpreise 2017

Pro Millimeter: 2,50 €

Mindesthöhe: 20 mm

Inserentenverzeichnis 

Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Berlin ............................Seite 29
Ego-State-Therapie, Institut Rheinland, Bonn ............................Seite 53
Elron Versicherungsmakler, Essen ..............................................Seite 47
IVS Institut für Verhaltenstherapie,
Verhaltensmedizin und Sexuologie, Fürth .................................Seite 55
m&i-Fachkliniken Hohenurach GmbH, Bad Urach .................Seite 37 
Kanzlei Meisterernst/Düsing/Manstetten, Münster ...................Seite 33
Oberberg Kliniken GmbH, Berlin ...............................................Seite 35
Schattauer GmbH, Stuttgart ...................................................Seite 31 

Anzeigen

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

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

Für ein individuelles Angebot
nehmen Sie gerne Kontakt zu
unserer Anzeigenabteilung auf.

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

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

Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Hunger im Jemen  
Online unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Hunger im Jemen
Jetzt spenden!
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Die humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal: 
Zwei Millionen Kinder sind akut unterernährt. Aktion 
Deutschland Hilft leistet Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, 
Trinkwasser und hochkalorischer Zusatznahrung. 
Helfen Sie uns Leben retten – jetzt mit Ihrer Spende!



REPORTER OHNE GRENZEN E.V. - WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE 
SPENDENKONTO IBAN: DE26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BEVODEBB

WENN NIEMAND 
MEHR ÜBER 
INHAFTIERTE 
JOURNALISTEN 
IN DER TÜRKEI 
SCHREIBT, SIND 
DANN ALLE 
WIEDER FREI?



Hiermit bestelle ich den Psychotherapeutenkalender 2017 :

_______ Exemplar/-e in der Farbe Rot

_______ Exemplar/-e in der Farbe Anthrazit

zum Subskriptionspreis von  19,90*
Dieser Preis ist gültig bis einschließlich 30. September 2016, danach  24,90*

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

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

Name: ____________________________________   Straße: _____________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________   E-Mail: _____________________________________

       Ich erteile Ihnen eine Abbuchungserlaubnis von folgendem Konto:

IBAN: _______________________________________________BIC: ______________________________

_____________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / ggf. Stempel)

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Tel. 030/235 00 90 · Fax 030/235 00 944

FAXANTWORT 030 - 235 00 944 bgst@dptv.de

PSYCHOTHERAPEUTENKALENDER 
2017

Jetzt zum günstigen 

Subskriptionspreis bestellen!

19,90 Euro
(zzgl. Versandkosten)

DPtV_Kalender_Anzeige_A4_2016_neu.indd   1 27.07.16   13:58

Als Mitglied der DPtV profitieren Sie u.a. von unserer Mitgliederberatung, dem regelmäßig 
erscheinenden Newsletter, den tagesaktuellen Nachrichten zu beruflichen Themen im 
E-Mail-Infoservice, der Online-Praxisbörse, den PiA-News für junge Psychotherapeuten, 
den Fachpublikationen und unseren umfangreichen Serviceseiten auf www.dptv.de

Immer gut informiert.

Beratung Infoservice Bestellung

Psychotherapie
Aktuell
9. Jahrgang | Heft 2.2017 
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DPtV CAMPUSCAMPUS Beschwerlicher Start für die neue Psychotherapie-Richtlinie

Umsetzung der neuen Psychotherapie-Richtlinie in der Praxis

(Aus)Bildungskosten – So gibt es Geld vom Finanzamt

CAMPUS Beschwerlicher Start für die neue Psychotherapie-Richtlinie

Umsetzung der neuen Psychotherapie-Richtlinie in der Praxi

(Aus)Bildungskosten – So gibt es Geld vom Finanzam

DIE 
PRAXISÜBERGABE 
AN NACHFOLGER
Ein LeitfadenDie Praxisübergabe

an Nachfolger
Ein Leitfaden
2. Auflage

Wenn ich meine
psychische Gesu
erhalten will...

 

Patienteninformation | Psychische Gesundheit

enn ich meine
psychische Gesu

...

ychisch

Wenn ich keinen
Psychotherapieplatz 
finde...

Patienteninformation | Kostenerstattung

Beschwerlicher Start für die neue Psychotherapie-Richtlinie

Umsetzung der neuen Psychotherapie-Richtlinie in der Praxi

(Aus)Bildungskosten – So gibt es Geld vom Finanzam

enn ich meinenn ich mein
psychische Gesupsychische Gesu
erhalten will...

Patienteninformation |Psychisch

Wenn ich es alleine
nicht mehr schaffe...
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