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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Bundessozialgericht (BSG) hat 
am 11. Oktober 2017 – entgegen 
aller vorgebrachten Fachkompe-
tenz – den seit 2015 geltenden 
„Strukturzuschlag“ für rechtmäßig 
erklärt. Wir hatten fest mit einem 
gegenteiligen Beschluss gerechnet. 
Wäre das BSG bei seiner bisheri-
gen Rechtsprechung geblieben, 
wäre der Strukturzuschlag, etwa 
7,50  € pro Sitzung, in das Honorar 
für jede Sitzung eingeflossen, un-
abhängig von der Auslastung der 
Praxis. Nun bleibt es dabei, dass 
dieser Honoraranteil nur ab einer 
bestimmten Auslastung und dann 
auch nur abgestaffelt bezahlt wird. 
Dem Bewertungsausschuss sei es 
nicht verwehrt – so das BSG in der 
mündlichen Urteilsbegründung – 
Psychotherapeuten mit finanziel-
len Anreizen dazu zu bringen, ihre 
Praxen mehr auszulasten oder die 
Hälfte eines ganzen Versorgungs-
auftrags abzugeben. Das Gericht 
folgte damit offenbar der Sicht-
weise der Krankenkassen, dass ein 
großer Teil der Psychotherapeuten 
ihre Sitze nicht ausreichend auslas-
ten würden. 

Die sogenannte „Vollauslastungs-
hypothese“ des BSG erhält mit 
dem Urteil eine völlig neue Bedeu-
tung: Während das Gericht bisher 
davon ausgegangen war, dass die 
„Vollauslastung“ eine Belastungs-
grenze darstellt und damit den 
maximal möglichen Arbeitseinsatz 
eines Psychotherapeuten markiert, 
werden die 36 genehmigungs-
pflichtigen Psychotherapiesitzun-
gen jetzt zum Maßstab erklärt, an 
dem sich die Arbeitsleistung von 
Psychotherapeuten auszurichten 
habe.

Die fatale Sichtweise der Kranken-
kassen hat sich hier durchgesetzt, 
dass eine absolute Belastungsober-
grenze zur Norm erklärt wird. 

Die jüngste Erhebung des Zen-
tralinstituts der kassenärztlichen 
Versorgung zeigt, dass psychothe-
rapeutische Praxen ihren Versor-
gungsauftrag ausreichend erfül-
len: sie leisten durchschnittlich 26 
„reine“ Psychotherapiesitzungen 
pro Woche und kommen auf eine 
durchschnittliche Arbeitszeit von 
45 Stunden pro Woche. Lediglich 
2 % arbeiten an der vom BSG de-
finierten „Belastungsgrenze“ von 
durchschnittlich 36 Sitzungen pro 
Woche – dieses Maß ist offensicht-
lich unangemessen. 

Aufgrund des Urteils gehen den 
psychotherapeutischen Praxen 
mehrere Tausend Euro pro Jahr ver-
loren, was die wirtschaftliche Pra-
xisführung sehr erschwert. Für die 
Psychotherapeuten ist das Urteil 
ein herber Rückschlag. Trotzdem: 
wir kämpfen weiter! Wir prüfen 
den Weg einer Verfassungsbe-
schwerde, für die schon Prof. Dr. 
Ebsen in seinem für die DPtV er-
arbeiteten juristischen Gutachten 
wertvolle Argumente herausgear-
beitet hat. Mit unserem Justiziar, 
Dr. Plantholz, beraten wir, welche 
Konsequenzen für neue Honorar-
Strategien aus diesem Urteil zu zie-
hen sind. Wir fordern die Politik auf, 
im § 87 des SGB V die gesetzlichen 
Anforderungen an die Vergütung 
der Psychotherapie zu konkretisie-
ren: Psychotherapeuten müssen bei 
gleichem Arbeitseinsatz ein mit an-
deren Facharztgruppen vergleich-
bares Einkommen erzielen können. 

2017 war ein bewegtes Jahr für 
unseren Berufsstand, mit vielen 
Aufregungen und Veränderungen: 
Zunächst die Umsetzung der refor-
mierten Psychotherapie-Richtlinie 
und -Vereinbarung, dann die mit 
viel Einsatz erkämpfte Nachbesse-
rung bei der Vergütung von Sprech-
stunde und Akutbehandlung, der 
Start der Terminservicestellen für 
Psychotherapeuten, der lange er-
wartete und gleich einigen Atta-
cken ausgesetzte Arbeitsentwurf 
zur Ausbildungsreform wie auch 
neue Befugnisse für unsere Pro-
fession. Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, haben alle viel geleistet 
und sich diesen neuen Herausfor-
derungen gestellt! 
Ich hoffe für uns alle, dass das neue 
Jahr zwar weiterhin spannend, je-
doch wieder erfreulicher und ruhi-
ger wird als 2017.
Erholsame Feiertage und einen 
schwungvollen Jahreswechsel 
wünscht Ihnen 

herzlichst
Ihre 

Sabine Schäfer
für den Bundesvorstand der DPtV
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Was umfasst Kranken-
hausbehandlung?

Krankenhausbehandlung umfasst 
Leistungen, für die im Einzelfall 
nach Art und Schwere der Krank-
heit medizinische Versorgung im 
Krankenhaus notwendig ist, ins-
besondere ärztliche (psychothe-
rapeutische) Behandlung, Kran-
kenpflege, Versorgung mit Arznei-, 
Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft 
und Verpflegung. Sie zielt auf ein 
multimodales und multiprofessio-
nelles Behandlungsangebot. Dabei 
kommen für Vertragspsychothera-
peutinnen und -psychotherapeuten 
Krankenhäuser in Betracht, die eine 

psychiatrische und/oder psychoso-
matische bzw. eine kinder- und 
jugendpsychiatrische und/oder kin-
der- und jugendpsychosomatische 
stationäre Behandlung anbieten. 
Aber auch teilstationäre oder vor- 
bzw. nachstationäre Behandlungen 
können verordnet werden.

Bei welchen Indikationen 
können Vertragspsycho-
therapeuten verordnen?

Vertragspsychotherapeuten kön-
nen Krankenhausbehandlung ver-
ordnen, wenn ein Patient aufgrund 
einer psychischen Erkrankung 

oder Störung stationär behandelt 
werden muss. Die psychothera-
peutische Verordnungskompetenz 
beschränkt sich auf die Diagnosen 
aus dem Indikationsspektrum zur 
Anwendung von Psychotherapie 
gemäß der Psychotherapie-Richtli-
nie (§ 26) oder eine Diagnose aus 
dem Indikationsspektrum für Neu-
ropsychologische Therapie gemäß 
der Richtlinie zu Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden der 
vertragsärztlichen Versorgung, An-
lage I Nummer 19.

Bei den übrigen Indikationen des 
ICD-10-GM Kapitel V „Psychische 
und Verhaltensstörungen“ (z. B. 

Krankenhauseinweisung

Der Gesetzgeber hat im Gesetz zur Stärkung der Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung GKV (GKV-VSG), in Kraft 
getreten am 23.07.2015, einen Teil bestehender sozialrechtlicher 
Befugniseinschränkungen für Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aufgehoben und 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, die Befug-
niserweiterungen in den bestehenden Richtlinien umzusetzen. Die 
notwendigen Erweiterungen wurden am 26.03.2017 beschlossen.

Krankenhauseinweisungs-Richtlinie: 
Verordnungsbefugnis von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten (in Kraft seit 08.06.2017), goo.gl/zg78cC

Krankentransport-Richtlinie: 
Verordnungsbefugnis von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten (in Kraft seit 27.05.2017), goo.gl/vRmzSJ

Rehabilitations-Richtlinie: 
Verordnungsbefugnis von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten (in Kraft seit 09.06.2017), goo.gl/GDt7zt

Soziotherapie-Richtlinie: 
Verordnungsbefugnis von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten (in Kraft seit 08.06.2017), goo.gl/VEyPoC

Für die Verordnung der medizi-
nischen Rehabilitation und der 
Soziotherapie fehlen noch die 
notwendigen Anpassungen im 

EBM, so dass die Verordnungs-
leistungen im Zusammenhang 
mit den neuen Befugnissen ab-
gerechnet werden können.

Das sind die Gebührenord-
nungspositionen: 
- (GOP) 01611 Verordnung 

medizinische Rehabilitation
- (GOP) 30810 Erstverordnung  

Soziotherapie
- (GOP) 30811 Folgeverord-

nung Soziotherapie.

Der Bewertungsausschuss hat 
sechs Monate nach Inkraft-
treten der Richtlinien Zeit, die 
notwendigen Beschlüsse zu 
fassen. Für die Verordnung von 
Krankenhausbehandlung und 
Krankentransporten ist im EBM 
keine Gebühr vorgesehen.

In diesem Beitrag werden die 
Verordnung der Krankenhaus-
behandlung und die Verordnung 
von Krankentransporten sowie 
Beispiele für diese Verordnun-
gen erläutert. In der nächsten 
Psychotherapie Aktuell werden 
die Verordnung der Soziothera-
pie und der medizinischen Re-
habilitation vorgestellt.
Welche Möglichkeiten eröffnen 
die neuen Befugnisse und wie 
können sie eingesetzt werden. 
Welche Fallstricke gibt es und 
worauf müssen Psychothera-
peuten achten?
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akute Intoxikation oder substanzin-
duzierten psychotischen Störungen 
oder einer vorliegenden Demenz) 
muss sich die Vertragspsychothe-
rapeutin/der Vertragspsychothe-
rapeut mit einer behandelnden 
Ärztin/einem behandelndem Arzt 
abstimmen.

Belange behinderter 
und chronisch kranker 
Menschen beachten

Bei der Krankenhauseinweisung 
müssen die besonderen Belange 
behinderter und chronisch kranker 
Menschen berücksichtigt werden. 
Bei der Auswahl oder Empfehlung 
eines geeigneten Krankenhauses 
ist darauf zu achten, dass das Kran-
kenhaus, z. B. für körperbehinderte 
Patienten, ausreichend barrierefrei 
ist.

Beratung der Patienten

Die Vertragspsychotherapeutin/der 
Vertragspsychotherapeut bespricht 
mit der Patientin/dem Patienten die 
Notwendigkeit der stationären Be-
handlung und unterrichtet ihn über 
geeignete Krankenhäuser. In der 
Verordnung sind die beiden nächst 
erreichbaren Krankenhäuser anzu-
geben, soweit ein für die Behand-
lung geeignetes Krankenhaus im 
Umkreis verfügbar ist.

Ambulant vor stationär

Die ambulante Behandlung hat 
Vorrang vor der stationären Be-
handlung, wenn das Behandlungs-
ziel zweckmäßig und ohne Nachteil 
für die Patientin/den Patienten mit 
den Mitteln der ambulanten Ver-
sorgung einschließlich häuslicher 
Krankenpflege erreicht werden 
kann. Es gilt auch hier, Vertragspsy-
chotherapeutinnen und Vertrags-
psychotherapeuten müssen Ver-
sicherungsleistungen grundsätz-
lich am Wirtschaftlichkeitsgebot 
ausrichten (§ 12 (1) SGB V). Eine 
veranlasste stationäre Maßnahme 
muss ausreichend, zweckmäßig 

und wirtschaftlich sein. Dabei gilt, 
dass ambulante Maßnahmen auch 
unter Hinzuziehung verschiedener 
Fachärzte ausgeschöpft sein müs-
sen, bevor eine stationäre Maßnah-
me veranlasst wird.

Grundsätzlich sind in der psycho-
therapeutischen Praxis zwei Fälle 
denkbar, bei denen eine stationäre 
Behandlung veranlasst wird:

1. Die Einweisung im Notfall

Eine Krankenhauseinweisung muss 
umgehend erfolgen, wenn akute 
Suizidalität oder akute Fremdge-
fährdung vorliegt, die nicht mehr 
oder nicht rechtzeitig ambulant 
behandelt werden kann. Die Not-
falleinweisung muss in aller Regel 
in eine Klinik oder Fachabteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie (stationäre 
Psychiatrie) erfolgen. Akute Suizi-
dalität oder akute Fremdgefähr-
dung stellt in den meisten Kliniken 
und Fachabteilungen für Psycho-
somatik eine Kontraindikation für 
eine stationäre Aufnahme dar.

Ist die Patientin/der Patient aller-
dings nicht freiwillig bereit, sich 
bei akuter Selbst- oder Fremdge-
fährdung stationär behandeln zu 
lassen, sind die landesspezifischen 
Regelungen zur Unterbringung 
in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus zu beachten (siehe: Psy-
chisch-Kranken-Gesetze oder Un-
terbringungsgesetze der einzelnen 
Bundesländer). Wenn die Patientin/
der Patient eine Betreuerin/einen 
Betreuer hat, greifen die Regelun-
gen zur betreuungsrechtlichen Un-
terbringung (§ 1906 BGB, § 1631b 
BGB). In der Regel ist dabei eine 
Begleitung der Patientin/des Pati-
enten durch die Polizei erforderlich.

2. Die geplante Einweisung

Eine stationäre Einweisung kann 
geplant erfolgen, wenn die ambu-
lanten Behandlungsmöglichkeiten 
nicht ausreichen, aber keine unmit-

telbare Gefahr für die Gesundheit 
der Patientin/des Patienten besteht 
und die Patientin/der Patient in 
der Lage ist, mit psychotherapeu-
tischer und weiterer ambulanter 
Unterstützung eine Wartezeit zu 
überbrücken bis eine stationäre 
Aufnahme oder ein bestimmtes 
stationäres Therapieangebot mög-
lich ist.

Eine geplante Einweisung kann im-
mer dann infrage kommen, wenn 
die Erkrankung besonders schwer-
wiegend ist, z.B. aufgrund psychi-
scher oder somatischer Komorbidi-
täten, und deshalb eine komplexe, 
multimodale und multiprofessio-
nelle Behandlung indiziert ist, die 
ambulant nicht durchgeführt wer-
den kann. 

Eine stationäre Behandlung kann 
auch dann indiziert sein, wenn sich 
die Erkrankung trotz ambulanter 
Psychotherapie, gegebenenfalls 
in Kombination mit Pharmakothe-
rapie, nicht verbessert oder sogar 
verschlechtert.

Die hier beschriebene, nicht Not-
fall bedingte, sondern „geplante“ 
Einweisung kann in eine stationäre 
Psychiatrie oder eine Klinik für Psy-
chosomatik bzw. für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder -psychoso-
matik erfolgen.

Nach Veranlassung der stationären 
Behandlung durch den Vertrags-
arzt/Vertragspsychotherapeuten 
erfolgt immer auch eine Prüfung 
der Veranlassung durch das Kran-
kenhaus, das letztendlich die Auf-
nahmeentscheidung trifft und die 
Art der Behandlung festlegt. Das 
Krankenhaus entscheidet auch 
über die Möglichkeiten der vollsta-
tionären, teilstationären und/oder 
vor- und nachstationären Behand-
lung.

Vollstationäre, teilstatio-
näre, vor- und nachstatio-
näre Behandlung 

Eine vollstationäre Behandlung 
kommt in Betracht, wenn das Be-
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handlungsziel nicht durch teilsta-
tionäre, vor- und nachstationäre 
oder ambulante Behandlung ein-
schließlich häuslicher Krankenpfle-
ge erreicht werden kann.

Eine teilstationäre Behandlung 
kommt in Betracht, wenn das Be-
handlungsziel nicht durch vor- und 
nachstationäre oder ambulante Be-
handlung einschließlich häuslicher 
Krankenpflege erreicht werden 
kann. Teilstationäre Behandlung 
unterscheidet sich im Wesentlichen 
von einer vollstationären Behand-
lung durch eine regelmäßige, aber 
nicht zeitlich durchgehende Anwe-
senheit des Patienten im Kranken-
haus. Unterkunft und Verpflegung 
können gewährt werden.

Eine vorstationäre Behandlung 
erfolgt in medizinisch geeigneten 
Fällen, um die Erforderlichkeit ei-
ner vollstationären Behandlung zu 
klären oder die vollstationäre Be-
handlung vorzubereiten. Sie dauert 
längstens drei Behandlungstage in-
nerhalb von fünf Tagen vor Beginn 
der stationären Behandlung. Sie ist 
ohne Unterkunft und Verpflegung 
zulässig.

Eine nachstationäre Behandlung 
erfolgt in medizinisch geeigneten 
Fällen, um im Anschluss an eine 
vollstationäre Behandlung den Be-
handlungserfolg zu sichern oder zu 
festigen. Sie dauert nicht länger als 
sieben Behandlungstage innerhalb 
von 14 Tagen. Ein Überschreiten 
der Fristen ist in medizinisch be-
gründeten Fällen im Einvernehmen 
mit dem einweisendem Arzt/Psy-
chotherapeuten bzw. der einwei-
senden Ärztin/Psychotherapeutin 
möglich. Sie ist ohne Unterkunft 
und Verpflegung zulässig. 

Wer darf Krankenhaus-
behandlung erbringen?

Krankenhäuser, die nach den lan-
desrechtlichen Vorschriften als 
Hochschulklinik anerkannt sind, 
Krankenhäuser, die in den Kran-
kenhausplan eines Landes aufge-
nommen sind (Plankrankenhäuser) 

oder Krankenhäuser, die einen 
Versorgungsvertrag mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen 
und den Verbänden der Ersatzkas-
sen abgeschlossen haben (§ 108 
SGB  V), dürfen Krankenhausbe-
handlung erbringen.

Zusammenarbeit mit
dem Krankenhaus

Die Vertragspsychotherapeutin/ der 
Vertragspsychotherapeut fügt der 
Verordnung von Krankenhausbe-
handlung die für die Indikation der 
stationären Behandlung der Patien-
tin/des Patienten bedeutsamen Un-
terlagen hinsichtlich Anamnese, Di-
agnostik und ambulanter Therapie 
bei, soweit sie ihr/ihm vorliegen. So 
soll die Diagnostik und Therapie im 
Krankenhaus unterstützt, Doppel-
untersuchungen vermieden sowie 
zur Verkürzung der Verweildauer 
beigetragen werden.

Nach Beendigung der stationären/
teilstationären/vor- oder nachsta-
tionären Behandlung erhält die 
einweisende Psychotherapeutin/
der einweisende Psychotherapeut 
einen Abschlussbericht der sta-
tionären Einrichtung, in dem der 
Behandlungsverlauf skizziert wird, 
der Zustand des Patienten bei 
Entlassung beschrieben und eine 
weitere Behandlungsempfehlung 
genannt ist.

Vor Verordnung einer Kranken-
hausbehandlung muss sich die 
Vertragspsychotherapeutin/der 
Vertragspsychotherapeut von dem 
Zustand des Patienten persönlich 
überzeugen und die Notwendig-
keit einer stationären Behandlung 
feststellen. Die Notwendigkeit wird 
auf dem Verordnungsformular do-
kumentiert. Hierzu gehören:
• die Angabe der Hauptdiagnose 

und der Nebendiagnosen
• die Untersuchungsergebnisse 

(psychischer Befund) und Grün-
de für die stationäre Behandlung 

• bisherige Behandlungsmaßnah-
men

• gegebenenfalls weitere schriftli-
che Befunde.

Fallbeispiele 

1. Für eine Verordnung einer 
Krankenhausbehandlung

Patientin kommt zum Erstkontakt 
zur Psychotherapeutischen Sprech-
stunde. Es liegt ein deutlich aus-
geprägtes depressives Beschwer-
debild vor. Sechs Wochen vorher 
habe ihr Ehemann sie nach einem 
heftigen Streit zu Hause aufgrund 
einer Beziehung zu einer anderen 
Frau verlassen, seither lebe sie al-
leine in der Wohnung, ihre Tochter 
habe ihr dringend nahegelegt, zum 
Psychotherapeuten zu gehen. Die 
Patientin wurde vom Hausarzt vor 
vier Wochen arbeitsunfähig krank-
geschrieben; es wurde ein Antide-
pressivum verordnet. Dies habe ihr 
aber nichts gebracht. Ihre Stim-
mungslage schwanke zwischen 
Wut und Verzweiflung, mehrmals 
habe sie schon Suizidgedanken ge-
habt. Sie habe sich aber nicht ge-
traut, sich umzubringen. Sie wisse 
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nicht mehr weiter und habe große 
Angst vor der Zukunft.

Aufgrund der bestehenden Suizi-
dalität ist eine ambulante Richtlini-
enpsychotherapie zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht möglich. 

Die Rücksprache mit dem Hausarzt 
hat ergeben, dass auch durch eine 
medikamentöse Umstellung eine 
ausreichende Stabilisierung nicht 
herbeigeführt werden kann. 

Der Patientin wird die freiwillige 
Aufnahme in das zuständige Psy-
chiatrische Krankenhaus vorge-
schlagen, welcher sie nach anfäng-
licher Ablehnung bei den weiteren 
Sprechstundenterminen schließlich 
zustimmt. Mit dem Psychiatrischen 
Krankenhaus wird eine zeitnahe 
Aufnahme vereinbart, bis dahin 
werden mit der Patientin zur Sta-
bilisierung und Vorbereitung der 
Krankenhausbehandlung engma-
schig psychotherapeutische Akut-
behandlungstermine vereinbart.

Folgendermaßen kann die Verord-
nung der Krankenhausbehandlung 
erfolgen:

2. Für eine Verordnung einer 
Krankenhausbehandlung

Patient kommt zum ersten Termin 
der psychotherapeutischen Sprech-
stunde. Er leidet seit einiger Zeit 
unter Panikattacken, hat dabei 
jedes Mal den Eindruck, dass er 
einen Herzinfarkt bekomme und 
sucht dann schnell einen Arzt in der 
Nähe auf. Er arbeitet als Paketfah-
rer und hat inzwischen Angst, den 

Verordnung einer Kranken-
beförderungsleistung

Transporter zu fahren, nachdem er 
zweimal während der Autofahrt 
eine Panikattacke erlitten hatte 
und nur mit Mühe das Auto zum 
Stehen bringen konnte. Der Patient 
ist so sehr mit seiner Angst be-
schäftigt, dass er auch in den wei-
teren Sprechstundenterminen auf 
probeweise psychotherapeutische 
Interventionen nicht anspricht und 
weiterhin regelmäßig mehrfach in 
der Woche Panikattacken erleidet. 
Inzwischen ist er krank geschrie-
ben und traut sich alleine nicht 
mehr aus dem Haus, da er zu große 
Angst hat.

Eine ambulante Richtlinienpsycho-
therapie ist aufgrund des Zustands-
bildes des Patienten zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht indiziert, auch an-
dere ambulante Maßnahmen wie 
eine psychopharmakologische Me-
dikation sind nicht erfolgverspre-
chend. Um eine Generalisierung 
und Chronifizierung der Angststö-
rung und des Vermeidungsverhal-
tens zu verhindern, wird ihm eine 
Behandlung in einer akutpsycho-
somatischen Klinik vorgeschlagen. 
Bis zur Genehmigung der Behand-
lung durch die Krankenkasse, zur 
psychischen Stabilisierung und zur 
Vorbereitung auf die stationäre 
Behandlung werden mit dem Pa-
tienten weitere Sitzungen psycho-
therapeutische Akutbehandlung 
durchgeführt.

Voraussetzung für 
die Verordnung von 
Beförderungsleistungen

Vertragspsychotherapeutinnen/
Vertragspsychotherapeuten kön-
nen Fahrten verordnen, die im 
Zusammenhang mit einer psycho-
therapeutischen Leistung der Kran-
kenkasse zwingend notwendig 
sind, dies gilt auch für Fahrten zur 

stationären Krankenhausbehand-
lung (§ 3 (1)). 

Als notwendig anerkannt werden 
in der Regel nur die Fahrten auf 
dem direkten Weg zwischen dem 
jeweiligen Aufenthaltsort der Pati-
entin/des Patienten und der nächst 
erreichbaren geeigneten Behand-
lungsmöglichkeit. Dabei ist die 
Notwendigkeit der Beförderung für 

den Hin- und Rückweg gesondert 
zu prüfen (§ 3 (2)).

Die Verordnung soll vor der Beför-
derung ausgestellt werden, nur in 
Ausnahmefällen, insbesondere in 
Notfällen, kann die Beförderung 
nachträglich verordnet werden (§ 2 
(2)).
–> Ein Notfall in der psychothera-
peutischen Versorgung liegt zum 
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Beispiel bei akuter Suizidalität oder 
akuter Fremdgefährdung vor.

Welche Verordnung ist 
nicht möglich?

Fahrten mit dem privaten Kraft-
fahrzeug oder mit einem öffentli-
chen Verkehrsmittel und allgemein 
Fahrten zu ambulanten oder stati-
onären Rehabilitationsmaßnahmen 
können nicht verordnet werden. 
Die Patientin/der Patient kann sich 
zur Klärung der An- und Abreise di-
rekt an die Krankenkasse wenden 
(§ 2 Abs. 3 und 4).

Auswahl des 
Beförderungsmittels

Maßgeblich für die Auswahl des 
Beförderungsmittels ist ausschließ-
lich die zwingende medizinische 
Notwendigkeit im Einzelfall unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeits-
gebots. Für die Auswahlentschei-
dung sind deshalb insbesondere 
der aktuelle Gesundheitszustand 
der Patientin/des Patienten und 
ihre/seine Gehfähigkeit zu berück-
sichtigen (§ 4). Die Wirtschaftlich-
keit der Versorgung mit ärztlich/
psychotherapeutisch verordneten 
Leistungen unterliegt ab 2017 der 
Prüfung durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und Krankenkassen. 
Diese umfasst auch die Verordnun-
gen für Krankentransporte. Unwirt-
schaftliche Verordnungen können 
einen Regress nach sich ziehen. 

Genehmigung durch
die Krankenkasse

Für eine erste Einschätzung hilft 
diese Regel: 
Fahrten zu einer stationären Be-
handlung muss sich der Patient 
von seiner Krankenkasse nicht ge-
nehmigen lassen.
Fahrten zu einer ambulanten Be-
handlung muss sich der Patient in 
der Regel von seiner Krankenkasse 
genehmigen lassen.

Patient holt Genehmigung ein

Die Patientin/der Patient holt die 
Genehmigung der Krankenkasse 
ein, da es sich aus rechtlicher Sicht 
um einen Antrag der Patientin/des 
Patienten handelt. Nimmt sie/er 
eine Fahrt in Anspruch bevor sie 
genehmigt wurde, kann sie/er sich 
die Kosten gegebenenfalls von ih-
rer/seiner Krankenkasse erstatten 
lassen. Lehnt die Krankenkasse den 
Antrag ab, werden ihr/ihm die Kos-
ten nicht erstattet. Der verordnen-
den Vertragsärztin/dem verordnen-
den Vertragsarzt entsteht in diesem 
Fall kein Schaden.

Patienten über Zuzahlung
informieren

Patienten sollten über den Geneh-
migungsvorbehalt und über die Zu-
zahlungspflicht bei der Verordnung 
von Fahrten informiert werden. Die 
Zuzahlung beträgt – unabhängig 
von der Art des Fahrzeugs – zehn 
Prozent der Fahrtkosten, mindes-
tens jedoch 5 € und höchstens 10  € 
(§ 10).

Welche Beförderungs-
mittel kommen in Frage?

• Rettungsfahrten
• Krankentransporte
• Krankenfahrten
• Ausnahmefälle für Krankenfahr-

ten zur ambulanten Behandlung

Rettungsfahrten

Rettungsfahrten sind Beförderun-
gen mit so genanntem „qualifi-
ziertem Rettungsmittel“ aufgrund 
des Zustands der Patientin/des 
Patienten oder wenn der Eintritt 
eines derartigen Zustands während 
des Transports zu erwarten ist. Die 
Richtlinie unterscheidet drei „qua-
lifizierte Rettungsmittel“ (§ 5 (1)): 
- Rettungswagen (RTW) 
- Notarztwagen (NAW) 
- Rettungshubschrauber (RTH)
 

Rettungswagen (RTW) sind ge-
eignet für NotfallpatientInnen, die 
vor und während des Transportes 
neben den Erste-Hilfe-Maßnahmen 
zusätzlicher Maßnahmen bedürfen, 
die geeignet sind, die vitalen Funk-
tionen aufrechtzuerhalten oder 
wieder herzustellen (§ 5 (2)).

Notarztwagen (NAW) oder Not-
arzteinsatzfahrzeuge (NEF) sind 
für NotfallpatientInnen, bei denen 
vor oder während des Transportes 
lebensrettende Sofortmaßnahmen 
durchzuführen oder zu erwarten 
sind, für die eine notärztliche Ver-
sorgung erforderlich ist (§ 5 (3)).

Rettungshubschrauber (RTH) 
sind zu verordnen, wenn ein 
schneller Transport der Patientin/
des Patienten mit einem boden-
gebundenen Rettungsmittel nicht 
ausreichend ist oder wenn eine 
schnellere Heranführung der Not-
ärztin/des Notarztes an den Not-
fallort zur Durchführung lebensret-
tender Maßnahmen oder zur Her-
stellung der Transportfähigkeit der 
Patientin/des Patienten mit dem 
jeweils geeigneten Transportmittel 
notwendig ist (§ 5 (4)).

Krankentransporte

Ein Krankentransport kann verord-
net werden für eine Patientin/einen 
Patienten, die/der während der 
Fahrt einer fachlichen Betreuung 
oder der besonderen Einrichtun-
gen des Krankentransportwagens 
(KTW) bedarf. Die fachliche Betreu-
ung wird in der Regel durch qua-
lifiziertes, nicht-ärztliches Personal 
gewährleistet. Näheres zur fach-
lichen Betreuung regeln landes-
rechtliche Vorschriften. Die medi-
zinisch-technische Einrichtung des 
KTW ist nicht auf die Beförderung 
in Notfällen ausgelegt (§ 6 (1)). 

Der Krankentransport soll auch 
dann verordnet werden, wenn da-
durch die Übertragung schwerer, 
ansteckender Krankheiten der Pati-
entinnen oder Patienten vermieden 
werden kann (§ 6 (2)). 
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Krankenfahrten

Krankenfahrten sind Fahrten, die 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
privaten Kraftfahrzeugen, Miet-
wagen oder Taxen durchgeführt 
werden. Zu den Mietwagen zählen 
z. B. auch Wagen mit behinderten-
gerechter Einrichtung zur Beförde-
rung von Rollstuhlfahrern. Eine me-
dizinisch-fachliche Betreuung des 
Versicherten findet in diesen Fällen 
nicht statt (§ 7 (1)). Krankenfahrten 
bedürfen der vorherigen Geneh-
migung durch die Krankenkasse. 
Krankenfahrt mit einem Taxi oder 
Mietwagen ist nur dann zu verord-
nen, wenn die Patientin/der Patient 
aus zwingenden medizinischen 
Gründen öffentliche Verkehrsmit-
tel oder ein privates Kraftfahrzeug 
nicht benutzen kann (§ 7 (3)).

Die Verordnung einer Krankenfahrt 
mit einem Taxi oder Mietwagen ist 
zulässig, bei
a. Fahrten zu Leistungen, die stati-

onär erbracht werden,
b. Fahrten zu einer vor- oder nach-

stationären Behandlung, wenn 
dadurch eine aus medizinischer 
Sicht an sich gebotene voll- oder 
teilstationäre Krankenhausbe-
handlung verkürzt oder vermie-
den werden kann,

c. Fahrten zu einer ambulanten 
Operation im Krankenhaus oder 
im Zusammenhang mit dieser 
Operation erfolgender Vor- und 
Nachbehandlung in der Ver-
tragsarztpraxis (§ 7 (2)).

Ausnahmefälle für 
Krankenfahrten zur 
ambulanten Behandlung

In besonderen Ausnahmefällen 
können bei zwingender medizini-
scher Notwendigkeit über die un-
ter a.,  b. und c. genannten Fälle 
hinaus Fahrten zur ambulanten 
Behandlung verordnet werden. Sie 
bedürfen der vorherigen Genehmi-
gung durch die Krankenkasse. Vor-
aussetzungen für eine Verordnung 
und eine Genehmigung sind,
– dass die Patientin/der Patient 

mit einem durch die Grunder-
krankung vorgegebenen Thera-
pieschema behandelt wird, das 
eine hohe Behandlungsfrequenz 
über einen längeren Zeitraum 
aufweist und 

– dass diese Behandlung oder der 
zu dieser Behandlung führende 
Krankheitsverlauf die Patientin/
den Patienten in einer Weise 
beeinträchtigt, dass eine Be-
förderung zur Vermeidung von 

Schaden an Leib und Leben un-
erlässlich ist.

Diese Voraussetzungen sind in den 
in Anlage 2 der Krankentransport-
Richtlinie genannten Ausnahmefäl-
len in der Regel erfüllt. Diese Liste 
ist nicht abschließend.

Besonderheiten bei 
pflegebedürftigen 
Patienten ab 01.01.2017

Eine dauerhafte Mobilitätsein-
schränkung wird bei Patienten mit 
Pflegegrad 4 und 5 als gegeben 
angesehen. Bei Pflegegrad 3 muss 
der Arzt sie noch einmal gesondert 
feststellen. Das gilt aber nur für 
„neue“ Pflegefälle. Für Patienten, 
die bisher Pflegestufe 2 und ab Ja-
nuar Pflegegrad 3 haben, braucht 
der Arzt dies nicht gesondert fest-
stellen. Die Mobilitätsbeeinträch-
tigungen können dabei sowohl 
somatische als auch kognitive 
Ursachen haben. Die dauerhafte 
Mobilitätseinschränkung beschei-
nigen Ärzte durch Ankreuzen des 
entsprechenden Feldes auf Ver-
ordnungsformular 4 „Verordnung 
einer Krankenbeförderung“.

Auf Formular 4 „Verordnung ei-
ner Krankenfahrt“ wird ab 2017 
zunächst weiterhin auf die Pfle-
gestufen Bezug genommen. Bis 
zur Anpassung dieses Formulars 
an Pflegegrade kreuzen Ärzte hier 
weiterhin das Feld „Merkzeichen 
„aG“, „BI“, „H“ oder Pflegestufe 
2 bzw. 3 vorgelegt“ an, wenn sie 
Krankenfahrten für Patienten mit 
Pflegegrad 3, 4 oder 5 verordnen 
und eine dauerhafte Mobilitätsein-
schränkung vorliegt.

Fallbeispiele 

1. Für die Verordnung 
einer Rettungsfahrt

Patient mit schizophrener Erkran-
kung ist in regelmäßiger ambu-
lanter Psychotherapie (Diagnose: 
paranoid-halluzinatorische Schizo-
phrenie). In der aktuellen Sitzung 
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Vordruck „Verordnung von Krankenhausbehand-
lung Muster 2“ und Vordruck „Verordnung von 
Krankenbeförderung Muster 4“

Die Vordrucke zur Verordnung (Muster 2 und Muster 4) können 
über die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung oder den von die-
ser beauftragten Dienstleister bezogen werden.

Alternativ kann die Verordnung der Krankenhausbehandlung 
auch per Blankoformularbedruckung aus der Praxissoftware he-
raus erstellt werden. Die Verordnung darf nicht auf normalem Pa-
pier ausgedruckt werden, sondern muss auf dem Blanko-Formu-
larbedruckungspapier A5 (GKV GB 5) erfolgen. Auch dieses kann 
über die KV oder den beauftragten Dienstleister bezogen werden.

wirkt der Patient ungewöhnlich 
unruhig und getrieben, er ist zwar 
ansprechbar, wirkt aber deutlich 
verängstigt. Im Verlauf der Sitzung 
berichtet er von imperativen Stim-
men, die ihn seit dem Aufstehen 
quälen und ihm befehlen, sich mit 
einem Messer in den Oberschenkel 
zu schneiden. Er habe sich bis zur 
Sitzung dagegen wehren können, 
wisse aber nicht, wie lange er das 
noch könne.

Da aufgrund des Zustandes des Pa-
tienten eine unmittelbare stationä-
re Aufnahme unerlässlich ist, wird 
ihm die Aufnahme in das zuständi-
ge psychiatrische Krankenhaus vor-
geschlagen. Dem stimmt er zu und 
wirkt durch diese Maßnahme erst 
einmal erleichtert. Aufgrund der 
Selbstgefährdung des Patienten 
wird zur Sicherstellung der fach-
lichen Begleitung und Betreuung 
und der unmittelbaren Eingriffs-
notwendigkeit ein Rettungswa-
gen verordnet und bestellt, durch 
welchen der Patient in die Klinik 
verbracht wird. Anschließend wird 
der Hausarzt und der behandelnde 
Psychiater von der Krankenhaus-
einweisung informiert.

2. Für die Verordnung von 
Krankenfahrten zur ambulan-
ten psychotherapeutischen

 Behandlung

Der Patient leidet unter Multipler 
Sklerose, aufgrund der ebenfalls 
vorliegenden depressiven Erkran-
kung ist eine Richtlinienpsycho-
therapie indiziert. Aufgrund des 
Fortschreitens der Erkrankung ist 
der Patient inzwischen zur Fortbe-
wegung auf einen Rollstuhl ange-
wiesen und kann die Praxis nicht 

Michael Ruh
Psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen in 

Frankenberg/Eder. Stellv. Bundesvorsitzender der DPtV und 
Mitglied im Landesvorstand Hessen der DPtV. Mitglied der 
KBV-Vertreterversammlung und Mitglied des Beratenden 

Fachausschusses Psychotherapie der KBV, Mitglied der 
Vertreterversammlung der KV Hessen und Vorstands- 

beauftragter für Psychotherapie der KV Hessen.

Gebhard Hentschel
Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut, niedergelassen in Münster. 
Stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen 

PsychotherapeutenVereinigung, Mitglied der KBV-Vertreter- 
versammlung, alternierender Vorsitzender des 

Beratenden Fachausschusses Psychotherapie der KBV.

selbstständig erreichen. Er kann 
aber derzeit mit der Hilfestellung 
des Fahrers in einen Pkw ein- und 
aussteigen. Vom Versorgungsamt 
ist eine außergewöhnliche Geh-
behinderung (Zeichen: aG) festge-
stellt und der Nachweis dem Psy-
chotherapeuten vorgelegt worden. 
Somit ist es möglich, Fahrten zur 
ambulanten psychotherapeuti-
schen Behandlung zu verordnen.
Der Patient reicht diese Verordnung 
bei seiner Krankenkasse zur Ge-
nehmigung ein. 
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1. Zusammenfassung

Die Wartezeiten auf einen Psy-
chotherapieplatz sind bekanntlich 
lang – aber wie lange warten die 
Patienten heute wirklich, und wird 
die Reform der Psychotherapie-
Richtlinie daran etwas ändern? 

Die durchschnittliche Wartezeit 
von drei Monaten von der Anfrage 
bis zu einem Termin für ein Erst-
gespräch hat sich seit 2011 nicht 
wesentlich verändert, wie unsere 
Online-Umfrage vor der Reform 
ergibt. Erfreulicherweise können 
die Patienten anschließend aber 
etwas schneller mit der Therapie 
beginnen: die durchschnittliche 
Wartezeit bis zum Beginn der psy-
chotherapeutischen Behandlung 
hat sich um etwa 4 Wochen auf 19 
Wochen verringert. Dieses sind Er-
gebnisse einer Befragung von etwa 
4.400 Psychologischen Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten im März 
2017. Es zeigt sich ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen psycho-
therapeutischer Versorgungsdich-
te (Psychotherapeuten/100.000 
Einwohner) und Wartezeiten auf 
ein Erstgespräch bzw. auf den Be-
ginn der psychotherapeutischen 
Behandlung. Dies entspricht den 
Erwartungen. Sichtbar wird aber 
auch, dass nur in den Großstädten 
mit einer höheren psychotherapeu-
tischen Versorgungsdichte einiger-
maßen vertretbare Wartezeiten 
bestehen.

Cornelia Rabe-Menssen, Gebhard Hentschel, Michael Ruh

Ergebnisse der DPtV-Online-Umfrage – Ist-Zustand vor der Richtlinien-Reform:

Erhebliche regionale 
Unterschiede in der Wartezeit 
auf Psychotherapie 

Es ließen sich deutliche regionale 
Unterschiede feststellen: In Groß-
städten warten Patienten etwa 
halb so lang auf ein Erstgespräch 
wie in den anderen Kreistypen. In 
den Stadtstaaten Berlin (5,6 Wo-
chen), Hamburg (7,3 Wochen) und 
Bremen (8 Wochen) hat die Warte-
zeit auf das Erstgespräch seit 2011 
abgenommen. Besonders deutlich 
ist diese Veränderung in Berlin. 
Auch zwischen den KV-Regionen 
lassen sich entsprechende Unter-
schiede nachweisen. Im Vergleich 
zu 2011 scheint sich die Situation 
auch in den östlichen Bundeslän-
dern etwas verbessert zu haben. 
Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt 
haben sich die Wartezeiten auf ein 
Erstgespräch hier seit 2011 ver-
ringert. Am höchsten zeigen sich 
in der vorliegenden Untersuchung 
die Wartezeiten auf ein psycho-
therapeutisches Erstgespräch im 
Saarland (22,6 Wochen), Sachsen-
Anhalt (16,6 Wochen), Niedersach-
sen (15,7 Wochen), Mecklenburg-
Vorpommern (15,0 Wochen) und 
in Westfalen-Lippe (15,4 Wochen). 
Die Wartezeiten in der Sonderre-
gion Ruhrgebiet sind weiterhin 
besonders hoch. Dies ist vermutlich 
auf die bislang nicht korrigierte 
Sonderbehandlung der Großstädte 
im Ruhrgebiet zurückzuführen.

Bei der Beurteilung der Versor-
gungssituation in den Großstäd-
ten muss beachtet werden, dass 
hier ein erheblicher Anteil an 
Versorgung auch durch private 
Psychotherapiepraxen geleistet 

wird. Über die Anzahl solcher 
Kostenerstattungspraxen liegen 
jedoch keine bundesweiten oder 
regional differenzierten Zahlen vor. 
Insgesamt weisen die Ergebnisse 
unserer Umfrage darauf hin, dass 
nicht von einer generellen Unter-
versorgung mit Psychotherapie 
gesprochen werden sollte, sondern 
die verschiedenen städtischen und 
ländlichen Regionen sowie die 
Sondersituation des Ruhrgebiets in 
ihrer psychotherapeutischen Ver-
sorgungslage differenziert betrach-
tet werden müssen.

Es wurde bei der Befragung die in 
relevanten anderen Umfragen am 
meisten verbreitete Methode, nur 
die Wartezeiten von Psychothera-
peuten mit Warteliste zugrundezu-
legen, angewendet. Einschränkend 
ist zu sagen, dass die Begrenzung 
der Auswertung auf Teilnehmer, die 
eine Warteliste führen, die tatsäch-
lichen Wartezeiten überschätzt. 
Die Aussage, Patienten warten 
durchschnittlich drei Monate auf 
ein Erstgespräch, sollte deshalb 
und in dieser Allgemeinheit bei der 
aktuellen psychotherapeutischen 
Versorgungslage so nicht getroffen 
werden.

2. Einleitung

Die zum 1. April 2017 in Kraft ge-
tretene Änderung der Psychothera-
pie-Richtlinie mit zentralen Neue-
rungen, wie z.B. der Einführung ei-
ner Psychotherapeutischen Sprech-

Von 10.368 angeschriebe-
nen Mitgliedern nahmen 

4.442 an der Umfrage teil. 
Dies entspricht einem 
Rücklauf von 42,8 %
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stunde und der Akutbehandlung 
sowie der telefonischen Erreich-
barkeit der Psychotherapeuten, soll 
dem Zweck dienen, dass „Patien-
ten zeitnah einen niederschwelli-
gen Zugang erhalten und das Ver-
sorgungsangebot insgesamt flexi-
bler wird“ (KBV, 2017). Dies war 
der ausdrückliche gesetzgeberische 
Wille des Versorgungsstärkungsge-
setzes. Ein wichtiger Indikator für 
die tatsächliche Versorgungssitua-
tion in der Psychotherapie sind die 
Wartezeiten auf ein Erstgespräch 
und auf den Beginn einer psycho-
therapeutischen Behandlung. Um 
feststellen zu können, ob und wie 
die Änderung der Psychotherapie-
Richtlinie die Versorgungssitua-
tion verändert, muss ein Vorher-
Nachher-Vergleich durchgeführt 
werden. Aus diesem Grund hat 
die DPtV kurz vor der Umsetzung 
der Psychotherapie-Richtlinie im 
März 2017 eine Online-Umfrage 
zur Wartezeit bei ihren Mitgliedern 
durchgeführt. Bisherige Umfragen 
zur Wartezeit, u.a. von der Bun-
despsychotherapeutenkammer im 
Jahre 2011 und die DPtV-Versor-
gungsumfrage aus dem Jahre 2010 
sind nicht aktuell genug, um als 
Vergleich herangezogen werden zu 
können. Zur besseren Vergleichbar-
keit wurde in Abstimmung mit der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
die Struktur der Befragung den 
vorangegangenen Befragungen 
angepasst und eine aktuelle Befra-
gung zur Wartezeit in der Psycho-
therapie entwickelt. Diese Umfrage 
soll etwa ein Jahr nach Einführung 

der Richtlinienänderungen, also 
im Frühsommer 2018, wiederholt 
werden, um mögliche Veränderun-
gen in der Versorgungssituation zu 
erfassen.

3. Methodik

Interessant ist, wie sich die Ver-
sorgungssituation seit 2011 ent-
wickelt hat und wie sie sich in 
Zukunft weiter entwickeln wird. 
Um die neuen Daten mit den War-
tezeiten von 2011 vergleichen zu 
können, musste die aktuelle Da-
tenerhebung in ihrer Methodik an 
das Vorgehen der BPtK-Studie aus 
dem Jahr 2011 angepasst wer-
den. Aus diesem Grunde wurden 
dieselben Fragen verwendet und 
teilweise die gleichen Analysen 
durchgeführt. Wir danken der BPtK 
für die freundliche Erlaubnis, ihren 
Fragebogen zu verwenden. Die ak-
tuellen Daten zur Versorgungsdich-
te wurden ebenfalls von der BPtK 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 
wurden in der hier beschriebenen 
Umfrage erstmals auch Daten von 
Inhabern einer Privatpraxis sowie 
von approbierten Psychotherapeu-
ten in Praxisanstellung oder in Job-
sharing erhoben. Weiter wurde von 
den Teilnehmern erfragt, ob sie im 
Umfang eines vollen oder halben 
Versorgungsauftrags tätig sind und 
ob sie Erwachsene oder Kinder/Ju-
gendliche behandeln. Bei denjeni-
gen, die angaben, keine Warteliste 
zu führen, wurde nach dem Grund 
für diese Entscheidung gefragt.

Um regionale Unterschiede sicht-
bar machen zu können, wurden die 
Teilnehmer nach der Postleitzahl 
ihres Praxissitzes gefragt. Die Post-
leitzahlen wurden dann auf Basis 
der Übersichtsliste der KBV jeweils 
einem Kreistyp zugeordnet.

Es wurden 10.368 Mitglieder der 
Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung per Mail über das 
internetgestützte Umfragesystem 
onlineumfragen.com angeschrie-
ben und zur Teilnahme eingeladen. 
Diese Anzahl der angeschriebenen 
Mitglieder entspricht der Gesamt-
zahl der Mitglieder, deren E-Mail-
Adresse vom Verband für diese 
Zwecke genutzt werden können. 
Durchgeführt wurde die Aufberei-
tung und Auswertung der Daten 
von den wissenschaftlichen Mitar-
beitern der Bundesgeschäftsstelle 
der DPtV mithilfe des Statistikpro-
gramms SPSS Version 24. Die Um-
frage erfolgte ausschließlich online 
und war anonym, es konnten aus 
den Antworten keinerlei Rück-
schlüsse auf die Person des Teilneh-
mers gezogen werden. Alle Bundes-
länder waren in unterschiedlichem 
Ausmaß unter den Umfrageteilneh-
mern vertreten (siehe Abbildung 1): 
Von den 10.368 angeschriebenen 
Mitgliedern nahmen 4.442 an der 
Umfrage teil. Dies entspricht einem 
Rücklauf von 42,8 %.

Beim Versuch der Ermittlung von 
Wartezeiten in der ambulanten 
psychotherapeutischen Versor-
gung stößt man auf verschiedene 
methodische Schwierigkeiten. Die 
Problematik in der Datenerhebung 
soll daher vorab hier angesprochen 
werden. Die Ermittlung von War-
tezeiten in der psychotherapeuti-
schen Versorgung stellt immer nur 
eine Annäherung an die tatsäch-
lichen Werte dar. Der reale Wert 
von Wartezeiten liegt zwischen der 
Einschätzung der Psychotherapeu-
ten und der von Patienten in deren 
Praxen, da beide Einschätzungen 
systematische Fehler aufweisen.

Von den Behandlern berichtete Zei-
ten sind Schätzungen und unterlie-
gen zudem möglichen Erinnerungs-

Etwas weniger Patienten- 
anfragen als 2011, aber 

gleich viele Erstgespräche

Die Hälfte der Vertrags- 
psychotherapeuten führt 

eine Warteliste

 
Abbildung 1: Anteil an Teilnehmern nach Bundesländern (in %) 
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fehlern. Es ist davon auszugehen, 
dass eine von den Psychotherapeu-
ten angegebene Wartezeit die tat-
sächliche Wartezeit systematisch 
überschätzt. Werden Patienten di-
rekt befragt, ergibt sich eine syste-
matische Unterschätzung der rea-
len Wartezeit (Zok, 2014). Letzteres 
erklärt sich schon allein dadurch, 
dass bei einer Patientenbefragung 
in psychotherapeutischen Praxen 
nur Menschen erreicht werden, 
die sich bereits in Behandlung be-
finden bzw. zumindest ein Erstge-
spräch hatten, also Menschen mit 
Therapieerfahrung. Diejenigen hin-
gegen, die immer noch auf der Su-
che nach einem Therapieplatz sind 
bzw. die im Rahmen der Wartezeit 
die Absicht, eine Psychotherapie zu 
machen, aufgegeben haben, finden 
keinen Eingang in solche Studien. 
Es gibt demnach keine „optimale“ 
Methode zur Ermittlung von War-
tezeiten. Wie bereits beschrieben, 
wurden in der vorliegenden Studie 
die Aussagen der Psychotherapeu-
ten zur Wartezeit ermittelt.

4. Wartezeiten bei Ver-
tragspsychotherapeu-
ten MIT Warteliste 

4.1 Allgemeine Ergebnisse zu 
Anfragen, Kapazitäten und 
Wartezeiten 

Die Analysen zur Wartezeit bezie-
hen sich hier grundsätzlich nur auf 
die Psychotherapeuten mit Kas-
senzulassung. Ergebnisse zu Pri-
vatpraxen sowie Detailergebnisse 
zum Ruhrgebiet werden zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht. 

Pro Monat fragen im Durchschnitt 
13,6 Patienten nach einer psycho-
therapeutischen Behandlung an 
(2011 waren es 17,7 Patienten). 
Die niedergelassenen Vertragspsy-
chotherapeuten begegnen diesem 
Bedarf mit einem Angebot von 
durchschnittlich 4,3 Erstgesprä-
chen pro Monat. Innerhalb des 
letzten halben Jahres haben die 
befragten Psychotherapeuten im 
Durchschnitt 12,3 neue Patienten 
in eine Therapie aufgenommen. 
Demzufolge nehmen ca. 48 % 
der Patienten, denen ein Erstge-
spräch angeboten wird, auch eine 
Behandlung auf1 (zum Vergleich: 
2011 waren es 52 %). 

Die Psychotherapeuten mit Kas-
senzulassung geben zu 50 % an, 
dass sie eine Warteliste führen. 
Zwischen den Behandlern mit und 
ohne Warteliste gibt es bei der Zahl 
der Anfragen und der angebotenen 
Erstgespräche kaum Unterschiede. 
Hingegen unterscheidet sich er-
wartungsgemäß die angegebene 
durchschnittliche Wartezeit bei 
den beiden Behandlergruppen sehr 
deutlich (siehe Tabelle 1). Dies ist 
deswegen nicht verwunderlich, 
da Psychotherapeuten, die keine 
Warteliste führen, ihren jeweils 
nächsten frei werdenden Behand-
lungsplatz einem der Anfragenden 
vergeben. Auf diese Weise erhalten 
viele Anfragende hier kurzfristig ei-
nen Gesprächstermin. Wird auf ab-
sehbare Zeit kein Platz frei, gehen 

1  Zur Erläuterung: Die Anzahl von 12,3 neuen 
Patienten im halben Jahr entspricht einem 
monatlichen Neuzugang von 2,06 Patien-
ten. Diese machen gemessen an den monat-
lichen 4,3 Erstgesprächen einen Anteil von 
47,8 % aus. 

Therapeuten ohne Warteliste meist 
so vor, dass sie die Therapieplatz-
suchenden weiter verweisen, z.  B. 
an approbierte Kolleginnen und 
Kollegen, an Institutsambulanzen 
oder Klinikambulanzen oder ihnen 
die Suche bei den verschiedenen 
Praxissuchdiensten empfehlen. 
Angaben dieser Behandler ohne 
Warteliste unterschätzen die rea-
le durchschnittliche Wartezeit für 
die Patienten. Bereits in der DPtV-
Umfrage zur Versorgungssituation 
2010 wurde die Wartezeit auf ein 
Erstgespräch bzw. auf den Be-
ginn einer Psychotherapie nur an 
denjenigen Umfrageteilnehmern 
ermittelt, die eine Warteliste für 
Patienten führen. Auch die Bundes-
psychotherapeutenkammer ging in 
ihrer Befragung von 2011 so vor. 
Diesen beiden wichtigen früheren 
Untersuchungen und ihrer inhalt-
lichen Argumentation folgend 
werden auch in der vorliegenden 
Befragung zur Wartezeit zunächst 
nur die Angaben der Therapeuten 
zugrunde gelegt, die eine Warte-
liste führen, um damit eine Ver-
gleichbarkeit der Untersuchungen 
zu gewährleisten und damit auch 
mögliche Veränderungen im Zeit-
ablauf identifizieren zu können.

Für diese so gefasste Gruppe zur 
Wartezeitenanalyse ergibt sich ei-
ne durchschnittliche Wartezeit von 
gut drei Monaten (12,9 Wochen) 
auf ein Erstgespräch. Nach durch-
schnittlich weiteren 6,5 Wochen, 
nämlich einem Gesamtzeitraum 
von durchschnittlich 19,3 Wochen 
ab der Anfrage, beginnt für die Pa-
tienten dann die psychotherapeuti-
sche Behandlung.

Gut drei Monate Wartezeit 
auf ein Erstgespräch, 
19 Wochen insgesamt 

Wartezeit bis zum 
Therapiebeginn

Kaum regionale 
Unterschiede in den 

Anfragen, aber 
deutliche Unterschiede 

in den Wartezeiten

 Alle Vertragspsycho-
therapeuten 2011 

Alle Vertragspsycho-
therapeuten 2017 

Vertragspsycho-
therapeuten 

mit Warteliste 2017 
(N=2226) 

Vertragspsycho-
therapeuten 

ohne Warteliste 2017
(N=1502) 

 MW (SD) MW (SD) MW (SD) MW (SD) 
Patientenanfragen/Monat 17,7 (15,8) 13,6 (7,9) 13,4 (7,8) 13,9 (7,9) 
Erstgespräche/Monat 4,2 (3,6) 4,3 (3,3) 4,4 (3,3) 4,2 (3,3) 
Dauer zwischen Anfrage und Erstgespräch/Wochen 8,8 (11,6) 9,8 (12,4) 12,9 (14,1) 5,3 (7,4) 
Dauer zwischen Anfrage und Therapie/Wochen 17,4 (15,7) 15,3 (14,4) 19,3 (15,6) 9,3 (9,6) 
Anzahl neue Patienten/sechs Monate 12,9 (11,4) 12,3 (7,0) 12,7 (7,1) 11,8 (6,9) 

Tabelle 1: Anfragen, Kapazitäten und Wartezeiten der Vertragspsychotherapeuten (Daten von 2011: Quelle: BPtK, 2011; Daten von 2017: eigene Ergebnisse) 
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4.2 Regionale Unterschiede in 
den Anfragen und Wartezei-
ten (KV-Regionen)

Ein Überblick über regionale Unter-
schiede in Deutschland lässt sich 
am besten durch einen Vergleich 
der Bereiche der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV) gewinnen. 

Bei den Anfragen zeigen sich nur 
moderate Unterschiede zwischen 
den KV-Bereichen, die Anzahl der 
Anfragen bewegt sich zwischen 
12,1 in Sachsen und 15,3 im Saar-
land und damit nur mit relativ ge-
ringer Abweichung vom Mittelwert 
13,6. Hingegen gibt es bei den 
Wartezeiten auf ein psychothera-
peutisches Erstgespräch deutliche 
Abweichungen zwischen den KV-
Regionen (siehe Abbildung 2). Die 
Wartezeiten auf ein Erstgespräch 
liegen in den Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg deutlich 
niedriger als in den Flächenbun-
desländern. Besonders auffällig 
sind die sehr hohen Wartezeiten im 
Saarland, in Niedersachsen sowie 
in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Aus den Abbildungen 3 und 4 ist 
ersichtlich, welcher Anteil der psy-
chotherapeutischen Praxen einer 
KV-Region Wartezeiten von über 
drei Wochen bzw. über drei Mo-
naten berichten. Hier zeigen sich 
deutliche regionale Unterschiede. 
In den Stadtstaaten sind es nur 
unter 15 % der Praxen, deren Pa-
tienten länger als drei Monate auf 
einen Termin zum Erstgespräch 
warten müssen; im Saarland sind 
es die Hälfte aller Praxen, in Thürin-
gen fast ebenso viele, gefolgt von 
Mecklenburg-Vorpommern, Baden-
Württemberg, Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt. 

4.3 Unterschiede in den Warte-
zeiten zwischen den Kreis-
typen

Die großflächige Betrachtung der 
Wartezeiten in den KV-Regionen 
stößt bei der Interpretation an 
Grenzen, da innerhalb dieser Re-
gionen erhebliche Unterschiede in 
den Wartezeiten bestehen können. 
Bekanntermaßen bestehen Versor-

gungsunterschiede gerade zwi-
schen ländlichen und städtischen 
Regionen. Es ist daher besonders 
wichtig, die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Kreistypen der 
Bedarfsplanungsrichtlinie heraus-
zuarbeiten. Nach dieser Richtlinie 
werden für die allgemeine fach-
ärztliche Versorgung, der die Psy-
chotherapeuten zugeordnet sind, 
fünf Kreistypen unterschieden. Das 
Konzept der Bedarfsplanung geht 
davon aus, dass Patienten ihre 
ambulante Versorgung vermehrt 
am Ort ihrer Berufsausübung 
wahrnehmen. Aus diesem Grunde 
werden die Pendlerbewegungen 
sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitnehmer/innen als Grundlage 
genommen, um Mitversorgende 
und mitversorgte Regionen zu 
klassifizieren und unterschiedliche 
Verhältniszahlen (Einwohner/Psy-
chotherapeut) zu rechtfertigen.

Die Differenzierung erfolgt nach 
dem Ausmaß der Mitversorgung in 
den Kreistypen 1 bis 5: Großstäd-
ten wird zum Beispiel eine höhere 
Arzt (bzw. Psychotherapeuten-)

Außerhalb der Großstädte 
etwa doppelt so lange 

Wartezeiten wie 
in den Großstädten

Abbildung 2: Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch
in Wochen nach KV-Region (Mittelwert)

Abbildung 3: Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch 
nach KV-Region (Anteil über 3 Wochen)
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dichte zugebilligt als umliegenden 
Gebieten. Im sogenannten Kreis-
typ 5, der ländlichen Regionen ab-
seits großer Städte entspricht, sind 
kaum Mitversorgungseffekte mög-
lich, so dass ein solcher Kreis eine 
vergleichbar gute Versorgung mit 
eigenen Möglichkeiten sicherstel-
len muss. Für jede Arztgruppe, also 
auch für die Psychotherapeuten, 
wird je Kreistyp eine Verhältniszahl 
festgelegt.

Keine signifikanten Unter-
schiede in den Wartezeiten 
auf das Erstgespräch bzw. 

auf den Therapiebeginn bei 
Erwachsenen und Kindern/

Jugendlichen

Abbildung 4: Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch 
nach KV-Region (Anteil über 13 Wochen)

Abbildung 5: Dichte der psychotherapeutischen Versorgung (Anzahl Psy-
chotherapeuten/100.000 Einwohner, Quelle: BPtK und eigene Berechnung)

 
Abbildung 6: Mittlere Wartezeit auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch nach Kreistyp (in Wochen) 
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Abbildung 6 zeigt, dass sich die 
oben aufgeführten Befunde zu 
den Stadtstaaten bundesweit auf 
den Kreistyp der Großstadt gene-
ralisieren lassen. Die Wartezeiten 
außerhalb der Städte selbst sowie 
außerhalb der näheren Umgebung 
der Großstädte sind fast doppelt so 
hoch wie in den Großstädten.

Dieses Ergebnis spiegelt den be-
schriebenen Versorgungsmangel in 
ländlichen Regionen. Es bestätigt 

sich der Zusammenhang zwischen 
dem Versorgungsangebot, genauer 
der Anzahl der Psychotherapeuten 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
(siehe Abbildung 5), und der War-
tezeit auf ein Erstgespräch in der 
psychotherapeutischen Praxis. Bei 
Abbildungen 6 und 7, nebeneinan-
der betrachtet, erkennt man, dass 
eine hohe Versorgungsdichte mit 
kürzeren Wartezeiten einhergeht 
und umgekehrt (siehe Abbildung 
7 auf Seite 20). Dieser Zusammen-
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hang ist unabhängig von absoluten 
Werten und daher trotz möglicher 
systematischer Fehler in der Ein-
schätzung konkreter Wartezeiten 
aussagekräftig.

Der Anteil an Patienten, die län-
ger als drei Monate auf ein Erst-
gespräch warten müssen, liegt in 
allen Kreistypen außer der Groß-
stadt und ihren Randbereichen 
über 40 % (siehe Tabelle 2). Auch in 
der Großstadt müssen noch knapp 
60 % der Patienten länger als drei 
Wochen auf ein Erstgespräch war-
ten; fast 20 % müssen hier länger 
als drei Monate warten.

4.4 Wartezeiten bei PP und KJP 

Von den teilnehmenden Psychothe-
rapeuten mit Warteliste gaben fast 
drei Viertel an, nur Erwachsene zu 
behandeln. Ca. 14 % behandelten 
nur Kinder und Jugendliche; wei-
tere 12 % beide Patientengruppen. 

Da bei denjenigen, die Erwachsene 
und Kinder behandeln, nicht gesagt 
werden kann, auf welcher Gruppe 
der Behandlungsschwerpunkt 
liegt, wurden nur die beiden ersten 
Gruppen verglichen. 

Diese unterscheiden sich weder in 
der mittleren angegebenen War-
tezeit auf das Erstgespräch noch 
in der Wartezeit auf den Therapie-
beginn signifikant voneinander 
(Erstgespräch T = 0,87, p = 0,39; 
Therapiebeginn T = 1,86, p = .062). 
Bei den Psychotherapeuten, die Er-
wachsene behandeln, liegt die War-
tezeit auf das Erstgespräch bei 12,8 
Wochen, bei denen, die Kinder und 
Jugendliche behandeln, bei 12,1 
Wochen. Die Dauer bis zum Thera-
piebeginn liegt bei den Behandlern 
von Erwachsenen bei 19,5 Wochen, 
bei denen von Kindern und Jugend-
lichen bei 17,7 Wochen. 

Kinder/Jugendliche warten heu-
te kürzer auf ein Erstgespräch als 

im Jahre 2011: Im Vergleich zu 
den Ergebnissen der DPtV-Versor-
gungsumfrage aus 2011 liegen 
die Wartezeiten der Kinder und 
Jugendlichen auf ein psychothera-
peutisches Erstgespräch (damals 
13,4 Wochen) niedriger.

5. Wartezeiten bei Ver-
tragspsychotherapeu-
ten OHNE Warteliste

Die bisher dargestellten Ergebnisse 
beziehen sich wie beschrieben auf 
Praxen, die eine Warteliste führen. 
Es zeigte sich in dieser Befragung, 
dass sich der Anteil an Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, die eine Warteliste führen, 
im Vergleich zu früheren Unter-
suchungen kaum verändert hat. 
In der DPtV-Studie aus dem Jahre 
2011 ergab sich ein Wert von 52 % 
Anteil an psychotherapeutischen 
Praxen mit Wartelisten (Walendzik 

Mehr Praxen ohne 
Warteliste in Großstädten

 
Abbildung 7: Versorgungsdichte in Kreistypen (Anzahl niedergelassener Psychotherapeuten/100.000 Einwohner) 
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Versorgungsdichte
(Anzahl niedergelassener Psychotherapeuten/100.000 Einwohner)

(Ländliche Region)

  Warteliste Wartezeit  
bis Erstgespräch 

Wartezeit  
bis Therapiebeginn

    (Wochen) (Anteile) (Wochen) 
 N % N MW SD MD >3 Wo >13 Wo MW SD MD 

Großstadt (stark mitversorgend) 1790 47,9 858 8,6 10,2 5,0 59,3% 19,7% 14,2 12,6 12,0 
nahes Nebenzentrum (Dualversorgung) 370 57,3 212 15,6 16,0 12,0 81,6% 44,8% 21,0 16,0 16,0 
nahe Umgebung einer Großstadt (stark mitversorgt) 297 61,3 182 14,3 13,3 11,5 74,2% 36,3% 21,3 14,5 18,0 
weitere Umgebung einer Großstadt (mitversorgt) 542 61,8 335 16,0 15,3 12,0 79,7% 42,7% 23,1 16,4 20,0 

außerhalb der Umgebung einer Großstadt (Eigenversorgung) 651 65,3 425 15,7 15,2 12,0 78,4% 40,5% 22,3 16,1 20,0 
Sonderregion Ruhrgebiet 238 70,6 168 17,3 17,7 12,0 76,8% 43,5% 26,6 19,2 20,5 

Tabelle 2: Anteil an Praxen mit Warteliste und Wartezeiten nach Kreistyp 
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et al., 2011). In der Untersuchung 
der BPtK (2011) gaben 53,6 % der 
Psychotherapeuten an, eine Warte-
liste zu führen.

Die 44 % der Teilnehmer ohne 
Warteliste wurden im Fragebo-
gen nach den Gründen befragt 
(Tabelle 3). Am häufigsten wurde 
hier argumentiert, dass sich das 
Wartelistensystem nicht bewährt 
habe (78 %). Nur 15 % dieser The-
rapeuten gaben an, eine Warteliste 
nicht zu benötigen, weil sie aktuell 
freie Plätze hätten; im Durchschnitt 
haben diese Therapeuten 4,4 freie 
Therapieplätze zu vergeben. 19 % 
begründen den Verzicht auf die 
Warteliste damit, dass sie auch 
längerfristig keine Therapieplätze 
frei haben werden. Ein Fünftel der 

Teilnehmer ohne Warteliste mach-
ten in einem Freitextfeld ausführ-
lichere Angaben zur Frage, warum 
sie keine Warteliste führen (siehe 
Tabelle 3). Am häufigsten wird hier 
angeführt, dass das Führen einer 
Warteliste aufgrund der sehr lan-
gen Wartezeiten nicht sinnvoll sei 
oder dass man Patienten erst dann 
neu aufnehme, wenn in absehbarer 
Zeit ein Platz frei werde. Dieser ge-
he dann an den nächsten, gerade 
anfragenden und passenden Pati-
enten.

Sowohl zwischen den KV-Bereichen 
als auch zwischen den Kreistypen 
gibt es deutliche Unterschiede im 
Anteil der Psychotherapeuten, die 
eine Warteliste führen. Es finden 
sich relativ mehr Teilnehmer ohne 

Warteliste in Großstädten und rela-
tiv mehr Teilnehmer mit Warteliste 
in den Kreistypen 2 bis 6 (siehe Ab-
bildung 8).

Die Wartezeiten bei Psychothera-
peuten, die keine Warteliste führen, 
sind über alle KV-Regionen für das 
Erstgespräch und den Therapie-
beginn aufgrund der Aufnahme-
regularien deutlich geringer als 
bei ihren Kollegen mit Warteliste. 
Allerdings werden eben nicht alle 
Nachfragen bedient, sondern ein 
Patient bekommt einen Termin für 
ein Erstgespräch, wenn der Psy-
chotherapeut eben absehbar dafür 
einen Termin zur Verfügung stellt. 
Alle anderen Anfragenden erhalten 
keinen Termin.

Weitaus niedrigere 
Wartezeiten auf 

Erstgespräch und 
Therapiebeginn bei 
Psychotherapeuten 

ohne Warteliste

Bestätigung bisheriger 
Befunde: Lange Wartezeiten 
und regionale Versorgungs-
ungleichheit unverändert

Ich führe keine Warteliste, weil… 
Anzahl der 
Antworten 

% der Psychotherapeuten 
ohne Warteliste 

sich das System nicht bewährt hat 1493 78,0% 
auch längerfristig keine Plätze frei sind 360 18,8% 
Ich freie Plätze habe 287 15,0% 
Sonstiges, davon: 410 21,4% 
 Zu lange Wartezeiten, zu lange Wartelisten 66 3,5% 
 Neuaufnahme erst bei absehbar freiem Platz 59 3,1% 
 Selbstregulation, Patienten finden alleine anderen Therapeuten 47 2,5% 
 Zu hoher Aufwand 43 2,2% 
 Anfragen können gedeckt werden 32 1,7% 
 Verweis an andere Therapeuten/Vermittlungsstellen 26 1,4% 
 Warteliste ist Patienten nicht zumutbar 26 1,4% 
 Entscheidung sollte nach Dringlichkeit erfolgen 24 1,3% 
 Aufforderung zur erneuten Kontaktaufnahme 12 0,6% 
 andere Begründungen 97 5,1% 

Tabelle 3: Gründe gegen das Führen einer Warteliste (Mehrfachantworten möglich) 

 

 

 
Abbildung 8: Anteil an psychotherapeutischen Praxen mit Warteliste nach Kreistyp 
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Zudem gibt es in den städtischen 
Regionen auch die niedrigsten 
Wartezeiten bei Psychotherapeu-
ten mit Warteliste. Erfahrungsge-
mäß lassen sich Patienten in gut 
versorgten städtischen Regionen 
oft in mehrere Wartelisten ein-
tragen. Wenn dann ein Platz frei 

wird bzw. ihnen ein Erstgespräch 
angeboten wird, nutzen sie dieses 
und beginnen ggf. die Therapie; 
bei den anderen Therapeuten tau-
chen diese Patienten dann nicht 
mehr zum Erstgespräch auf. Da-
her äußern Psychotherapeuten in 
gut versorgten Regionen häufiger, 
dass eine Warteliste für sie nicht 
sinnvoll ist. In den schlechter ver-
sorgten ländlichen Regionen gibt 
es entsprechend wenige Möglich-
keiten, Patienten, die man selbst 
nicht versorgen kann, an Kollegen 
weiterzuverweisen. Die Warteliste 
erscheint hier als die sinnvolle Op-
tion, mit den Anfragen umzugehen. 
Der geringere Anteil an Praxen mit 
Warteliste ist auch als Indiz dafür 
zu sehen, dass in diesen Regionen 
die Versorgungslage besser ist und 
eine Warteliste eher nicht für not-
wendig befunden wird.

6. Einordnung der 
aktuellen Ergebnisse 

Wie oben beschrieben, wurde die 
Methodik der Befragung so gestal-
tet, dass ein Vergleich der aktuellen 
Ergebnisse mit früheren Studien 
stattfinden kann. Dieser bezieht 
sich demnach auf die ermittelten 
Wartezeiten bei Vertragspsycho-
therapeuten mit Warteliste.

Im Vergleich zu den von der Bun-
despsychotherapeutenkammer 

2011 ermittelten Daten zeigt sich, 
dass die Patientenanfragen bei den 
Psychotherapeuten mit Kassenzu-
lassung abgenommen haben (von 
17,7 auf 13,6 Anfragen), die Anzahl 
der Erstgespräche pro Monat aber 
praktisch konstant geblieben ist 
(von 4,2 auf 4,3 Gespräche). Die 
Anzahl der im letzten halben Jahr 
neu in Therapie aufgenommenen 
Patienten hat sich leicht verringert 
(von 12,9 auf 12,3 Patienten). Die 
Anzahl der Anfragen variiert aktu-
ell im Vergleich zu 2011 weniger 
zwischen den KV-Bereichen. 

Die vorliegende aktuelle Erhebung 
der Wartezeiten in der psychothe-
rapeutischen Versorgung bestätigt 
die Ergebnisse verschiedener frü-
herer Untersuchungen (Walendzik 
et al., 2011, Peikert et al., 2011, 
BPtK, 2011). Diese weisen nach, 
dass die Versorgung mit Psycho-
therapie den Bedarf an psycho-
therapeutischer Behandlung in 
der Bevölkerung nicht deckt. Pa-
tienten müssen bis heute zu lang 
auf ein Erstgespräch warten, mit 
möglichen Nebenwirkungen wie 
Chronifizierung der psychischen 
Erkrankung, unnötigen stationären 
Behandlungskosten, auch gegebe-
nenfalls unnötiger Verlängerung 
von Zeiten der Arbeitsunfähigkeit. 
Die Wartezeit auf ein Erstgespräch 
hat im Vergleich zu den BPtK-
Ergebnissen 2011 in den letzten 
sechs Jahren sogar geringfügig 

Gleich lange Wartezeiten 
wie 2011, aber früherer 

Therapiebeginn

Dr. Cornelia Rabe-Menssen
Diplom-Psychologin, Promotion in Medizinischer Psychologie, 
Referatsleiterin Wissenschaft und Forschung der DPtV.

Michael Ruh
Psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen in 
Frankenberg/Eder. Stellv. Bundesvorsitzender der DPtV und 
Mitglied im Landesvorstand Hessen der DPtV. Mitglied der 
KBV-Vertreterversammlung und Mitglied des Beratenden 
Fachausschusses Psychotherapie der KBV, Mitglied der 
Vertreterversammlung der KV Hessen und Vorstands- 
beauftragter für Psychotherapie der KV Hessen.

Gebhard Hentschel
Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut, niedergelassen in Münster. 
Stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung, Mitglied der KBV-Vertreter-
versammlung, alternierender Vorsitzender des 
Beratenden Fachausschusses Psychotherapie der KBV.

 
Abbildung 9: Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch 
nach KV-Bereich (Mittelwert, in Wochen) 
 
 
 

 
Abbildung 10: Wartezeiten auf den Therapiebeginn nach KV-Bereich 
(Mittelwert, in Wochen) 
 
 
 

0

5

10

15

20

25
Ba

de
n‐
W
ür
tt
em

be
rg

Ba
ye
rn

Be
rli
n

Br
em

en
Ha

m
bu

rg
He

ss
en

N
ie
de

rs
ac
hs
en

N
or
dr
he

in
Rh

ei
nl
an
d‐
Pf
al
z

Sa
ar
la
nd

Sc
hl
es
w
ig
‐H
ol
st
ei
n

W
es
tf
al
en

‐L
ip
pe

Br
an
de

nb
ur
g

M
ec
kl
en

bu
rg
‐…

Sa
ch
se
n

Sa
ch
se
n‐
An

ha
lt

Th
ür
in
ge
n

MIT Warteliste
OHNE Warteliste

0

5

10

15

20

25

30

Ba
de

n-
W

ür
tt

em
be

rg
Ba

ye
rn

Be
rli

n
Br

em
en

Ha
m

bu
rg

He
ss

en
N

ie
de

rs
ac

hs
en

N
or

dr
he

in
Rh

ei
nl

an
d-

Pf
al

z
Sa

ar
la

nd
Sc

hl
es

w
ig

-H
ol

st
ei

n
W

es
tfa

le
n-

Li
pp

e
Br

an
de

nb
ur

g
M

ec
kl

en
bu

rg
-…

Sa
ch

se
n

Sa
ch

se
n-

An
ha

lt
Th

ür
in

ge
n

MIT Warteliste
OHNE Warteliste

 
Abbildung 9: Wartezeiten auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch 
nach KV-Bereich (Mittelwert, in Wochen) 
 
 
 

 
Abbildung 10: Wartezeiten auf den Therapiebeginn nach KV-Bereich 
(Mittelwert, in Wochen) 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

Ba
de

n‐
W
ür
tt
em

be
rg

Ba
ye
rn

Be
rli
n

Br
em

en
Ha

m
bu

rg
He

ss
en

N
ie
de

rs
ac
hs
en

N
or
dr
he

in
Rh

ei
nl
an
d‐
Pf
al
z

Sa
ar
la
nd

Sc
hl
es
w
ig
‐H
ol
st
ei
n

W
es
tf
al
en

‐L
ip
pe

Br
an
de

nb
ur
g

M
ec
kl
en

bu
rg
‐…

Sa
ch
se
n

Sa
ch
se
n‐
An

ha
lt

Th
ür
in
ge
n

MIT Warteliste
OHNE Warteliste

0

5

10

15

20

25

30

Ba
de

n-
W

ür
tt

em
be

rg
Ba

ye
rn

Be
rli

n
Br

em
en

Ha
m

bu
rg

He
ss

en
N

ie
de

rs
ac

hs
en

N
or

dr
he

in
Rh

ei
nl

an
d-

Pf
al

z
Sa

ar
la

nd
Sc

hl
es

w
ig

-H
ol

st
ei

n
W

es
tfa

le
n-

Li
pp

e
Br

an
de

nb
ur

g
M

ec
kl

en
bu

rg
-…

Sa
ch

se
n

Sa
ch

se
n-

An
ha

lt
Th

ür
in

ge
n

MIT Warteliste
OHNE Warteliste



 

234.2017

GESUNDHEITSPOLITIK

zugenommen (von 12,5 auf 12,9 
Wochen). Hingegen hat die durch-
schnittliche Dauer bis zum Beginn 
der Therapie abgenommen (von 
23,4 auf 19,3 Wochen).

Sowohl in unserer Studie 2010 als 
auch in der Befragung der Bundes-
psychotherapeutenkammer 2011 
wurde die Wartezeit auf ein Erstge-
spräch über diejenigen befragten 
Psychotherapeuten ermittelt, die 
angaben, eine Warteliste zu füh-
ren. Bei Peikert et al. (2011) sowie 
in einer älteren Erhebung der Psy-
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chotherapeutenkammer Bremen 
von 2008 fand dieses Kriterium 
nicht Eingang in die Berechnung. 
Die dort ermittelten mittleren War-
tezeiten von 9,9 bzw. 5,3 Wochen 
fallen entsprechend auch niedriger 
aus. Bei Einbezug aller befragten 
Psychotherapeuten unabhängig 
vom Führen einer Warteliste ergab 
sich in unserer aktuellen Umfrage 
eine bundesweite durchschnittliche 
Wartezeit von 9,8 Wochen, also ein 
zu Peikert et al. (2011) beinahe 
identisches Ergebnis.

Ebenso bestätigen die durch die 
vorliegende Umfrage ermittelten 
Wartezeiten schon früher darge-
legte starke Versorgungsungleich-
heiten zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen in Deutsch-
land. In der Studie von Peikert 
(2011) wurden bereits um ca. vier 
Wochen längere Wartezeiten in 
ländlichen Regionen im Vergleich 
zu allen anderen Regionen ermit-
telt. Den früheren Untersuchungen 
lagen noch die bis 2013 geltenden 
zehn Kreistypen zugrunde, wäh-
rend die vorliegende Umfrage sich 
auf die durch die im Jahre 2013 
neu eingeführten fünf Kreistypen 
bezieht. Ein Vergleich mit diesen 
früheren Ergebnissen zeigt Über-
einstimmungen mit den Befunden 
der aktuellen Umfrage. So wurden 
in der DPtV-Studie von 2011 (Wa-
lendzik et al., 2011) Wartezeiten 
von 8,9 Wochen in Großstädten, 
14,9 Wochen in Kleinstädten und 
13,7 Wochen in Mittelstädten er-
mittelt. Das aktuelle Ergebnis von 
8,6 Wochen mittlerer Wartezeit in 
Großstädten ist fast identisch. Für 
die ländlicheren Regionen ergeben 
sich aktuell Wartezeiten von ca. 16 
Wochen, also noch längere Warte-
zeiten als in unserer Erhebung von 
2011.

7. Ausblick

Die Analyse der Daten der Umfrage 
wird fortgesetzt, weitere Ergebnis-
se werden später vorgestellt. Auch 
wird die Entwicklung der Warte-
zeiten von der DPtV weiter beob-
achtet. So soll im nächsten Jahr 

erneut eine Umfrage durchgeführt 
werden, um zu ermitteln, welche 
Auswirkungen die Reform der 
Psychotherapie-Richtlinie auf die 
Wartezeiten hat. Dabei wird es u.a. 
um die Untersuchung zweier Fra-
gestellungen gehen: Verringert die 
Einführung der Psychotherapeuti-
schen Sprechstunde die Wartezeit 
auf ein Erstgespräch? Können Pa-
tienten eine psychotherapeutische 
Behandlung erst später beginnen, 
da die Psychotherapeuten mehr 
Kapazitäten für zeitnahere Erstge-
spräche zur Verfügung stellen müs-
sen? Es bleibt spannend, ob die 
Vorsätze der Politik mit den neuen 
Modulen wirklich die gewünschten 
Effekte haben.  
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1. Einleitung

Suizidgedanken und Suizidwün-
sche sind sowohl in der Allgemein-
bevölkerung als auch bei Psycho-
therapie-Patienten sehr verbreitet: 
Ernsthafte Suizidgedanken wäh-
rend der vergangenen zwei Wo-
chen berichteten in einer deutschen 
Repräsentativuntersuchung 8 % 
der Befragten (Forkmann, Brähler, 
Gauggel & Glaesmer, 2012). Im 
Rahmen einer europaweiten Studie 
gaben 16 bis 33 % der psychisch 
erkrankten Personen lebenszeitli-
che Suizidgedanken an (Bernal et 
al., 2007). Suizidale Personen be-
finden sich dabei in aller Regel in 
einem Zustand der Ambivalenz: Auf 
der einen Seite steht der Wunsch zu 
sterben bzw. so nicht mehr leben zu 
wollen, und auf der anderen Seite 
gibt es noch Wünsche an das Leben 
bzw. Ängste vor dem Sterben oder 
Tot-sein. Im Rahmen einer Online-
Studie berichten 94 % der suizida-
len Personen, dass sie eine solche 
„interne Suiziddebatte“ kennen 
würden (Harris et al., 2010). In ei-
ner Befragung von Personen nach 
einem Suizidversuch berichteten 
50 %, dass sie sich zum Zeitpunkt 
des Versuchs in einem Zustand der 
Ambivalenz befunden hätten (Ko-
vacks & Beck, 1977). Ambivalenz 
scheint dabei häufig bis zuletzt zu 
existieren: So ist aus Schilderungen 
von Personen, die Suizidversuche 
überlebt haben, bekannt, dass die-
se sich noch im Moment der Tat 

solche widersprüchliche Aussagen 
und Verhaltensweisen der ver-
storbenen Person gewesen seien, 
welche sie in Sicherheit gewogen 
bzw. ein entschiedeneres Vorgehen 
ihrerseits verhindert hätten (Owens 
et al., 2011). Aus einer therapeuti-
schen Perspektive ist es entspre-
chend wichtig, ambivalentes Erle-
ben genau zu explorieren und die 
suizidale Person mit ihrer eigenen 
Zwiespältigkeit behutsam in Kon-
takt zu bringen. Sie soll erleben, 
wie ein Suizid mit persönlichen 
Zielen und Werten in Konflikt steht, 
um auf diese Weise Gründe für das 
Leben für den Patienten (wieder) 
spürbar zu machen. 

Hinweise zum Umgang mit ambi-
valentem suizidalen Erleben wur-
den vor allem von Proponenten 
des Motivational Interviewings 
(MI) gegeben (Britton & Bryan, 
2016; Britton et al., 2011; Zerler, 
2009). In einer ersten, unkontrol-
lierten Pilotstudie (Britton, Conner 
& Maistro, 2012) erwies sich eine 
solche MI-Behandlung als effektiv 
hinsichtlich der Reduktion suizi-
daler Intentionen, wobei sich ge-
neralisierende Schlussfolgerungen 
aufgrund des schwachen metho-
dischen Studiendesigns verbieten. 
Weitere Hinweise auf den Nutzen 
einer fokussierten Ansprache am-
bivalenten Erlebens findet sich 
in Fallbeschreibungen zum Um-
gang mit hochakuter Suizidalität, 
d.h. Notfallsituationen, in denen 
die Gefahr einer Suizidhandlung 
unmittelbar droht (Briggs, 2015; 
Omer & Elitzur, 2003). Aufbauend 
auf den genannten Konzepten sol-
len im Folgenden Vorgehensweisen 
zum Erkennen, Verstehen sowie zur 
konstruktiven Bearbeitung ambiva-
lenter, suizidbezogener Einstellun-
gen dargestellt werden. 

wünschten, sie hätten es nicht ver-
sucht (Joiner, 2011). Eine Dominanz 
von Gründen zu sterben gegenüber 
Gründen weiterzuleben – also eine 
geringere explizite Ambivalenz – 
ist assoziiert mit einem erhöhten 
Risiko, an einem Suizid zu verster-
ben (Brown et al., 2005); dies gilt 
auch dann, wenn Personen sich 
nach einem Suizidversuch wenig 
ambivalent darüber äußern, diesen 
überlebt zu haben (Henriques et al., 
2005).

Sowohl in der Phase der akuten 
Krise und Krisenintervention ei-
nerseits, als auch im Rahmen der 
Therapie chronischer Suizidalität 
andererseits gilt entsprechend: Ei-
ne genaue Kenntnis von Art und 
Ausmaß an erlebter Ambivalenz ist 
relevant für die klinische Risikoab-
schätzung und für die Konzeptua-
lisierung der ambulanten oder sta-
tionären Behandlung. Gleichzeitig 
erschwert das Vorliegen von Am-
bivalenz vielfach die Möglichkeit, 
sich ein genaues Bild vom Risiko ei-
ner Person zu machen: So berichtet 
eine betroffene Person einerseits 
beispielsweise von drängenden 
Suizidgedanken und Suizidplänen 
und beschäftigt sich andererseits 
mit Plänen für das Weiterleben, 
bucht Urlaubsreisen, trifft sich mit 
Freunden und befasst sich mit einer 
beruflichen Wiedereingliederung. 
In einer psychologischen Autop-
siestudie gaben Angehörige von 
Suizidenten an, dass es vor allem 

Suizidale Personen befinden 
sich in aller Regel in einem 
Zustand der Ambivalenz, 
sogar teils noch während 

eines Suizidversuchs

Die Bearbeitung der 
Ambivalenz der Patienten ist 

ein zentraler Ansatzpunkt 
zur Verbesserung der 
seelischen Situation 

bzgl. eines drohenden 
Suizidversuchs
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2. Explizite fokussierte 
Ambivalenzbearbei-
tung (EFA)

Bei der Arbeit mit suizidalen Pati-
enten ist zunächst zu entscheiden, 
in welchem motivationalen Zu-
stand sich Patienten befinden. Das 
„Stages of Change“-Modell von 
Prochaska und Di Clemente (1983) 
bietet hierbei einen hilfreichen 
Orientierungsrahmen. Die Autoren 
haben in diesem heuristischen Mo-
dell eine Abfolge von motivational 
relevanten Stadien beschrieben, 
die Personen in der Auseinander-
setzung mit Problemen (hier dem 
Problem „Suizidalität“) durchlau-
fen (siehe Abbildung 1). 
Über das Modell hinausgehend 
wird im vorliegenden Artikel an-
genommen, dass eine Ambivalenz 
von Patienten innerhalb jeder der 
verschiedenen „Stages of Change“ 
unterstellt werden kann und in der 
Therapie herausgearbeitet werden 
sollte. Daraus ergeben sich in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Verän-
derungsstadium unterschiedliche 
Aufgaben des Therapeuten. Das 
therapeutische Vorgehen bezeich-
nen wir zusammenfassend als „Ex-

plizite fokussierte Ambivalenzbear-
beitung (EFA)“ (Teismann, Koban, 
Illes & Oermann, 2016). 

Unabhängig von der motivationa-
len Phase, in der ein Patient sich 
befindet, ist dabei auf eine ambi-
valenzfreundliche Sprachwahl – im 
Unterschied zu einer ambivalenz-
feindlichen Sprachwahl – des The-
rapeuten zu achten:
• Ambivalenzfeindlich wäre z.B.: 

„Sie möchten also eigent-
lich  …“, „Im Grunde möchten 
Sie also nicht mehr weiterle-
ben?“, „Was möchten Sie nun 
am liebsten?“ „Sie entscheiden 
jetzt selbst, was wir nun ma-
chen“ etc.

• Ambivalenzfreundlich wäre u.a.: 
„Einerseits….andererseits“, 
„Ein Teil möchte…, der andere 
Teil möchte…“, „Sie möchten 
A und B…“ , „Der lebensmüde 
Teil von Ihnen, was möchte der 
genau sagen, erreichen, ausdrü-
cken?“ „Und was sagt dazu der 
Teil, der weiterleben möchte?“ 
etc.

Therapiedidaktisch ist dabei zu 
empfehlen, die Ambivalenz – also 

die beiden „Teile“ oder „Seiten“ 
einer Person – nicht nur verbal zu 
reflektieren, sondern schriftlich 
mit Hilfe von Karteikarten, Klebe-
zetteln auf Flipchart o.ä. sichtbar 
zu machen. Auf diese Weise lässt 
sich u.a. sicherstellen, dass beide 
„Seiten“ einer Person gleichzeitig 
betrachtet werden und beim Spre-
chen über die eine Seite die andere 
Seite nicht vergessen, übersehen, 
„überredet“ wird. Zudem dienen 
die schriftlichen Aufzeichnungen 
als Erinnerungshilfe bezüglich der 
gemeinsamen Schlussfolgerungen 
von Patient und Therapeut. Gerade 
in suizidalen Krisen ist das Vermö-
gen der präzisen Erinnerung an 
Gesprächsinhalte vielfach einge-
schränkt, so dass Aufzeichnungen 
das weitere Arbeiten erleichtern. 

2.1 EFA bei Precontemplation 
bezüglich suizidalem 
Erleben/Verhalten

Patienten in der Precontempla-
tion-Phase äußern einerseits di-
rekt lebensmüde Gedanken und 
Impulse und suchen andererseits 
und gleichzeitig gegebenenfalls 

Die sogenannte Explizite 
fokussierte Ambivalenz- 

bearbeitung (EFA) hilft beim 
Verstehen und Verbessern 
der motivationalen Lage

contemplation

preparation

action

pre-
contemplation

maintenance

relapse

Suizidale Patienten äußern in dieser Phase 
keinen Abstand zu ihren Suizidwünschen, 

sondern sehen ihre Suizidalität als (Not-)Lösung 
statt als Problem an: „Das Leben ist sinnlos, ich 

werde es beenden, es gibt definitiv keine 
Hoffnung.“ Mgl. Ambivalenz dazu ist implizit, 

verborgen.

Suizidale Patienten erleben in dieser Phase starke 
und offene Ambivalenz. Suizidgedanken werden 
geäußert oder angedroht, aber auch lebens-
bejahende Gedanken: „Ich kann nicht mehr und 
wünsche, dass alles vorbei ist. Aber wer kümmert 
sich dann um meinen Hund? Und kann ich das 
meiner Familie antun?“

Suizidale Patienten haben sich in 
dieser Phase entschieden, eine 
erste kurzfristige Veränderung 
vorzunehmen: „Ich entscheide mich 
vorerst, am Leben zu bleiben, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, noch eine 
Chance zu suchen.“

Suizidale Patienten unternehmen nun konkrete 
Schritte der Veränderung gegen die Suizidalität: „Ich 
möchte die Therapie/Behandlung/Hilfe nutzen, 
verändere nun Einstellungen, suche neue Chancen 
etc.“ Der motivationale  Zustand zeigt sich z.B. 
durch Erarbeiten und Einhalten von Notfallplänen, 
kognitive Umstrukturierung etc.

Suizidale Patienten bemühen sich in dieser 
Phase um das stabile Beibehalten von 

erarbeiteten Veränderungen. 

Im Kontext neuerlicher 
Schwierigkeiten kommt es bei 
manchen Patienten zu einem 
erneuten Auftreten suizidaler 

Wünsche.

Abbildung 1:  Stages of Change
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Kontakt zu einem Therapeuten, 
suchen Blickkontakt und bleiben 
im Gespräch. Sie beklagen sich 
teils massiv über die Umwelt, Mit-
menschen etc. und möchten Gehör 
finden, besonders bezüglich ihrer 
Suizidmotive. Auch uneindeutige 
Aussagen, „Herumdrucksen“, Wei-
nen etc. können als Teil einer Ambi-
valenz interpretiert werden. In der 
Precontemplation-Phase könnte 
man den lebensbejahenden Teil der 
Person also stark im nonverbalen 
Verhalten sowie in teils assoziativ 
geäußerten Satzfragmenten ver-
muten und „sehen“. Genau dieses 
Hypothesenbilden, das „Herausle-
sen“ von Ambivalenz, ist der erste 
Schritt der EFA. 

Der zweite Schritt der EFA besteht 
dann darin, diese Hypothesen 
im Gespräch zu prüfen, also den 
vermuteten inneren Zwiespalt im 
Gespräch zu markieren und zu 
explizieren. Therapeutisch ergibt 
sich die Aufgabe, behutsam beide 
(vermutete) Seiten mit Sprache zu 
versehen, teils auch mögliche Fol-
gen der einen vs. der anderen Rich-
tung zu skizzieren und beide Seiten 
auf Motivebene (aber nicht auf der 
Ebene der Umsetzung) empathisch 
zu validieren: 
Ich erlebe eine Seite von Ihnen, die 
scheinbar klar abgeschlossen hat, 
entschlossen ist und total frustriert 
sagt, einen anderen Weg als Suizid 
gibt’s grad eben nicht mehr. Eine 
Seite, die möchte, dass es gerechter 
zugeht, aber nicht dran glaubt und 
die möchte, dass diese Einsamkeit 
aufhört, und nicht dran glaubt. So-
weit ich von Ihnen erfahren habe, 
was alles los ist, kann ich diese 
Seite auch sehr gut verstehen und 
nachempfinden. Zudem bekomme 
ich ganz zaghaft auch noch eine 
andere Seite mit von Ihnen. Darf 
ich dazu auch etwas sagen? (...) 
Die Seite sitzt hier, möchte Gehör 
finden, möchte auch Unterstützung 
haben und Hilfe, möchte nicht al-
lein sein, möchte Raum haben, 
möchte, dass jemand da ist. Und 
auch das kann ich gut verstehen. 
Alleinsein ist ein sehr unangeneh-
mer Zustand. Kann das sein, dass 
es beide Seiten gibt? Die eine, die 

im Vordergrund ist, die andere, die 
eher leise im Hintergrund dabei ist? 

Auf entsprechende Impulse des 
Therapeuten folgt oftmals keine ex-
plizite Zustimmung des Patienten, 
sondern eher ein nichtablehnendes 
Entgegennehmen. Das reicht aus, 
geht es doch zunächst darum, eine 
größere innere Distanz zu dem sui-
zidalen Teil des Patienten zu erzeu-
gen – und dies in der Erwartung, 
dass sich dadurch eine Eigenbewe-
gung in Richtung Contemplation-
Phase ergibt. In der Interpersona-
len Theorie suizidalen Verhaltens 
betont Joiner (2005) die Bedeutung 
der Annahme, eine Last für andere 
zu sein, für die Entstehung und 
Aufrechterhaltung suizidaler Wün-
sche. Bei Vorliegen entsprechender 
Annahmen kann beispielsweise ein 
kurzer Perspektivwechsel zur Sicht 
dieser „Anderen“ den Schritt in 
die Contemplation-Phase erleich-
tern: Patienten würden es zumeist 
nicht als „Entlastung“ empfinden, 
wenn sich ein Angehöriger das Le-
ben nähme (Einige um Sie herum 
wären sicher dauerhaft sehr traurig 
und belastet, wenn Sie sich das 
Leben nähmen, kann das sein?). 
Eine solche Einsicht kann Patien-
ten auch in der Precontemplation-
Phase erreichen und ihnen helfen, 
mit ihrer lebensbejahenden Seite 
(wieder) in Kontakt zu kommen. 
Wichtig ist es jedoch, die lebens-
müde Seite in ihrer inneren Not 
weiter empathisch anzusprechen 
und nicht auf eine vorschnelle Ver-
änderung zu drängen.

2.2 EFA bei Contemplation 
bezüglich suizidalem 
Erleben/Verhalten 

Patienten in der Contemplation-
Phase äußern direkt lebensmüde 
Gedanken und Impulse, zudem 
aber auch Angst vor den eigenen 
Suizidimpulsen und dem Wunsch 
nach Hilfe. Diese Hilfe ist aus Pa-
tientensicht oft zwiespältig re-
präsentiert: Die eine Seite möchte 
Hilfe, möchte am Leben bleiben, 
möchte geschützt werden, möchte 
z.B. höherfrequente Kontakte oder 

eine geschützte stationäre Um-
gebung, möchte vertraute Men-
schen einweihen etc. Die andere 
Seite hingegen möchte die Opti-
on für den Suizid nicht hergeben, 
möchte den Suizidmotiven Raum 
geben, schämt sich eventuell und 
hat Angst vor den Folgen des An-
nehmens von Hilfe („versagt“, 
„krank“, „abgestempelt“ etc.). Die 
Ambivalenz in der Contemplation-
Phase kann sich auch darin äußern, 
dass der Patient betont, es gehe 
ihm gut, dabei aber offen weint 
und dies auch nicht verbergen 
mag. Hier ist also eine größere in-
nere Distanz vorhanden, die jedoch 
fragil erscheint. Eine Entscheidung 
für den konsequenten Kampf ge-
gen suizidale Impulse ist noch 
nicht gefallen. Im Unterschied zur 
Precontemplation-Phase ist in der 
Contemplation-Phase aber eine 
innere Distanzierung erreicht und 
damit eine therapeutische Bear-
beitung dieser nun deutlich expli-
ziteren Ambivalenz möglich. Auch 
hier gilt: Dieses Hypothesenbilden, 
„Herauslesen“ und Ausdifferenzie-
ren der zwei Seiten der Ambivalenz 
ist der erste Schritt der EFA. 

Im zweiten Schritt der EFA lässt 
sich gut auf Strategien und Metho-
den aus dem Motivational Intervie-
wing (MI) zurückgreifen (Britton et 
al., 2008; 2011; Britton & Bryan, 
2016). Der Patient wird also zu-
nächst dazu eingeladen, Gründe 
für bzw. gegen das Weiterleben 
zusammenzutragen sowie für bzw. 
gegen das Beenden des Lebens. 

Es bietet sich an, mit einer Explora-
tion der gegenwärtigen Probleme 
und der Motivation zu sterben zu 
beginnen (MI-Step 1: Exploration 
der gegenwärtigen Probleme und 
der Motivation zu sterben; Britton 
et al., 2011): 
Und was ist es genau, dass Sie im 
Moment sagen lässt, es ist besser 
für mich zu sterben? Welche Grün-
de führt der Teil von Ihnen, der für 
den Suizid ist, an? Welchen Vor-
teil hätte es für Sie derzeit, tot zu 
sein? Was für Dinge in Ihrem Leben 
veranlassen Sie, sich den Tod zu 
wünschen? Was erhoffen und ver-

Eine ambivalenzfreundliche 
Sprachwahl – im Unter-

schied zu einer ambivalenz-
feindlichen Sprachwahl – 

des Therapeuten ist hilfreich
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sprechen Sie sich von einer Selbst-
tötung?

Diese Exploration sollte in Ruhe 
geschehen und mit der Haltung, 
diese Frage aktuell gründlich zu 
durchdenken. Vor einer vorschnel-
len Fokussierung potentiell lebens-
bejahender Motive sei gewarnt. 
Vielmehr können Therapeuten sich 
von der Handlungsmaxime leiten 
lassen, dass sie „dem Patienten bis 
an den tiefsten Punkt des Schmer-
zes folgen“ (Dorrmann, 2012). 
Durch offene Fragen, aktives Zuhö-
ren und Würdigungen („Ich kann 
mir vorstellen, wie Sie das belasten 
muss“) wird die Auseinanderset-
zung des Patienten begleitet. 

In der nächsten Gesprächsphase 
(MI-Step 2: Aufbau von Motivation 
zu leben; Britton et al., 2011) geht 
es dann darum, auch die Gründe 
für das Leben bzw. gegen das Ster-
ben zu explorieren. Zumeist fällt es 
Patienten schwer, unmittelbar ent-
sprechende Gründe zu benennen - 
gleichzeitig muss es etwas geben, 
ansonsten hätte der Patient nicht 
angefangen, von seinen Suizidide-
en zu sprechen. Genau hier lässt 
sich anknüpfen: 
Gibt es einen Teil in Ihnen, der nicht 
für das Sterben eintritt? Einen Teil, 
der zweifelt und den noch etwas 
mit dem Leben verbindet? Was ver-
bindet diesen Teil mit dem Leben? 
Die Tatsache, dass Sie heute hier 
sind, zeigt, dass zumindest ein 
Teil in Ihnen noch etwas vom Le-
ben möchte: was könnte das sein? 
ODER: Was genau könnte Sie dazu 

veranlasst haben, hier heute von 
den Suizidgedanken zu erzählen? 
Wem fühlen Sie sich verbunden? 
Wem möchten Sie die Bürde Ihrer 
Selbsttötung nicht auflegen? Wel-
che Konsequenzen Ihrer Selbsttö-
tung fürchten Sie? Was ängstigt Sie 
an einer Selbsttötung? 

Um Personen bei der Identifikation 
und Entwicklung von Gründen für 
das Weiterleben zu helfen, emp-
fehlen Britton et al. (2011; S. 22) 
zusätzlich ein Wichtigkeitsrating 
(importance of living ruler) einzu-
setzen (siehe Abbildung 2). 

Mit dem Ziel, den Patienten darin 
zu unterstützen, zum Fürsprecher 
für das Weiterleben zu werden, 
sollten lebensbejahende Aussagen 
nonverbal und verbal bestärkt wer-
den. Es hilft zudem, um genauere 
Ausführungen zu bitten, sobald ein 
motivierender Aspekt angespro-
chen wurde. Hierdurch wird die 
Bedeutung dieses Aspektes weiter 
verstärkt und es können weitere 
motivierende Aussagen hervor-
gerufen werden: Was sind das für 
Dinge, die Sie Ihrem Sohn noch mit 
auf den Weg geben möchten? In-
wieweit entspricht ein Suizid nicht 
dem Bild, das Sie von sich haben? 
Auf Basis der Idee, dass sich Per-
sonen im Zustand der Ambivalenz 
der Sichtweise zuneigen, über die 
sie sich selber reden hören, sollen 
Patienten auf diese Weise dazu 
angeregt werden, vertiefend über 
ihre Gründe für das Leben zu re-
flektieren. 

Naturgemäß können suizidale Pa-
tienten oftmals deutlich weniger 
Gründe für das Leben/gegen das 
Sterben benennen, als Gründe 
für das Sterben/gegen das Leben. 
Hierdurch sollten Therapeuten sich 
nicht verunsichern lassen: Nicht die 
Quantität, sondern die Bedeutsam-
keit der einzelnen Aspekte ist rele-
vant und in diesem Sinne können 
oftmals ein bis zwei Gründe für das 
Weiterleben („Meine Mutter würde 
an meinem Tod zugrunde gehen“, 
„Ich will es meinen Kindern nicht 
antun“, „Ich hätte zu große Angst, 
nach einem misslungenen Suizid-
versuch behindert zu sein“) genü-
gen, um einer weit größeren Zahl 
an Gründen zu sterben, die Waage 
zu halten. 

Schließlich geht es darum, mit dem 
Patienten einen Weg hin zu einem 
lebenswerteren Leben zu entwer-
fen (MI-Step 3: Selbstverpflichtung 
zu leben stärken; Britton et al., 
2011). Hierzu fasst der Therapeut 
die bisherigen Überlegungen zu-
sammen:
Es hört sich so an, als wären Sie 
zwischen zwei Zuständen hin- und 
hergerissen. Einerseits sind Sie sehr 
verzweifelt und haben wenig Hoff-
nung, dass sich Ihr Leben jemals 
wieder als lebenswert darstellen 
wird: Ihr bester Freund ist gestor-
ben, Sie sehen derzeit keine beruf-
liche Perspektive und fürchten, Ihre 
Familie anhaltend zu belasten. Zu-
dem leiden Sie momentan und zum 
wiederholten Male unter erdrü-
ckender Traurigkeit und Antriebslo-
sigkeit. Andererseits befürchten Sie, 

Der „importance of 
living ruler“ unterstützt 

das Explorieren und 
Markieren von Gründen 

für das Leben

 
Auf einer Skala von 0 (gar nicht wichtig) bis 10 (extrem wichtig):  
Wie wichtig ist es Ihnen momentan, am Leben zu sein?  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nicht wichtig Extrem wichtig 

Wenn der Patient nicht die 0 wählt:  
Was lässt Sie eine [Angabe des Patienten] wählen und keine 0? 
Hinweis: Es ist bedeutsam, dass der Therapeut danach fragt, warum der Patient eine höhere und nicht eine 
niedrigere Ziffer gewählt hat. Auf diese Weise wird der Patient dazu angeregt, über Gründe weiterzuleben zu 
sprechen. Würde man danach fragen, warum eine niedrigere und nicht eine höhere Ziffer gewählt wurde, dann 
würde der Patient dazu angeregt werden über Gründe zu sterben zu sprechen – und das ist nicht das Ziel. 
Wenn der Patient die 0 wählt:  
Was müsste sich ändern, damit Sie eine höhere Zahl berichten könnten? 

Abbildung 2: Wichtigkeitsrating (Britton et al., 2011) 
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dass Ihre Mutter „kaputtgehen“ 
würde, wenn Sie sich umbringen 
würden und das ist etwas, was Sie 
überhaupt nicht wollen (Ihre Mut-
ter ist eine Gute und es ist Ihnen 
wichtig, dass es ihr gut geht). Zu-
dem haben Sie Angst, dass auch 
Ihre Geschwister „einen Knacks“ 
bekommen könnten, falls Sie sich 
töten sollten. Gerade Ihrer jünge-
ren Schwester möchten Sie keine 
Steine in den Weg legen – Sie hat 
so eine „unbeschwerte Art“, die Sie 
ihr nicht nehmen wollen. Schließ-
lich gibt es Momente, in denen 
Sie sich sagen „Ach egal, ich habe 
schon Schlimmeres durchgestan-
den“. Momente, in denen Sie sich 
der Situation weiter stellen wollen 
und denken, dass Sie es schaffen 
können. Habe ich bis hierher alles 
richtig wiedergegeben? Habe ich 
vielleicht etwas vergessen? 

Es lassen sich sogenannte Schlüs-
selfragen nutzen, um den Weg in 
die nächste Phase der Stages of 
Change einzuleiten: Wie könnte es 
aus Ihrer Sicht weitergehen? Wäre 
das für Sie in Ordnung, dass wir 
uns gemeinsam noch Zeit geben, 
um diese Dinge weiter zu prüfen 
und zu klären? Wieviel Zeit könnte 
das vorerst sein? Was müsste pas-
sieren, damit Ihr Leben für beide 
Teile wieder lebenswert wird? Was 
braucht der lebensunwillige Teil, 
um davon Abstand zu nehmen, auf 
die Möglichkeit eines Suizids hin-
zuweisen?

An dieser Stelle können Thera-
peuten beginnen, auf ambivalenz-
freundliche Weise Informationen 
zu Behandlungsmöglichkeiten zu 
geben und konkrete Vorschläge zur 
Entschärfung der gegenwärtigen 
Situation zu machen. Allerdings 
darf dies nur entlang der Aufnah-
mebereitschaft des Patienten erfol-
gen – es ist also zu vermeiden, dass 
Patienten sich durch die Ratschläge 
mehr eingeengt als unterstützt füh-
len. Nur wenn der Patient sich auf 
dem Weg in die Preparation-Phase 
befindet, passt ein solches Vorge-
hen. Entsprechend des Stages of 
Change-Konzeptes ist es wichtig, 
Patienten auch zuzugestehen, dass 

sie aus der Contemplation-Phase 
oder sogar aus der Action-Phase 
wieder zurück in die Precontemp-
lation-Phase gehen. Tatsächlich ist 
dies in vielen Fällen eher üblich 
und zu erwarten. Das beschriebene 
Vorgehen wird im Folgenden noch-
mal an einem Fallbeispiel konkreti-
siert.

3. Fallbeispiel

Nicole Z. (37) erscheint zum Erst-
gespräch in einer Psychothera-
piepraxis. Ihre beste Freundin hat 
sie hergebracht und wartet im 
Wartezimmer. Frau Z. schildert sehr 
ausführlich und recht aufgelöst, 
dass alles im Leben gerade keinen 
Sinn mache: Sie könne niemandem 
richtig vertrauen und finde seit fünf 
Jahren keinen Partner, sei ständig 
sehr traurig, auch weil sie sich 
nach einer eigenen Familie sehne, 
sitze nach der Arbeit als Physiothe-
rapeutin einfach zu Hause und wei-
ne, aktuell sei sie krankgeschrie-
ben. Sie habe vor ca. zehn Jahren 
schon einmal einen Suizidversuch 
begangen. Sie falle ihren wenigen 
Freunden sowieso nur zur Last und 
daher würde sie nun den Suizid als 
einzige Lösung sehen; das sei ihr 
mittlerweile klar geworden.

Die Analyse der Ausgangslage (Pre-
contemplation EFA-Schritt 1) zeigt, 
dass Frau Z. einerseits verzweifelt 
suizidale Entscheidungen äußert, 
andererseits dem Therapeuten ge-
nau und mit wachsendem Vertrau-
en erzählt, wie es ihr aktuell geht. 
Zudem ist sie durch die Freundin 
beeinflussbar bei dem Versuch, Zeit 
für das Leben zu gewinnen. Diese 
wahrnehmbare Ambivalenz wird 
allerdings nicht offen kommuni-
ziert. Entsprechend bemüht sich 
der Therapeut zunächst darum, 
ambivalentes Erleben bewusst zu 
machen (Precontemplation EFA-
Schritt 2): 
Th.: „Den Teil von Ihnen, der nicht 
mehr leben mag, verstehe ich so, 
dass es gerade keine Hoffnung 
gibt, alles so frustrierend ist, Sie 
sich oft allein fühlen und auch noch 
annehmen, dass Sie für Ihre Freun-

din eine sehr große Belastung sind, 
habe ich das richtig verstanden?“ 
[Diese Annahmen des „Teils, der 
nicht weiterleben möchte“ werden 
dabei auf Karteikarten notiert und 
sichtbar auf den Tisch gelegt.]
Pt.: Schaut auf den Tisch und nickt.
Th.: „Das tut mir sehr leid! Das ist 
ein sehr schlechtes und trauriges 
Gefühl, oder?“
Pt.: Nicken und Weinen
Th.: „Einen anderen Teil von Ihnen 
bekomme ich gerade auch ganz 
leise mit. Darf ich dazu mal was 
vermuten? (…) Ich nehme einen 
Teil wahr, der mit einer sehr guten 
Freundin hier hingekommen ist, 
mir von sich erzählt und vorsichtig 
Vertrauen fasst. Kann man das so 
sagen? Gibt es so einen Teil?“ 
Pt.: Sagt dazu nichts und schaut 
auf den Tisch. 
Th.: „Darf ich das hier mal so ver-
stehen und hinlegen?“ 
Pt.: Nickt. 
[Diese Aspekte zum „Teil, der even-
tuell weiterleben möchte“ werden 
auch auf Karteikarten notiert und 
auf die andere Seite des Tisches 
gelegt.] 
Auf diese Weise gelingt es, ein ers-
tes Dystonieerleben zu bewirken, 
so dass der Therapeut ein Zwi-
schenfazit formuliert: 
Th.: „Ich glaube, dass ich beide Sei-
ten gut verstehen kann, soweit das 
in dieser kurzen Zeit möglich ist. 
Und mir liegt daran, beide Seiten 
in ihrer inneren Not zu verstehen. 
Wir sehen also einen Teil von Ihnen, 
der als Notlösung den Suizid sieht, 
und einen anderen Teil, der eventu-
ell noch damit warten möchte, und 
der auch ahnt, was das z.B. für Ihre 
Freundin und Ihre Familie wirklich 
bedeuten würde?“
Pt.: „Ja, das kann man so sehen“ 
(Patientin lächelt zaghaft)
Zudem stellt der Therapeut die An-
nahme in Frage, ein Suizid entlaste 
die Freundin der Patientin. 
Th.: „Dass der eine Teil annimmt, 
dass ein Suizid Ihre Freundin ent-
lasten würde, darf ich da mit Ihnen 
mal drüber nachdenken?“ 
Pt.: Nickt. 
Th.: „Was sagt der andere Teil zu 
dem Punkt?“ 

Die Ambivalenz nicht nur 
verbal reflektieren, sondern 

schriftlich mit Hilfe von 
Karteikarten, Klebezetteln 
auf Flipchart o.ä. sichtbar 

machen
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Pt.: „Das sieht meine Freundin 
wohl anders, schätze ich“. 
Th.: „Was vermutet dieser Teil, wie 
sie das sieht?“ 
Pt.: „Dass es eine furchtbare Belas-
tung ist und keine Entlastung“ etc.

Auf diese Weise wurde ein erster 
Schritt in die Contemplation-Phase 
getan.
Die Situation stellt sich nun folgen-
dermaßen dar (Contemplation EFA 
Schritt 1): Auf der einen Seite ver-
spürt die Patientin wenig Hoffnung 
auf ein besseres Leben und ersehnt 
Ruhe, Ende des Frustes und des 
Schmerzes sowie des Eindrucks, 
eine Last zu sein. Auf der anderen 
Seite ersehnt sie aktuell Nähe, Ge-
borgenheit, Vertrauen und hängt 
doch am Weiterleben, ohne genau 
zu wissen, wie dieses Weiterleben 
glücklich verlaufen kann. Und: Die 
Patientin kann eine Metaposition 
zu diesen beiden Seiten nun expli-
zit einnehmen. Mit diesen Annah-
men im Kopf des Therapeuten geht 
das Gespräch weiter (Contemplati-
on EFA Schritt 2):
Th.: „Sehr gern möchte ich mit Ih-
nen in Ruhe beide Seiten betrach-
ten, mit ihren Gefühlen, Gedanken, 
Bedürfnissen und beiden Seiten 
Unterstützung anbieten.“ 
Im Sinne des „Aufbaus von Moti-
vation zu leben“ wird hier begon-
nen, Annahmen des Teils, der für 
das Sterben eintritt, vorsichtig in 
Frage zu stellen, dabei aber immer 
im Rahmen der vorher explizierten 
Ambivalenz zu arbeiten. 
Th.: „Wenn Sie weiterleben und 
vielleicht weitere Freundschaften 
schließen, was könnte daran an-
genehm sein?“ „Was wird das für 
ein Gefühl sein, wenn Sie mit Ihrer 
guten Freundin gute Zeit verbrin-
gen?“ „Wenn es gut läuft, wie geht 
es dann bei Ihrer Arbeit weiter?“ 

„Was sagt hingegen der Teil, der 
fürs Sterben eintritt hierzu?“ „Und 
was sagt der lebenswillige Teil wie-
derum dazu?“ „Und wäre das für 
Sie in Ordnung, dass wir uns ge-
meinsam noch Zeit geben, um das 
alles von beiden Seiten weiter zu 
verstehen?“ „Wieviel Zeit könnte 
das vorerst sein?“ „Was müsste 
passieren, damit es für Sie wieder 
positiver aussieht?“ 

Sämtliche Aspekte werden vom 
Therapeuten auf Karten notiert und 
auf dem Tisch platziert. Die Pati-
entin entscheidet sich dafür, sich 
gemeinsam mit dem Therapeuten 
einige Wochen Zeit zu nehmen, 
um die Abwägung in Ruhe voran-
zubringen und zu fundieren. Eine 
Risikoabschätzung wird erneut 
vorgenommen: Sie ist nun dis-
tanziert und klar absprachefähig 
bezüglich eines Notfallplans, der 
sofort erstellt und umgesetzt wird. 
Für den Abend wurde ein kurzes Te-
lefonat verabredet und ein zweites 
Gespräch für den darauffolgenden 
Tag. Im Rahmen des Notfallplans 
wird u.a. verabredet, mögliche 
Suizidmittel von sich fernzuhalten 
(Medikamente abgeben etc.). 

Frau Z. hatte in den darauffolgen-
den Sitzungen einige Argumente 
für das Weiterleben präsent und 
damit deutlichen inneren Abstand 
zu ihrem lebensmüden Teil. Dieser 
Teil war jedoch ebenfalls mit sub-
jektiv relevanten Argumenten prä-
sent, z.B. „Ohne Partner ist mein 
Leben auf Dauer einfach sinnlos“ 
etc. Die Suizidpläne waren in dieser 
Phase noch immer abrufbar, aber 
nicht handlungsleitend. 

4. Fazit

Sowohl im Bereich der Krisenin-
tervention als auch der Therapie 
chronischer Suizidalität geht es da-
rum, die suizidale Person mit ihrer 
eigenen Zwiespältigkeit wohlwol-
lend und systematisch in Kontakt 
zu bringen, dabei jedoch nicht 
bedrängend zu sein. Die betrof-
fene Person sollte – mit innerem 
Abstand – erleben, wie ein Suizid 
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mit ihren persönlichen Zielen und 
Werten in Konflikt steht. Dabei 
wird versucht zu erreichen, dass 
der Patient selbst – und nicht der 
Therapeut – die Gründe vorbringt 
und vertritt, die für das Leben 
sprechen („living talk“; Britton et 
al., 2011). Hilfreich dabei ist eine 
kombinierte Umsetzung des Stages 
of Change-Modells mit dem Prinzip 
der EFA (Explizite fokussierte Ambi-
valenzbearbeitung) und Techniken 
des Motivational Interviewings. 
Im Erfolgsfall verschiebt sich nach 
und nach die Überzeugung von 
„Es ist besser zu sterben“, hin zur 
Überzeugung „Es könnte besser 
sein weiterzuleben“. So lässt sich 
wertvolle Zeit gewinnen und die 
Wahrscheinlichkeit senken, dass es 
zu einem Suizidversuch bzw. Suizid 
kommt. 
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Die Deutsche Rentenversicherung hat im Jahre 2015 ein träger-
übergreifendes Rahmenkonzept für die Nachsorge nach medizi-
nischer Rehabilitation nach § 15 SGB VI verabschiedet. Das Rah-
menkonzept umfasst multi- und unimodale Kernangebote zur 
Reha-Nachsorge, die sich nach Bedarf und Indikation unterschei-
den. Für Rehabilitanden und Rehabilitandinnen mit psychischen 
Erkrankungen steht das unimodale Nachsorgeangebot Psy-RENA 
zur Verfügung, in dem die bisherigen Nachsorgeangebote Curricu-
lum Hannover (CH) und Psychosomatische Reha-Nachsorge (PRN) 
zusammengeführt wurden. 
Psy-RENA ist ein Gruppenkonzept, das nach einer psychosomati-
schen Rehabilitation der Rentenversicherung durch die Rehabilita-
tionseinrichtung empfohlen werden kann.

Ulrike Worringen, Beate Muschalla, Teresia Widera, Axel Kobelt

Rentenversicherung 
sucht Psychotherapeuten 
für die Reha-Nachsorge

In diesem Artikel ½ Seite für die Oberberg-Klinik einplanen
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Um Psy-RENA flächendeckend 
anbieten zu können, werden bun-
desweit Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten gesucht, die 
dieses Nachsorgeangebot für die 
Rentenversicherung durchführen 
möchten. Kenntnisse der Teilhabe-
leistungen der Sozialversicherungs-
träger sowie sozialmedizinischer 
Grundbegriffe sind unabdingbar, 
um die Nachsorge fachgerecht 
anbieten zu können. Die Renten-
versicherung bietet interessierten 
Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten Fortbildungen an, 
um entsprechende Kenntnisse zu 
erwerben. 

Der Beitrag beschreibt Ziele, Inhal-
te und Rahmenbedingungen von 
Psy-RENA. 

Hintergrund

Die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) verfolgt das Ziel, Versicher-
te, die aufgrund ihrer Erkrankung 
von Erwerbsunfähigkeit bedroht 
sind, durch Leistungen der medizi-
nischen oder beruflichen Rehabili-
tation im Erwerbsleben zu halten 

darf und Indikation unterscheiden. 
Für Menschen mit psychischen Er-
krankungen ist die Reha-Nachsorge 
von besonderer Bedeutung, da sie 
häufig von langfristigen erwerbsbe-
zogenen Teilhabestörungen betrof-
fen sind. Das zeigen die hohen Ar-
beitsunfähigkeitszahlen und -zeiten 
sowie der hohe Anteil an Erwerbs-
minderungsrenten aufgrund psy-
chischer Erkrankungen (DRV, 2014). 

Vor dem Hintergrund der Um-
setzung des neuen Rahmenkon-
zepts zur Reha-Nachsorge und 
der geänderten Gesetzeslage 
hat die Rentenversicherung die 
Voraussetzungen für potentielle 
Nachsorgeanbieter der psycho-
somatischen Reha-Nachsorge 
angepasst. Konnten bislang nur 
Psychotherapeuten mit einschlä-
gigen Rehabilitationserfahrungen 
und in Einrichtungen der Reha-
bilitation die psychosomatische 
Nachsorge (IRENA, Curriculum 
Hannover oder Psychosomatische 
Reha-Nachsorge PRN) erbringen, 
können nun auch Psychotherapeu-
ten ohne Rehabilitationserfahrung 
die Nachsorge anbieten, wenn sie 
an einer Fortbildungsmaßnahme 
der DRV (Zulassungsseminar) teil-
genommen haben. Die künftigen 
Anforderungen an die Nachsorge-
Psychotherapeuten werden weiter 
unten beschrieben.

Die psychosomatische 
Reha-Nachsorge 
Psy-RENA

Die medizinische Rehabilitation 
wird ganztägig-ambulant oder sta-
tionär durchgeführt. Ein Nachsor-
gebedarf ist grundsätzlich indiziert, 

(DRV 2009). Die in der medizini-
schen Rehabilitation erbrachten 
Leistungen können allerdings für 
einen Teil der Versicherten nicht 
ausreichend sein, um den Erfolg 
der Rehabilitation nachhaltig zu 
sichern. Mit der wohnortnahen 
Reha-Nachsorge besteht eine Mög-
lichkeit, den Versicherten bei der 
beruflichen Wiedereingliederung 
und dem Transfer des Gelernten in 
den Alltag zu unterstützen.

Der Gesetzgeber hat Ende 2016 die 
Leistungen zur Nachsorge durch 
das Flexirentengesetz gestärkt und 
diese zu Pflichtleistungen nach 
§ 17 SGB VI gemacht. Danach er-
bringen die Träger der Rentenversi-
cherung nachgehende Leistungen, 
wenn diese erforderlich sind, um 
den Erfolg der vorangegangenen 
Leistung zur Teilhabe zu verstetigen.

Für die Nachsorge nach medi-
zinischer Rehabilitation nach 
§ 15 SGB VI hat die DRV ein trä-
gerübergreifendes Rahmenkonzept 
(DRV 2015a) verabschiedet. Das 
Rahmenkonzept umfasst multi- 
und unimodale Kernangebote zur 
Reha-Nachsorge, die sich nach Be-
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wenn noch weitere Leistungen 
erforderlich sind, um das erreichte 
Teilziel der Reha nachhaltig in den 
Alltag zu integrieren oder wenn 
einzelne Teilziele weitgehend, aber 
noch nicht vollständig im Rahmen 
der Rehabilitation erreicht sind, um 
die Erwerbsfähigkeit zu sichern (z. B. 
noch weiter bestehende Selbst- 
unsicherheit, soziale Angst o. a.). 

Psy-RENA ist eine unimodale Reha-
Nachsorge, die im Anschluss an ei-
ne Leistung zur medizinischen Re-
habilitation einer F-Diagnose nach 
ICD-10-G (Psychische und Verhal-
tensstörungen, außer Suchterkran-
kungen) als Erstdiagnose empfoh-
len werden kann. Psy-RENA kann 
auch bei psychischer Komorbidität, 
begleitend zu einer somatischen 
Grunderkrankung oder nach einer 
verhaltensmedizinisch oríentierten 
Rehabilitation erbracht werden 
(DRV Bund, 2015b). Bei einer psy-
chischen Komorbidität muss die F-
Diagnose nicht Erstdiagnose sein. 
D.h. Psy-RENA kann in Einzelfällen 
auch nach einer somatischen Reha-
bilitation angezeigt sein.

Die Entscheidung über die Notwen-
digkeit einer psychosomatischen 
Nachsorgeleistung wird in der Re-
gel durch den behandelnden Arzt 
oder Psychotherapeuten der Reha-
bilitationseinrichtung aus dem Ver-
lauf und den Ergebnissen der medi-
zinischen Rehabilitation getroffen. 
Die Rehabilitationseinrichtung 
stellt auf dieser Basis den Nachsor-
gebedarf in Art und Umfang im Ein-
zelfall fest und empfiehlt Psy-RENA 
als Nachsorge. Gemeinsam mit 
dem Rehabilitanden werden kon-
krete Nachsorgeziele vereinbart, 
die in der Nachsorgephase bearbei-
tet bzw. umgesetzt werden sollen. 
Wird im Einzelfall erst im Nachhin-
ein ein Nachsorgebedarf erkennbar, 
kann der Versicherte innerhalb von 
vier Wochen nach Abschluss der 
medizinischen Rehabilitationsleis-
tung eine Leistung zur Nachsorge 
beim zuständigen Rentenversiche-
rungsträger beantragen. In diesem 
Fall ist ein begründetes ärztliches 
oder psychotherapeutisches Votum 
erforderlich.

Der Versicherte stellt mit Unterstüt-
zung der Rehabilitationseinrich-
tung bereits aus der medizinischen 
Rehabilitation heraus den Kontakt 
zum Psychotherapeuten her und 
vereinbart einen ersten Nachsorge-
termin. Die Empfehlung gilt dabei 
als Kostenzusage für den Versicher-
ten und den Nachsorgetherapeu-
ten. 

Das Nachsorgeangebot Psy-RENA 
soll wohnortnah innerhalb einer 
angemessenen Zeit (45 Minuten 
Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln) für den Versicherten er-
reichbar sein. Für die Suche nach 
einem wohnortnahen Angebot 
steht eine Häuserliste mit zugelas-
senen Psychotherapeuten auf den 
Internetseiten der einzelnen RV-
Träger zur Verfügung.
Zudem ist über die Website www.
nachderreha.de eine online-ge-
stützte Suche nach zugelassenen 
Nachsorgeangeboten der DRV über 
Postleitzahl, Wohnort und Indikati-
on (Psychosomatik) möglich.

Die zur Durchführung von Psy-
RENA erforderlichen Informationen 
(u. a. vereinbarte Nachsorgeziele, 
Auszug aus dem Reha-Entlas-
sungsbericht) werden dem Nach-
sorgetherapeuten zeitnah durch 
die Rehabilitationseinrichtung bzw. 
den Versicherten übermittelt.

Durchführung 
von Psy-RENA

Psy-RENA muss spätestens inner-
halb von 3 Monaten nach Ende 
der medizinischen Rehabilitation 
beginnen und spätestens innerhalb 
von 12 Monaten nach Ende der 
vorangegangenen medizinischen 
Rehabilitation abgeschlossen sein. 
Psy-RENA wird grundsätzlich in der 
Gruppe in Gesprächsform durchge-
führt. Die psychosomatische Reha-
Nachsorge umfasst 25 wöchentli-
che Gruppengespräche, die in einer 
geschlossenen oder halb-offenen 
Gruppe mit einer Gruppengröße 
von 8 bis 10 Personen stattfinden. 
Die Dauer der Therapieeinheiten be-
trägt 90 Minuten. Ergänzend zu den 
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Gruppengesprächen findet für jeden 
Versicherten ein Aufnahme- und 
Abschlussgespräch in Form eines 
Einzelgesprächs à 50 Minuten statt. 

Kriseninterventionen, Angehöri-
gengespräche und über das Grup-
penangebot hinausgehende Be-
mühungen, die im Sinne eines Fall-
managements vernetzende bzw. 
koordinierende Tätigkeiten sind, 
können bei Bedarf im Umfang von 
bis zu 5 Einheiten à 20 Minuten er-
gänzend erbracht werden.

Psy-RENA kann in Ausnahmefällen 
auch in Form von Einzelgesprächen 
stattfinden. Dies ist der Fall, wenn 
keine Gruppenangebote in zumut-
barer Entfernung für den Versi-
cherten zustande kommen (mehr 
als 45 Minuten Fahrzeit) oder die 
Wartezeit bis zur Aufnahme in ei-
ne Gruppe zu lang ist (länger als 3 
Monate). Psy-RENA im Einzelset-
ting umfasst 8 Gesprächseinheiten 
à 50 Minuten mit der Möglichkeit 
einer Verlängerung um 4 Termine. 

Wie stehen Psy-RENA 
und Richtlinienpsycho-
therapien zueinander?

Die psychosomatische Nachsorge 
kann eine indizierte Richtlinienpsy-
chotherapie nach SGB V nicht er-
setzen, sie kann jedoch eine Richt-
linienpsychotherapie in vielfältiger 
Weise um die Teilhabeperspektive 
ergänzen. So bietet die Nach-
sorge in Gruppenform vielfältige 
Möglichkeiten der Selbsterfahrung 
und kritischen Reflexion. Neue 
Verhaltens- und Umgangsweisen 
können eingeübt, der bisherige 
Bewältigungsstil von Konflikten 
kann in der Gruppe hinterfragt und 
einem Realitätstest unterzogen 
werden. Gleichzeitig übernimmt 
der Nachsorgetherapeut auch eine 
Beratungsfunktion. Anders als in 
den meisten Psychotherapien nach 
SGB V ist im Konzept der ambulan-
ten psychosomatischen Nachsorge 
verankert, dass sich der Therapeut 
als „antwortendes Gegenüber“ 
und als Experte den Teilnehmern 
zur Verfügung stellt. Fragen rund 

um Rehabilitation, Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, Rente 
(wegen Erwerbsminderung), Ar-
beitslosigkeit bzw. Arbeitssuche, 
Krankengeld, Behinderung, Schul-
den und zur Behandlung bzw. 
Versorgung von somatischen und 
psychisch bedingten Krankheits-
bildern sollte der Nachsorgethera-
peut offen gegenüberstehen. Dabei 
muss der Gruppenleiter nicht alle 
an ihn gestellten Fragen beant-
worten können. Allerdings wird 
erwartet, dass die Ratsuchenden 
ihren Fragen entsprechend kom-
petent weitervermittelt werden. 
Für Psy-RENA-Therapeuten ist ein 
Grundwissen über sozialmedizini-
sche Begrifflichkeiten, Leistungen 
der Sozialversicherungsträger, 
weiterführende sozialrechtliche 
Beratungsmöglichkeiten und Be-
gutachtungsgrundsätze deswegen 
unerlässlich.

Die Entscheidung, welches der 
beiden Angebote – ambulante 
Psychotherapie oder psychoso-
matische Nachsorge oder gar bei-
des – angemessen ist, hängt vom 
Einzelfall ab und sollte gemeinsam 
mit dem Patienten oder der Pati-
entin besprochen werden. Dabei 
sollte auch berücksichtigt werden, 
dass manche Patienten neben ih-
ren Therapien kaum noch Zeit für 
Freizeitaktivitäten haben, die als 
Ressource ebenfalls wichtig für die 
Stabilisierung sein können. 

Die Nachsorge darf jedoch nicht 
bei dem Psychotherapeuten er-
folgen, der die Richtlinienpsycho-
therapie durchführt. Der Richtlini-
enpsychotherapeut kann jedoch 
nach der Rehabilitation bei Bedarf 
die Einleitung einer psychosomati-
schen Nachsorge durch eine fach-
liche Stellungnahme befürworten. 
Im Unterschied zu Psy-RENA ist der 
Fokus ambulanter Psychotherapie 
nicht schwerpunktmäßig auf das 
Erwerbsleben gerichtet, so dass 
berufsbezogene Probleme parallel 
zur Richtlinienpsychotherapie in 
der Nachsorge behandelt werden 
können.

Gruppenspezifische 
Besonderheiten und 
therapeutische Haltung 
in der Psy-RENA-Gruppe

Bereits während der Entwicklung 
der psychosomatischen Nachsorge 
zeigte sich, dass sie sich von der 
ambulanten Psychotherapie un-
terscheiden wird. Während in der 
ambulanten Psychotherapie Krank-
heitsepisoden wie auch Krankheits-
verlauf behandelt werden, liegt der 
Fokus in der Psy-RENA-Gruppe 
eindeutig auf der Behandlung der 
Krankheitsverlaufsproblematik. 
Das konkrete Ziel ist die berufsbe-
zogene Teilhabe. 

Damit ist zwar die Reduktion der 
krankheitsspezifischen Sympto-
matik nicht ausgeschlossen, doch 
sollten die Ziele der medizinischen 
Rehabilitation, nämlich die Stabili-
sierung bzw. Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit, dabei im Vorder-
grund stehen. Die Nachsorge soll 
sich inhaltlich nahtlos an die sta-
tionäre oder ganztägig ambulante 
Rehabilitation anschließen und die 
Rehabilitanden bei der Umsetzung 
des in der Klinik Erarbeiteten und 
Erfahrenen unterstützen. Es ist da-
her unerlässlich zu wissen, was je-
der Patient für sich erreicht hat und 
welche Unterstützung er für die An-
wendung des Gelernten und für die 
Umsetzung erarbeiteter Strategien 
und Veränderungsziele benötigt. 
Neben dem Erstgespräch zu Be-
ginn der Nachsorge dient vor allem 
der ärztliche Entlassungsbericht zur 
Formulierung der Nachsorgeziele, 
die gemeinsam mit dem Teilnehmer 
erarbeitet und besprochen werden. 
Schon im Erstgespräch ist die akti-
ve Beteiligung des Nachsorgethe-
rapeuten zur Strukturierung und 
Fokussierung notwendig. 

Der Nachsorgetherapeut kann eine 
symmetrische Beziehung zu dem 
Nachsorgeteilnehmer gestalten. 
Der Behandlungsfokus auf Teilha-
be und Aktivitäten in konkreten 
berufsbezogenen Settings erlaubt 
auch die Nutzung schulenübergrei-
fender Interventionsstrategien. Oft 
werden von den Teilnehmern kon-

Literatur-
hinweise

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

Die psychosomatische 
Nachsorge kann eine 

Richtlinienpsychotherapie 
um die Teilhabeperspektive 

ergänzen
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krete Sachfragen gestellt, sie sind 
häufig Ratsuchende für Probleme 
und Ängste im Berufs- und Alltags-
leben. Der Nachsorgetherapeut ist 
in der Bearbeitung der Problembe-
reiche ein Teil der aus acht bis zehn 
Patienten bestehenden Gruppe 
und ergänzt bereitwillig, offen und 
fachkundig die alltagsnahen Bei-
träge der Teilnehmer. 

Techniken zur Problem- und 
Konfliktbewältigung wechseln 
sich  – wenn von den Teilnehmern 
gewünscht – mit Informationsein-
heiten ab, die in Form und Durch-
führung mit Patientenschulungen 
vergleichbar sind. Im Rahmen des 
Fallmanagements unterstützt der 
Nachsorgetherapeut die Teilneh-
mer darin, bei entsprechender 
Indikation eine ambulante Psy-
chotherapie aufzunehmen oder 
sich in psychiatrische Behandlung 
zu begeben. Hierfür ist die Durch-
führung der Psy-RENA durch einen 
ärztlichen oder Psychologischen 
Psychotherapeuten erforderlich.

Der Ablauf der Gruppenabende 
folgt einem halbstrukturierten 
Gruppenaufbau. In der ersten hal-
ben Stunde werden im „Blitzlicht“ 
Erfahrungen, Erlebnisse und Er-
eignisse der vergangenen Woche 
zusammengetragen. Der Therapeut 
hat in dieser Zeit die Möglichkeit, 
durch kurze Rückmeldungen, Hin-
weise oder mit weiterführenden 
Ideen bereits initiierte Veränderun-
gen oder Problemlöseprozesse zu 
unterstützen und voranzubringen. 
Aus dem „Blitzlicht“ werden Ge-
sprächsthemen für die Gesprächs-
runde abgeleitet, die oftmals The-
menkomplexen zugeordnet werden 
können, die für die Zeit nach einer 
medizinisch-psychosomatischen 
Rehabilitation typisch und wich-
tig sind (vgl. Kobelt et al., 2002, 
2011). Dazu gehört der praktische, 
alltagstaugliche Umgang mit Kol-
legen, Vorgesetzten, Partnern und 
Freunden, wenn sich nach der 
Entlassung aus der Rehabilitation 
herausstellt, dass ein einfaches 
„Nein“ der Komplexität und Am-

biguität der Situation, aber auch 
den manchmal nicht einschätzba-
ren Folgen des eigenen Verhaltens 
nicht gerecht wird. Die in der Kli-
nik geübten Fähigkeiten (soziale 
Kompetenzen, Achtsamkeit, Wi-
derstandsfähigkeit) sind im Alltag 
und auch für die Arbeitsfähigkeit 
sehr wichtig. Der Umgang mit wie-
derauftretenden Symptomen und 
Belastungserleben wie depressive 
Stimmung, Ängste, Ärger, körper-
liche Beschwerden kann dann an-
hand konkreter Alltagssituationen 
geübt werden. 

Rente und alles wird 
gut – oder nicht?
Umgang mit Antrags- und 
Verwaltungsverfahren, Renten-
wunsch, Fallmanagement 

Am Übergang von der Rehabilita-
tion ins Alltags- und Erwerbsleben 
ist vielen Psy-RENA-Teilnehmern 
ihr weiterer (Erwerbs-)Lebensweg 
aus unterschiedlichen Gründen 

Vielen Psy-RENA 
Teilnehmern ist ihr 

weiterer (Erwerbs-)Lebens-
weg noch unklar
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In der Nachsorge ist 
der Gruppenleiter nicht 
nur Therapeut, sondern 

auch Fallmanager

Prof. Dr. Beate Muschalla 
Psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin (VT), 
arbeitet als Wissenschaftlerin an der Charité Universitätsme-
dizin Berlin und als Professorin an der SRH Hochschule für 
Gesundheit in Gera. Zuvor war sie langjährig tätig in der psy-
chosomatischen Rehabilitation und 2015 – 2017 bei der DRV 
Bund Abteilung Rehabilitation. Seit 2004 beschäftigt sie sich 
in Praxis und Forschung mit arbeitsplatzbezogenen Ängsten 
sowie mit Fähigkeitsbeeinträchtigungen und Sozialmedizin. 

noch unklar. Je nach Entlassungs-
status (arbeitsfähig/arbeitsunfähig) 
und Erwerbsfähigkeit für die letzte 
Tätigkeit und den allgemeinen Ar-
beitsmarkt, je nach Zufriedenheit 
mit dem Ergebnis der stationären 
medizinischen Rehabilitation, je 
nach Erwerbsstatus (berufstätig, 
arbeitslos) und vor allem abhängig 
von der intrinsischen Motivation 
des Teilnehmers ist der Gruppen-
leiter mit sehr individuellen Fall-
konstellationen und sozialmedizi-
nischen Problemlagen konfrontiert. 

In der Nachsorge ist der Gruppen-
leiter nicht nur Therapeut, sondern 
auch Fallmanager, wenn er die 
Teilnehmer für die Wiedereinglie-
derung ins Arbeitsleben motiviert 
und berät oder auch Hilfestellun-
gen, z. B. in Form von Beratungs-
angeboten, leistet oder diese 
vermittelt, um Barrieren, die einer 
Wiedereingliederung im Weg ste-
hen, überwinden zu helfen. Auch 
moderierende, informierende oder 
auch vorbereitende Gespräche 
mit Arbeitgebern, Rehaberatern, 
Schuldnerberatungsstellen, Fach-
ärzten und Mitarbeitern von Kran-
kenkassen, Agentur für Arbeit und 
Jobcentern können in Einzelfällen 
hilfreich sein. 

Gerade die beratende, assistieren-
de, informierende und motivieren-
de Begleitung hat in der Psy-RENA-

Nachsorge für Patienten mit sozial-
medizinischen (oder so genannten 
„besonderen beruflichen“) Prob-
lemlagen eine große Bedeutung. 
So kommt es beispielsweise in der 
Zeit zwischen der Beantragung 
einer Leistung, zum Beispiel zur 
Teilhabe am Arbeitsleben (berufli-
che Rehabilitation) oder auch einer 
Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung, schnell zu einem persön-
lichen Stillstand, der von den Be-
troffenen häufig als sehr quälend 
und belastend empfunden wird. 
Die Begleitung in dieser Phase ist 
umso wichtiger, wenn schon zum 
Zeitpunkt der Antragstellung offen-
sichtlich ist, dass er kaum Aussicht 
auf Erfolg haben wird. Manche 
Teilnehmer sehen sich nach der 
Entlassung nicht in der Lage, an 
ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, 
entweder, weil das Arbeitsverhält-
nis zerrüttet, die Arbeit nicht mehr 
leistbar oder der Arbeitsplatz nicht 
mehr vorhanden ist. Sie sind in 
den meisten Fällen davon über-
zeugt, dass ihr Leistungsvermögen 
entweder für ihre letzte Arbeitstä-
tigkeit oder für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht mehr ausreicht, 
auch wenn sie aus der Klinik mit 
einem vollschichtigen Leistungs-
vermögen für die letzte berufliche 
Tätigkeit oder für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt entlassen worden 
sind. In diesem Fall erfordert das 
Fallmanagement ein zweigleisiges 
Vorgehen, indem der Teilnehmer 
einerseits über die Voraussetzun-
gen und Aussichten eines Antrags 
auf Leistungen der Rentenversiche-
rung (Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, Rente wegen voller 
Erwerbsminderung) ausreichend 
und umfassend informiert wird, an-
dererseits aber auch Alternativen 
für den Fall besprochen werden, 
dass der Antrag nicht bewilligt 
wird. Dazu gehört, gemeinsam die 
noch vorhandenen Ressourcen und 
Stärken herauszuarbeiten, die für 
die Stabilisierung und mittelfris-
tig für eine Wiedereingliederung 
ins Erwerbsleben genutzt werden 
können. Vielen Teilnehmern, deren 
Antrag auf Rente wegen voller Er-
werbsminderung auch bereits im 
Widerspruchsverfahren abgelehnt 

wurde, ist nicht klar, wie lang sich 
eine sozialgerichtliche Auseinan-
dersetzung in der folgenden Ins-
tanz hinziehen kann. Hier gilt es, 
gemeinsam die Vorteile und Risiken 
einer Klage realistisch abzuwägen 
und gleichzeitig mögliche Alterna-
tiven herauszuarbeiten.

Patienten, deren Leistungsvermö-
gen für die letzte berufliche Tätig-
keit aufgehoben ist und die deshalb 
voraussichtlich eine Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt 
bekommen, wissen oft nicht, was 
sich hinter einer beruflichen Reha-
bilitationsmaßnahme verbirgt. Sie 
sind unsicher, was auf sie zukommt 
und daher über Informationen zu 
den verschiedenen Inhalten und 
Chancen einer beruflichen Rehabi-
litation sehr dankbar. 

Rehabilitanden, die nach der me-
dizinischen Rehabilitation eine 
stufenweise Wiedereingliederung 
beginnen, sollten während der 
psychosomatischen Nachsorge in 
besonderem Maße beachtet wer-
den (Bürger et al., 2011). Dies gilt 
vor allem, wenn sich die Teilnehmer 
entweder überfordern oder von 
Kollegen oder Vorgesetzten über-
fordert werden, in Konflikte mit 
Kollegen geraten oder aber auch 
sehr viel Zeit brauchen, um sich 
nach langer Abwesenheit an einen 
regelmäßigen Tagesrhythmus an-
zupassen. Fallmanagement und 
Gruppengespräche können gerade 
für diese Teilgruppe entlastend, 
konfliktlösend, motivierend, aber 
auch tröstend wirken.

Zulassungsvoraussetzun-
gen, Durchführungsmoda-
litäten und Abrechnung 
von Psy-RENA 

Bislang konnte die psychosoma-
tische Nachsorge ausschließlich 
von Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten mit Rehabili-
tationserfahrung angeboten wer-
den. Nun haben grundsätzlich alle 
ärztlichen und Psychologischen 
Psychotherapeuten die Möglich-
keit, Nachsorgepsychotherapeut 

Dr. Ulrike Worringen
Psychologische Psychotherapeutin (VT). Nach zehnjähriger 
klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit in verschiedenen 
Versorgungsbereichen ist sie seit 2002 leitende Psychologin 
in der Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen der 
Deutschen Rentenversicherung Bund.
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Priv.-Doz. Dr. Axel Kobelt
Psychologischer Psychotherapeut und Supervisor (VT), arbeitet 

im Referat Rehastrategie der Deutschen Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover. Er hat aktuell die Lehrstuhlvertretung 

Rehabilitationspsychologie der Universität Bremen inne.

für die Rentenversicherung zu 
werden. Eine kassenärztliche Zu-
lassung der Psychotherapeuten 
ist nicht erforderlich. Psychothe-
rapeuten ohne Rehabilitationser-
fahrungen haben sozialrechtliche 
und sozialmedizinische Kenntnisse 
durch entsprechende Fortbildun-
gen nachzuweisen. Entsprechende 
Fortbildungsangebote werden von 
der Deutschen Rentenversicherung 
vorgehalten (siehe Kasten).

Noch in Ausbildung befindliche 
Psychotherapeuten können zuge-
lassen werden, wenn eine eindeu-
tige Anbindung an eine Rehabilita-
tionseinrichtung (Beschäftigungs-
verhältnis) besteht, die psychothe-
rapeutische Ausbildung bis nach 
der Zwischenprüfung gediehen ist 
und eine engmaschige Supervision 
durch Psychotherapeuten erfolgt. 
Die Zulassung kann in diesem Fall 
durch den Rentenversicherungs-
träger befristet und einrichtungs-
gebunden ausgesprochen werden. 

Der Antrag auf Zulassung wird bei 
dem zuständigen regionalen RV-
Träger gestellt. Es müssen hierbei 
geeignete Gruppenräume (z. B. in 
Beratungsstellen oder in Psycho-
therapie- bzw. Arztpraxen oder in 
anderen geeigneten eigenen oder 
gemieteten Räumen) nachgewie-
sen werden.

Die Durchführung geschieht 
grundsätzlich im Gruppensetting. 
Gruppen dauern 90 Minuten und 
werden mit 35,50 € pro Teilnehmer 
abgerechnet. Für die zwei Einzel-
gespräche à 50 Minuten (Auf-
nahme- und Abschlussgespräch) 
werden 70,00 € pro Teilnehmer 
erstattet. Kriseninterventionen, An-
gehörigengespräche und über das 
Gruppenangebot hinausgehende 
Bemühungen, die im Sinne eines 
Fallmanagements vernetzende 
bzw. koordinierende Tätigkeiten 
beinhalten, werden bei dokumen-
tiertem Bedarf (bis zu 5 Einheiten 
à 20 Minuten) zu je 16,00 € pro 
Teilnehmer vergütet. 

Nach Beendigung von Psy-RENA 
reicht der Nachsorgetherapeut 

beim zuständigen Träger der 
Deutschen Rentenversicherung 
für jeden teilnehmenden Reha-
bilitanden einen Ergebnisbericht 
über die abgeschlossene Leistung 
(Abschlussdokumentation) ein. 
Dabei sind grundsätzlich in einem 
Formular der DRV die Daten des 
Versicherten, die Bezeichnung des 
Angebots, Name und Adresse der 
Nachsorgeeinrichtung, zuständiger 
Rentenversicherungsträger, Beginn 
und Ende der Leistung und Anzahl 
der Termine zu dokumentieren. Die 
erreichten Nachsorgeziele sind zu 
benennen und über den Verlauf der 
Nachsorge ist in freier Form zu be-
richten. Die Dokumentation ist da-
bei auf die Erreichung der teilhabe-
bezogenen Rehabilitationsziele zu 
fokussieren. Dabei soll insbeson-
dere dargestellt werden, wie sich 
– auf der Basis der intendierten 
langfristigen Erlebens- und Verhal-
tensänderungen – die Möglichkei-
ten der Teilhabe am Erwerbsleben 
für den Versicherten gestalten. Sta-
bilisierungen der Teilhabemöglich-
keiten sowie verbliebene Defizite 
sind aufzuzeigen. Über Kontakte 
mit Dritten im Sinne eines Case-
Managements ist zu berichten.

Der Ergebnisbericht ist mit dem 
Versicherten zu besprechen und 
diesem zusammen mit einer Aus-
fertigung für den weiterbehandeln-
den Arzt zu übergeben.

Zulassungsseminar 
zur Psy-RENA

Das Seminar zielt darauf ab, ärzt-
liche und Psychologische Psy-
chotherapeuten ohne Rehabili-
tationserfahrung zu befähigen, 
Psy-RENA-Nachsorge-Gruppen im 
ambulanten Setting entsprechend 
der aktuellen Qualitätsstandards 
der DRV Bund durchführen zu kön-
nen. Die Rentenversicherung sieht 
in dem Angebot eine Möglichkeit, 
neue Nachsorgetherapeuten für die 
psychosomatische Reha-Nachsorge 
der DRV gewinnen zu können, um 
eine flächendeckende Versorgung 
zu gewährleisten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Fortbildung erhalten grundle-
gende Informationen zum Sozial-
system und zu Behandlungszielen 
der medizinischen Rehabilitation 
der Rentenversicherung sowie zu 
den sozialmedizinischen Begriff-
lichkeiten der Arbeits- und Erwerbs-
orientierung. Es soll ein Verständnis 
für eine Teilhabeorientierung bei 
der rehabilitationsorientierten Be-
handlung psychischer Erkrankun-
gen vermittelt werden (Muschalla 
& Linden, 2011a, b). Die Teilnehmer 
sollen die Bedeutung arbeitsbezo-
gener Ängste (DRV in Druck) und 
berufs- und teilhabeorientierter 
Therapieziele erkennen und befä-
higt werden, diese Konzepte und 
Ziele in der Psy-RENA-Nachsorge-
Gruppe anzuwenden. Es wird zu-
dem über die organisatorischen 
Abläufe zur Durchführung und Ab-
rechnung der Psy-RENA-Gruppen 
informiert. Die Seminare werden 
von Referentinnen und Referenten 
der DRV durchgeführt. 

Das Fachkonzept Psy-RENA kann 
auf der Website der DRV Bund 
eingesehen und heruntergeladen 
werden:
www.reha-nachsorge-drv.de.  

Psy-RENA Zulassungs- 
seminare der DRV 
im Jahr 2018

05.– 06.04.2018
05.– 06.07.2018
30.– 31.08.2018
07.– 08.12.2018 
im Bildungszentrum
in Erkner bei Berlin

Weitere Informationen,
Termine und Anmeldeformulare 
finden sich unter
www.reha-nachsorge-drv.de.

Dr. Teresia Widera
Klinische Psychologin mit Nachbarfach Sozialmedizin, 

bis Oktober 2017 Leiterin des Referats „Weiterentwicklung 
der Rehabilitation, Evidenzbasierung und Konzeption“ 

im Grundsatz- und Querschnittsbereich „Sozialmedizin und 
Rehabilitation“ der Deutschen Rentenversicherung Bund; 

in dieser Funktion Leiterin der Projektgruppe 
„Reha-Nachsorge“.



Psychotherapie Aktuell38

RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im März d.J. die Vor-
gabe des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes umgesetzt, wonach 
den Psychotherapeuten erweiterte Befugnisse im Sinne einer um-
fassenderen Koordination bei der Versorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen zustehen sollen. Nach den geänderten 
Richtlinien des G-BA, die seit Juni d.J. in Kraft sind, können Psycho-
therapeuten nun Leistungen zur Soziotherapie und Rehabilitation 
sowie Krankenbeförderung verordnen und Patienten bei entspre-
chender Indikation zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
einweisen. Im Folgenden werden die durch diese Befugniserweite-
rung geschaffenen Rechte der Psychotherapeuten beleuchtet, ins-
besondere aber auch auf die Pflichten und rechtlichen Konsequen-
zen (Stichwort: Wirtschaftlichkeitsprüfung) eingegangen.

Kathrin Nahmmacher

Neue Befugnisse –  
Rechte und Pflichten 
für Psychotherapeuten

I. Erweiterte Befugnisse

Mit der Änderung des § 73 Abs. 2 
Satz 2 SGB V werden bisher beste-
hende Befugniseinschränkungen 
für Psychotherapeuten aufgeho-
ben. Die Forderungen der BPtK 
nach mehr Rechten und Befugnis-
sen insbesondere bei der Versor-
gung schwer psychisch kranker 
Patienten wurden durch das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz und 
die darauf basierenden Beschlüsse 

sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten grundsätzlich 
dieselben Vorgaben wie für Ver-
tragsärzte; beispielsweise werden 
die gleichen Verordnungsformulare 
verwendet. Unterschiede ergeben 
sich aber z.B. in Hinblick auf das 
Indikationsspektrum bei den jewei-
ligen Verordnungen. 

Die Befugniserweiterung eröffnet 
einerseits neue Handlungsspielräu-
me im Sinne einer verbesserten Ko-
ordination bei der Patientenversor-
gung, begründet andererseits aber 
auch neue Pflichten und Heraus-
forderungen für den Vertragspsy-
chotherapeuten, die nachfolgend 
aufgezeigt werden.

1. Verordnung von psychothe-
rapeutischer Rehabilitation

Vertragspsychotherapeuten dürfen 
künftig Leistungen zur psychothe-
rapeutischen Rehabilitation ver-
ordnen. Hierunter sind Leistungen 

des G-BA in weiten Teilen umge-
setzt. Waren Psychotherapeuten 
durch die Ausschlussnorm des § 73 
Abs. 2 Satz 2 SGB V zuvor jegliche 
Verordnungen von Leistungen ver-
wehrt, ist durch die Gesetzesän-
derung nunmehr klargestellt, dass 
sie künftig Leistungen zur psycho-
therapeutischen Rehabilitation, zur 
Soziotherapie sowie Krankentrans-
porte und Krankenhausbehandlung 
verordnen dürfen. Dabei gelten für 
Psychologische Psychotherapeuten 
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der psychosomatischen Rehabili-
tation sowie der psychiatrischen 
Rehabilitation zu verstehen (Re-
habilitationsleistungen für psy-
chisch Kranke/RPK). Zulässig ist 
die Verordnung für Diagnosen, bei 
denen eine Psychotherapie sowie 
eine neuropsychologische Therapie 
gemäß Psychotherapie-Richtlinie 
möglich sind. Das Indikations-
spektrum ist also insofern einge-
schränkt, als Verordnungen einer 
psychotherapeutischen Reha nur 
bei Patienten in Betracht kommen, 
die an einer psychischen Erkran-
kung oder einer Verhaltensstörung 
leiden. Bei Indikationen nach § 26 
der Psychotherapie-Richtlinie (z.B. 
Angststörungen oder depressive 
Episoden) und bei Indikationen 
der neuropsychologischen Thera-
pie (z.B. organisches amnestisches 
Syndrom oder organische emoti-
onal labile Störung) kann der Psy-
chotherapeut die Verordnungen 
ohne Abstimmung mit behandeln-
den Ärzten vornehmen. Für die 
übrigen Indikationen aus dem Ka-
pitel   V des ICD-10-GM „Psychische 
und Verhaltensstörungen“ bedarf 
es im Einzelfall einer Abstimmung 
mit dem behandelnden Arzt. 

Bei allen Indikationen hat der 
Psychotherapeut im Einzelfall zu 
prüfen, ob somatische Ursachen 
vorliegen, die vor der Verordnung 
einer Rehabilitationsleistung ärzt-
lich abzuklären sind.

Um eine Verordnung ausstellen zu 
können, muss der Psychotherapeut 
zuvor ärztliche Informationen ein-
holen oder heranziehen. So muss 
beispielsweise abgeklärt werden, 
ob es Risikofaktoren gibt, ob und 
welche ärztlichen Maßnahmen be-
reits erfolgt sind  (z.B. Verordnung 
von Arzneimitteln) und ob weitere 
für die Rehabilitation relevante Di-
agnosen vorliegen. 

Auf Basis dieser Angaben, die der 
Psychotherapeut auf dem Verord-
nungsformular (Vordruck Muster 
61) zu vermerken hat, entschei-
det die Krankenkasse über die 
Genehmigung der Leistung. Seit 
April 2016 ist für die Verordnung 
von medizinischer Rehabilitation 
keine gesonderte Abrechnungs-
genehmigung mehr erforderlich. 
Der Psychotherapeut muss also 
(anders als z.B. bei der Verordnung 
von Soziotherapie) für die Verord-
nung von psychotherapeutischer 
Rehabilitation keinen Antrag auf 
Abrechnungsgenehmigung bei sei-
ner zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung stellen.

Der EBM wurde zwischenzeitlich 
angepasst: In der Präambel des 
Kapitels 23 ist explizit erwähnt, 
dass die Gebührenordnungspositi-
on (GOP) 01611 (Verordnung von 
medizinischer Rehabilitation) auch 
von Psychotherapeuten abgerech-
net werden kann. 

2. Verordnung von 
Soziotherapie

Soziotherapie ist eine ambulante 
Versorgungsleistung für Patienten 
mit schweren psychischen Störun-
gen, die sie in die Lage versetzen 
soll, andere medizinische Behand-
lungen in Anspruch zu nehmen. 
Durch die Soziotherapie werden 
Patienten darin unterstützt, selbst-
ständig ambulante Therapiean-
gebote in Anspruch zu nehmen, 
um auf diese Weise Krankenhaus-
einweisungen zu vermeiden. Der 
G-BA stellte insoweit ausdrücklich 
klar, dass diese Therapieangebote 
nicht nur ärztliche, sondern auch 

psychotherapeutische Leistungen 
umfassen. Für die Verordnung 
von Soziotherapie gelten die glei-
chen Vorgaben wie für die ver-
ordnungsberechtigten Fachärzte. 
Dies bezieht sich auch auf den 
Indikationsbereich, der generell 
auf schwerwiegende psychische 
Erkrankungen aus dem schizophre-
nen Formenkreis und der Gruppe 
der affektiven Störungen mit psy-
chotischen Symptomen beschränkt 
ist. Die Verordnung von Soziothera-
pie richtet sich also an Patienten, 
die in ihren Fähigkeiten und Funk-
tionen maßgeblich beeinträchtigt 
sind. In begründeten Einzelfällen 
kann Soziotherapie für alle Erkran-
kungen des ICD-10-Kapitels für 
Psychische und Verhaltensstörun-
gen (F00 bis F99) verordnet wer-
den, wenn die Fähigkeitsstörung 
stark eingeschränkt ist und weitere 
Komorbiditäten vorliegen. 

Um die Verordnung von Soziothe-
rapie umsetzen und abrechnen zu 
können, bedarf es noch einer An-
passung des EBM durch die KBV 
und den GKV-Spitzenverband (Be-
wertungsausschuss). Diese Anpas-
sungen hat der Bewertungsaus-
schuss bis spätestens Dezember 
2017 zu beschließen. Betroffen 
sind hier die Abrechnungsbestim-
mungen der GOP 30810 (Erstver-
ordnung Soziotherapie) und 30811 
(Folgeverordnung Soziotherapie). 
Anders als bei der Reha-Verord-
nung (s.o.) ist hier vom Vertrags-
psychotherapeuten zwingend 
zuvor ein Antrag auf Abrechnungs-
genehmigung zur Verordnung von 
Soziotherapie zu stellen. Hierbei 
sind u.a. die kooperierenden Ein-
richtungen (z. B. gemeindepsychia-
trischer Verbund o.ä. Versorgungs-
strukturen) zu benennen.

3. Krankenhauseinweisungen

Psychotherapeuten dürfen künftig 
bei bestimmten Indikationen auch 
Krankenhauseinweisungen veran-
lassen, wenn der Patient einer stati-
onären Behandlung bedarf. Hierbei 
gelten bezüglich der Indikationsbe-
reiche und des Abstimmungserfor-

Vor jeder Verordnung sind 
Indikation, Abstimmungs- 

erfordernisse mit Ärzten und 
Vorbehandlung zu prüfen
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dernisses mit dem behandelnden 
Arzt dieselben Regelungen wie bei 
der Verordnung von psychothera-
peutischer Rehabilitation (siehe 
oben). Die Verordnung darf also 
auch hier nur in bestimmten Fällen 
ohne gesonderte Abstimmung mit 
dem Arzt erfolgen (bei Diagnosen, 
bei denen gemäß Psychotherapie-
Richtlinie eine Psychotherapie 
sowie eine neuropsychologische 
Therapie möglich sind). Unabhän-
gig davon hat der Psychotherapeut 
bei allen Indikationen im Einzelfall 
zu prüfen, ob somatische Ursachen 
zunächst abzuklären sind. 

Auch sind vorab alle ambulanten 
Behandlungsalternativen zu prüfen; 
insoweit haben auch Vertragspsy-
chotherapeuten den allgemeinen 
Grundsatz „ambulant vor statio-
när“ zu beachten und müssen im 
Einzelfall beurteilen, ob eine me-
dizinische Notwendigkeit für die 
stationäre Einweisung vorliegt. Die 
Krankenhauseinweisungs-Richtlinie 
des G-BA gibt insoweit in § 1.1.1. 
vor: „Eine stationäre Krankenhaus-
behandlung ist notwendig, wenn 
die Weiterbehandlung mit den 
Mitteln eines Krankenhauses aus 
medizinischen Gründen erfolgen 
muss.“ Der Psychotherapeut ist 
daher verpflichtet, sämtliche in der 
Krankenhauseinweisungs-Richtlinie 
aufgezählten ambulanten Behand-
lungsmöglichkeiten vor einer sta-
tionären Einweisung gründlich zu 
prüfen. Die Prüfung dieser Liste ist 
mit einem hohen bürokratischen 
Aufwand verbunden, weshalb sich 
die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) im Vorfeld gegen ei-
ne solche Prüfung ausgesprochen 
hatte. Gleichwohl hat der G-BA 
die Leistungserbringer vor dem 
Hintergrund des Leitgedankens 
„ambulant vor stationär“ und des 
Erfordernisses der medizinischen 
Notwendigkeit letztlich zur Prüfung 
der ambulanten Behandlungsmög-
lichkeiten verpflichtet. In diesem Zu-
sammenhang ist anzumerken, dass 
der überwiegende Teil der in der 
Krankenhauseinweisungs-Richtlinie 
aufgeführten Behandlungsalternati-
ven für Vertragspsychotherapeuten 
gar keine Relevanz hat. 

Eine Krankenhausbehandlung ist 
also grundsätzlich dann erforder-
lich, wenn das Behandlungsziel mit 
ambulanten Behandlungsmöglich-
keiten nicht erreicht werden kann. 
Dies ist der Fall, wenn das Behand-
lungsziel ambulant nicht „zweck-
mäßig“ und nicht „ohne Nachteil 
für die Gesundheit des Patienten“ 
erreicht werden kann. Bei der Be-
urteilung, ob das Behandlungsziel 
ambulant erreicht werden kann, 
muss ferner geprüft werden, ob es 
dadurch zu erreichen ist, dass an-
dere Vertragsärzte (z. B. FA für Psy-
chiatrie und Psychotherapie) in die 
Behandlung einbezogen werden 
oder eine Soziotherapie verordnet 
wird. 

Geht eine akute Selbst- oder Fremd-
gefährdung von dem Patienten aus, 
sollte in jedem Fall eine Kranken-
hauseinweisung erfolgen. Eine not-
fallmäßige Einweisung muss dann 
umgehend erfolgen, wenn akute 
Suizidalität oder akute Fremdge-
fährdung vorliegt, die nicht mehr 
oder nicht rechtzeitig ambulant be-
handelt werden kann. In aller Regel 
hat die Notfalleinweisung in eine 
stationäre Psychiatrie zu erfolgen, 
also eine Klinik oder Fachabteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie. In den meis-
ten Kliniken und Fachabteilungen 
für Psychosomatik stellt akute Su-
izidalität oder Fremdgefährdung 
eine Kontraindikation für die stati-
onäre Aufnahme dar. Wenn der Pa-
tient nicht bereit ist, sich bei akuter 
Selbst- oder Fremdgefährdung sta-
tionär behandeln zu lassen, es also 
an der Freiwilligkeit mangelt, sind 
die landesspezifischen Regelungen 
zur Unterbringung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus zu beachten 
(siehe: Psychisch-Kranken-Gesetze 
oder Unterbringungsgesetze der 
einzelnen Bundesländer). Wenn der 
Patient einen Betreuer hat, greifen 
die Regelungen zur betreuungs-
rechtlichen Unterbringung (§ 1906 
BGB, § 1631b BGB). In der Regel 
ist in diesen Fällen eine Begleitung 
des Patienten durch die Polizei er-
forderlich.

Für die Verordnung von Kranken-
hausbehandlungen verwenden die 
Vertragspsychotherapeuten die 
gleichen Formulare wie Vertrags-
ärzte (Vordruck Muster 2). Sofern 
es sich um eine Notfall-Einweisung 
handelt, ist dies auf dem Vordruck 
anzukreuzen.

4. Verordnung von 
Krankentransporten

Vertragspsychotherapeuten erhal-
ten darüber hinaus das Recht zur 
Verordnung von Krankenfahrten, 
Krankentransporten und Rettungs-
fahrten. Zu beachten ist insoweit, 
dass die verordneten Fahrten im 
Zusammenhang mit einer psycho-
therapeutischen Leistung der Kran-
kenkasse zwingend notwendig sein 
müssen. Diese Notwendigkeit ist 
beispielsweise zu bejahen bei Fahr-
ten zur stationären Behandlung, 
wenn eine Krankenhausbehandlung 
verordnet wurde und der Patient 
aus medizinischen Gründen nicht 
selbst fahren kann. Dagegen sind 
Fahrten zu ambulanten Behandlun-
gen nur unter engen Voraussetzun-
gen verordnungsfähig, z. B. wenn 
ein Patient schwer körperlich beein-
trächtigt ist (z.B. bei bescheinigtem 
Pflegegrad 3, 4 oder 5). Zu beachten 
ist weiter, dass sich Patienten die 
Fahrten zur ambulanten Behand-
lung vorab von ihrer Krankenkasse 
genehmigen lassen müssen, damit 
die Kosten hierfür übernommen 
werden. Für die Verordnung von 
Krankenbeförderung verwenden 
die Vertragspsychotherapeuten die 
gleichen Formulare wie Vertragsärz-
te (Vordruck Muster 4).

II. Haftung und
 Aufklärung 

Der Vertragspsychotherapeut hat 
im Rahmen aller neuen Befugnisse 
wie bei der Psychotherapie als sol-
cher den Stand der medizinischen 
bzw. psychotherapeutischen Wis-
senschaft zu beachten. 

Hinsichtlich der Verordnung von 
Rehabilitationsleistungen, Sozio-

Strenge Anforderungen an 
den Grundsatz „ambulant 

vor stationär“

Neu für Psychotherapeuten: 
Prüfung der medizinischen 

Notwendigkeit
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therapie und Krankenhausbehand-
lung gelten die von der Rechtspre-
chung für den Bereich der Arzthaf-
tung entwickelten Maßstäbe: Die 
Behandlung bzw. Verordnung hat 
nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst und damit dem aktuell gel-
tenden medizinischen Standard zu 
erfolgen; Standard ist, was auf dem 
betreffenden Fachgebiet dem ge-
sicherten Stand der medizinischen 
Wissenschaft entspricht und in der 
medizinischen Praxis zur Behand-
lung der jeweiligen gesundheitli-
chen Störung anerkannt ist. Der 
definierte Standard kann sich z.B. 
aus den Leitlinien wissenschaftli-
cher Fachgesellschaften oder den 
Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (z. B. der Heilmit-
tel- und Soziotherapie-Richtlinie 
des G-BA) ergeben. 

Erfolgt eine Verordnung im Sinne 
des Arzthaftungsrecht nicht lege 
artis, sieht sich der Psychothera-
peut dem Vorwurf eines Behand-
lungsfehlers ausgesetzt. Schadens-
ersatz- und Schmerzensgeldforde-
rungen des Patienten sind die Fol-
ge, wenn sich der Behandler nicht 
entlasten kann.

Auch die Aufklärungspflichten 
sind im Rahmen der Verordnungen 
zwingend zu beachten. Aus den 
Berufsordnungen und den durch 
das Patientenrechtegesetz in das 
BGB eingeführten Regelungen er-
gibt sich, dass Psychotherapeuten 
einer Aufklärungspflicht gegenüber 
Patienten über Indikation, Art der 
Behandlung, Therapieplan, gege-
benenfalls Behandlungsalternati-
ven und mögliche Behandlungsrisi-
ken unterliegen. Aufklärungsfehler 
führen nicht selten zu Haftungs-
ansprüchen mit Verweis auf einen 
ungerechtfertigten Heileingriff 
aufgrund mangelnder Aufklärung 
über Risiken der Behandlung. Fehlt 
die erforderliche Aufklärung, kann 
ein Patient nicht wirksam in eine 
Behandlung einwilligen, d.h. der 
Heileingriff kann einen Akt der 
Körperverletzung darstellen, was 
im Ergebnis zu Schadensersatz- 
und Schmerzensgeldansprüchen 
des Patienten führen kann. Eine 

ordnungsgemäße Aufklärung hat 
immer der Therapeut zu beweisen. 
Auf eine sorgfältige Aufklärung 
(und Dokumentation derselben) im 
Rahmen der Verordnungen ist da-
her unbedingt zu achten.

III. Gefahr der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung 

Auch wenn sich aus der Befugnis-
erweiterung wohl kein unmittel-
barer Zwang ergibt, diese neuen 
Befugnisse auch auszuschöpfen, ist 
der Vertragspsychotherapeut doch 
aufgrund seiner Zulassung zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung verpflichtet; da diese 
auch die Verordnung von Heilmit-
teln, Soziotherapie und Kranken-
hausbehandlung umfasst, besteht 
bei entsprechender Indikation auch 
eine Pflicht zur Versorgung.

Mit den erweiterten Befugnissen 
im vorbeschriebenen Sinne geht 
die Gefahr einher, dass sich der 
Vertragspsychotherapeut im Rah-
men einer Wirtschaftlichkeitsprü-
fung für sein Verordnungsverhalten 
rechtfertigen und - bei Unterliegen 
im Prüfungsverfahren - Honorare 
an die KV zurückzahlen muss. 

Unter Wirtschaftlichkeitsprüfung 
versteht man die Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit der Behand-
lungs- und Verordnungsweise in 
der vertragsärztlichen Versorgung 
einschließlich der Häufigkeit von 
Überweisungen, Krankenhaus-
einweisungen, Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit sowie des 
Umfangs sonstiger, insbesondere 
aufwendiger medizinischer Leis-
tungen. Bei der Wirtschaftlichkeits-
prüfung geht es also ausschließlich 
darum, ob Leistungen oder Ver-
ordnungen wirtschaftlich erbracht 
wurden. 

Die Rechtsgrundlagen finden sich 
in § 106 SGB V in Verbindung mit 
den jeweiligen Prüfvereinbarungen 
der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und Krankenkassenverbände. 
Die Prüfung basiert auf dem in 
§ 12 SGB V normierten Wirtschaft-

lichkeitsgebot, wonach Leistungen 
ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sein müssen. Leistun-
gen, die nicht notwendig oder un-
wirtschaftlich sind, können Versi-
cherte nicht beanspruchen, dürfen 
Leistungserbringer nicht bewirken 
und die Kassen nicht bewilligen, 
so der elementare Grundsatz der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die Krankenkassen und KVen 
sind daher verpflichtet, die Wirt-
schaftlichkeit der Behandlung von 
gesetzlich versicherten Patienten 
zu überwachen. Das geschieht im 
Wesentlichen durch Prüfungen 
bei Vertragsärzten und -psycho-
therapeuten, die von einer Prü-
fungsstelle vorgenommen werden. 
Geprüft wird ein Vertragsarzt oder 
-psychotherapeut, wenn er mit sei-
nem Leistungsverhalten auffällig 
wird oder wenn er in die Zufalls-
stichprobe gerät. Pro Quartal sind 
mindestens 2 %  aller Leistungser-

Pflicht zu Verordnungen bei 
bestimmten Indikationen, 
aber immer im Rahmen 
des Wirtschaftlichkeits-
grundsatzes der GKV!

IFT - Gesundheitsförderung
Leopoldstr. 175 · 80804 München
www.ift-gesundheit.de 
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Dresden
27. April–01. Mai 2018
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Medien in der Psychotherapie – 
Chancen und Grenzen in der Praxis  

Lübeck
15.–18. Juni 2018
Eröffnungsveranstaltung:
Emotionsregulation

Freiburg
21.–24. September 2018
Eröffnungsveranstaltung:
Scham, die tabuisierte Emotion  

München
09.–11. November 2018
Eröffnungsveranstaltung: 
Nutzen und Schaden von psychotropen 
Substanzen in der Psychotherapie 

Programme und  
Online-Anmeldung  

finden Sie im Internet

www.vtwoche.de

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

lizon@ift-gesundheit.de

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

Meiringen / Schweiz
23.–25. März 2018
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der 
Psychotherapie

Hürth bei Köln
16.–19. März 2018
Eröffnungsveranstaltung:
Gender und Ethik – wichtige Aspekte 
in der Psychotherapie 
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bringer zu prüfen, wobei nicht nur 
das Abrechnungsvolumen, sondern 
auch Überweisungen, Klinikeinwei-
sungen und sonstige Verordnungen 
prüfrelevant sind. 

Nach Abgabe der Quartalsabrech-
nung wird diese von der zustän-
digen KV zunächst auf ihre soge-
nannte sachlich-rechnerische Rich-
tigkeit hin überprüft. Dabei geht es 
u.a. darum, die erforderlichen fach-
lichen Qualifikationen hinsichtlich 
der abgerechneten Gebührenzif-
fern zu prüfen oder ob sich die Zif-
fern z.B. gegenseitig ausschließen. 
Auch werden Abrechnungen auf 
Plausibilität hin überprüft (§ 106a 
SGB V), d.h. untersucht, ob die gel-
tend gemachten Gebührenziffern 
angesichts des damit verbundenen 
Zeitaufwands plausibel sind. Die 
sogenannten Prüfzeiten ergeben 
sich aus dem EBM. Bei Auffällig-
keit einer Abrechnung in diesem 
Sinne veranlasst die KV eine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung. Ferner ist 
es möglich, durch eine sogenannte 
Zufallsstichprobe einer Wirtschaft-
lichkeitsprüfung unterzogen zu 
werden. Außerdem können Kassen 
und KVen zusätzlich Leistungen 
nach Durchschnittswerten prüfen 
oder in ihren Prüfvereinbarungen 
andere arztbezogene Prüfungen 
vorsehen.

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung liegt 
bei einer der KV angegliederten 
Prüfungsstelle; für ihre Errichtung 
sind Krankenkassen und KVen zu-
ständig. Die Prüfungsstelle nimmt 
die erste Prüfung vor, wobei dem 
geprüften Arzt/Psychotherapeu-
ten selbstverständlich rechtliches 
Gehör einzuräumen ist. Gegen 
den schriftlichen Bescheid der Prü-
fungsstelle ist der Rechtsbehelf des 

Widerspruchs möglich. Der Wider-
spruch hat aufschiebende Wirkung, 
d.h. der Regressbetrag ist bis zur 
Entscheidung über den Wider-
spruch zunächst nicht zu zahlen. 
Über diesen Widerspruch entschei-
det der Beschwerdeausschuss, wie-
derum durch schriftlichen Bescheid 
und auf Grundlage der Stellung-
nahme des Widerspruchsführers 
und einer mündlichen Verhand-
lung. Gegen die Entscheidung des 
Beschwerdeausschusses kann mit 
einer Klage zum Sozialgericht vor-
gegangen werden. Allerdings hat 
diese Klage keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. der Regressbetrag ist 
nun an die KV zurückzuzahlen; ggf. 
kann eine Ratenzahlung vereinbart 
werden. Wenn die Klage am Ende 
Erfolg hat, ist der Regressbetrag an 
den Kläger zurückzuzahlen. Erfah-
rungsgemäß dauern gerichtliche 
Verfahren vor den Sozialgerichten 
mehrere Jahre. Die Erfolgsquote 
liegt bei unter 50 %.

Der Psychotherapeut hat im Rah-
men einer Wirtschaftlichkeitsprü-
fung im Einzelnen darzulegen und 
nachzuweisen, dass seine Verord-
nungen – trotz der im Vergleich zu 
den Durchschnittswerten der Fach-
kollegen erhöhten Frequenz – wirt-
schaftlich waren. Als wirtschaftlich 
ist im Ergebnis eine medizinisch 
notwendige Leistung bzw. Verord-
nung anzusehen, die in Qualität 
und Wirksamkeit dem anerkannten 
Standard der medizinischen/psy-
chotherapeutischen Erkenntnisse 
entspricht und geeignet ist, einen 
Heilerfolg zu bewirken, sofern der 
von der Leistung/Verordnung er-
wartete Erfolg in angemessenem 
Verhältnis zum Aufwand steht. Bei 
der Beurteilung dieser Frage steht 
dem Behandler ein relativ großer 
Spielraum zu; die Beurteilung muss 
aber in jedem Fall medizinisch ver-
tretbar sein. 

Dass sich alle Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten insoweit aber 
in einem Spannungsfeld zwischen 
Therapiefreiheit und Sparzwängen 
befinden, darf in diesem Zusam-
menhang nicht übersehen werden, 
ebenso wenig das daraus folgende 

Risiko, dass das Verordnungsver-
halten trotz medizinischer Not-
wendigkeit im Einzelfall seitens der 
Prüfgremien oftmals im Nachhinein 
missbilligt wird.

In jedem Fall empfiehlt es sich, 
anwaltlichen Rat einzuholen, so-
bald man seitens der Prüfgremien 
auf Auffälligkeiten bei der Ab-
rechnungshäufigkeit bestimmter 
Gebührenpositionen hingewiesen 
und zur Stellungnahme aufgefor-
dert wird. Es gilt dann, die Abrech-
nungsunterlagen und die seitens 
der Gremien und Krankenkassen 
übermittelten Daten gründlich zu 
prüfen und etwa Ausführungen zu 
Praxisbesonderheiten, der heran-
gezogenen Vergleichsgruppe oder 
zur individuellen Fallzahl (bei zu 
geringer Fallzahl verbietet sich z.B. 
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nach Durchschnittswerten) zu ma-
chen. 

Bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
gilt im Übrigen der Grundsatz 
„Beratung vor Regress“, d.h. dem 
Vertragspsychotherapeuten ist bei 
erstmaliger Auffälligkeit grund-
sätzlich eine Beratung zu erteilen, 
bevor ggf. bei wiederholter Über-
schreitung der Durchschnittswerte 
der Fachgruppe ein Regress festge-
setzt werden kann. Dieser Grund-
satz wird oftmals nicht beachtet 
und ist in jedem Fall anzugreifen. 
Allerdings ist festzustellen, dass 
wegen der zeitlichen Verschiebun-
gen – Verordnungsregresse sind 
noch vier Jahre nach dem Ende des 
Verordnungszeitraumes möglich 
– ein „Gegensteuern“ im Verord-
nungsverhalten oft gar nicht mehr 
möglich ist. Es gilt also, im Vorfeld 
einer Verordnung im Sinne der 
erweiterten Befugnisse diese auf 
ihre Erforderlichkeit und medizini-
sche Notwendigkeit hin kritisch zu 
überprüfen, denn eine bestmögli-
che Versorgung des Patienten aus 
Sicht des Therapeuten ist oftmals 
nicht gleichbedeutend mit einer 
wirtschaftlichen Behandlungs- und 
Verordnungsweise im Sinne der 
GKV.  

Dr. Kathrin Nahmmacher
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht und Partnerin 
in der Kanzlei DORNHEIM Rechtsanwälte & Steuerberater.  
Sie ist ausschließlich in diesem Spezialgebiet tätig, berät und 
vertritt Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten und 
ist Autorin medizinrechtlicher Publikationen.
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Das Wort Auto fängt bekanntlich mit „Au“ an, endet mit „o“ und 
beinhaltet in der Mitte  ein „t“ für teuer! Schön, wenn man den 
Fiskus zumindest teilweise an den Kosten beteiligen kann. Beson-
ders attraktiv scheint es, das Auto kurzerhand zum Betriebsfahr-
zeug zu erklären und dann „von der Steuer abzusetzen“ – so die 
landläufige Meinung. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn der 
Gesetzgeber hat zur Dienstwagennutzung detaillierte Regeln auf-
gestellt, die es zu beachten gilt. Unter Umständen kann es sogar 
um Einiges sinnvoller sein, das Fahrzeug im Privatvermögen zu hal-
ten und nur die betrieblichen Fahrten abzurechnen.
Gerade für Psychotherapeuten sind die Hürden für ein Fahrzeug 
im Betriebsvermögen besonders hoch. Denn berufsbedingt sind sie 
seltener mit dem Fahrzeug unterwegs, so dass die private Nutzung 
prozentual überwiegt. Daher heißt es, im Vorfeld die bestehenden 
Möglichkeiten zu prüfen und sich für die Variante zu entscheiden, 
die den höchsten Steuerspareffekt bringt.

Wolfgang Steidl

Berufliche Pkw-Nutzung 
bei Psychotherapeuten
Viele Wege führen zum Ziel

Königsweg: 
Kilometerpauschale?

Wird das Fahrzeug nur gelegent-
lich für Hausbesuche oder Fortbil-
dungen und Kongresse genutzt, 
dürfte es in der Regel am unkom-
pliziertesten sein, für ein privates 
Fahrzeug die Kilometerpauschale 
von 0,30 € je gefahrenen Kilome-
ter anzusetzen. Für Fahrten in die 
eigene Praxis darf jedoch nur die 
sogenannte Pendlerpauschale von 
0,30 € je Kilometer für die einfache 
Entfernung angesetzt werden, da 
ein Unternehmer nicht mehr steu-
erlich geltend machen darf als ein 
Arbeitnehmer. Bei dieser Variante 
ist zu beachten, dass man die tat-
sächlich durchgeführten Fahrten 
auch nachweisen bzw. glaubhaft 
machen können sollte. Bei vielen 
Fahrten fordert das Finanzamt gern 

auch einmal die letzten Werkstatt-
rechnungen oder den Bericht über 
die letzte Hauptuntersuchung an, 
da auf diesen immer der Kilome-
terstand vermerkt wird. Hierdurch 
kann das Finanzamt dann prüfen, 
ob die angegebenen betrieblich 
gefahrenen Kilometer realistisch 
sind. Einzelaufzeichnungen zu den 
betrieblichen Fahrten (Datum, An-
lass, Abreise- und Ankunftsort, ge-
fahrene Kilometer) sind ebenfalls 
unerlässlich, da das Finanzamt die 
beanspruchten Kilometerpauscha-
len im Zweifel schlicht nicht aner-
kennt. 
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Irrweg: 
Zuordnung zum 
Betriebsvermögen?

Das Fahrzeug kann jedoch auch 
dem Betriebsvermögen des Psy-
chotherapeuten zugeordnet wer-
den, wenn es zu mindestens 10 % 
betrieblich genutzt wird (soge-
nanntes gewillkürtes Betriebs-
vermögen). Die Fahrten zwischen 
Wohnung und Praxis zählen dabei 
anhand der tatsächlich gefahrenen 
Kilometer (nicht lediglich mit der 
einfachen Entfernung) zu den be-
trieblichen Fahrten, wodurch die 
10 %-Hürde etwas leichter über-
schritten werden sollte. 

Die Zuordnung zum Betriebsvermö-
gen hat den Vorteil, dass sämtliche 
Kosten für das Fahrzeug entspre-
chend des betrieblichen Nutzungs-
anteils steuerlich berücksichtigt 
werden können. Zur Ermittlung des 
betrieblichen Nutzungsanteils soll-
ten für einen Zeitraum von mindes-
tens drei Monaten repräsentative 
Aufzeichnungen geführt werden, 
um dem Finanzamt glaubhaft zu 
machen, dass der Prozentsatz der 
betrieblich veranschlagten Kos-
ten realistisch ist. Bei den Fahrten 
zwischen Wohnung und Praxis 
darf jedoch auch wieder nur die 
Entfernungspauschale mit 0,30 € 
je Entfernungskilometer angesetzt 
werden, so dass der geschätzte 
Kilometerkostensatz nur auf die 
Hausbesuche und ähnliche Dienst-
fahrten angesetzt werden kann.

Die Zuordnung zum Betriebsver-
mögen lohnt sich also augen-
scheinlich immer bereits dann, 
wenn das Fahrzeug für betriebliche 
Fahrten Kosten verursacht, die über 
0,30 € je gefahrenen Kilometer lie-

gen. Allerdings hat die Sache einen 
Haken: Denn wenn das Fahrzeug 
später verkauft wird, ist der er-
zielte Veräußerungspreis in voller 
Höhe als Betriebseinnahme anzu-
setzen – auch wenn sich die Kos-
ten entsprechend der betrieblichen 
Nutzung nur teilweise ausgewirkt 
haben. Ein nicht zu unterschätzen-
der Nachteil, der bei regelmäßigem 
Fahrzeugwechsel eher für die Kilo-
meterpauschale spricht.

Sackgasse: 
Notwendiges 
Betriebsvermögen?

Wird das Fahrzeug zu mehr als 
50 %  betrieblich genutzt, besteht 
kein Wahlrecht mehr zwischen der 
Kilometerpauschale und der Zu-
ordnung zum Betriebsvermögen. 
Das Fahrzeug gehört vielmehr 
zwingend zum sogenannten not-
wendigen Betriebsvermögen, so 
dass die Kosten zunächst immer 
in voller Höhe geltend gemacht 
werden müssen. Eine anteilige 
Kostenschätzung ist in diesem Fall 
nicht zulässig. Was sich zunächst 
vorteilhaft anhört, hat jedoch auch 
wieder einen Haken. Denn für die 
Privatnutzung sind jeden Monat 
1 % des Bruttolistenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung dem 
Gewinn steuerlich wieder hinzuzu-
rechnen. Das heißt, dass bei einem 
Neuwagen, der ohne Rabatte er-
worben wurde, jedes Jahr 12 % der 
Kosten der Anschaffung den Ge-
winn nicht mindern dürfen. Und die 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Praxis sind hierbei noch gar nicht 
berücksichtigt. Da sind dann noch 
einmal pauschal 0,03 %  des Brut-
tolistenpreises pro Monat für jeden 
Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Praxis als nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgabe anzu-
setzen. Die Entfernungspauschale 
mit 0,30 € je Entfernungskilometer 
kann hiervon zwar noch heraus-
gekürzt werden, es verbleibt aber 
regelmäßig ein nicht abziehbarer 
Betrag übrig. 

Wird das Fahrzeug zu mehr als 
50 %  betrieblich genutzt, ergibt 

sich insbesondere bei teureren 
Modellen oftmals der Fall, dass 
die zu versteuernde Privatnutzung 
die tatsächlichen Fahrzeugkosten 
übersteigt. Hier kann jedoch Ent-
warnung gegeben werden. Die 
1 %-Methode kann nicht dazu 
führen, dass der Psychotherapeut 
draufzahlt. Denn die 1 %-Methode 
wird auf die tatsächlichen Kosten 
gedeckelt. 

Beispielrechnung
Ein Psychotherapeut nutzt ein für 
10.000 € gebraucht erworbenes 
Dieselfahrzeug mit einem Brutto-
listenpreis von 50.000 € auch für 
Fahrten zwischen seiner Wohnung 
und der Praxis (einfache Entfer-
nung 5 Kilometer bei 200 Arbeits-
tagen). Dies entspricht 2.000 ge-
fahrenen Kilometern (5 km x 2 x 
200 Arbeitstage). Daneben kann 
er Dienstfahrten (Hausbesuche, 
Fortbildungen und Kongresse) von 
insgesamt 3.000 Kilometern glaub-
haft machen. Insgesamt ergeben 
sich also 5.000 betrieblich gefah-
rene Kilometer. Privat fährt er tat-
sächlich weniger als 5.000 Kilome-
ter. Insgesamt sind Kosten für den 
Betrieb des Fahrzeugs von 3.000 € 
entstanden (darin enthaltene Ab-
schreibung von 1.250 €; der Rest 
entfällt auf Steuern, Versicherung 
und Kraftstoff).

Das Fahrzeug wird zu (etwas) mehr 
als 50 %  für betriebliche Fahrten 
(inklusive Fahrten zwischen Woh-
nung und Praxis) genutzt und ge-
hört somit zwingend zum notwen-
digen Betriebsvermögen. 

Für die Privatnutzung sind pro Jahr 
6.000 € anzusetzen (Bruttolisten-
preis 50.000 € x 1 %  x 12 Monate). 
Die nicht abziehbaren Betriebs-
ausgaben für Fahrten zwischen 
Wohnung und Praxis belaufen sich 
auf 600 € und sind hinzuzurech-
nen (Bruttolistenpreis 50.000 € x 
0,03 % x 5 km x 12 Monate = 900 € 
abzüglich Entfernungspauschale 
5 km x 0,30 € x 200 Arbeitstage = 
300 €).

In diesem Fall greift die Kostende-
ckelung, da lediglich Kosten von 

Wird ein Fahrzeug zu mehr 
als 50 % betrieblich genutzt, 

gehört es zwingend 
zum notwendigen 
Betriebsvermögen

Wolfgang Steidl
Steuerberater im ETL-Verbund aus Koblenz

E-Mail: info@advimed-koblenz.de

www.advimed-koblenz.de
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3.000 € entstanden sind und der 
Korrekturbetrag nach der 1 %-Me-
thode in Höhe von 6.000 € diese 
Kosten übersteigt. Das Fahrzeug 
wirkt sich steuerlich somit lediglich 
in Höhe der Entfernungspauschale 
von 300 € aus.

Alternative
Die tatsächliche Nutzung des Fahr-
zeugs beläuft sich auf ein Verhält-
nis von exakt 50:50, nur weil es 
der Psychotherapeut schafft, auch 
privat mindestens 5.000 Kilometer 
zu fahren. In diesem Fall läge kei-
ne mehr als 50 % ige betriebliche 
Nutzung und damit kein notwen-
diges Betriebsvermögen, sondern 
allenfalls gewillkürtes Betriebs-
vermögen vor. Nun ist also wieder 
der geschätzte Kostensatz mit der 
pauschalen Kilometerpauschale zu 
vergleichen:

Da der individuelle Kostensatz des 
Fahrzeugs bei 0,30 € je gefahrenen 
Kilometer liegt (3.000 € Kosten/ 
10.000 Kilometer), macht es keinen 
Sinn, das Fahrzeug dem Betriebs-
vermögen zuzuordnen. 

Denn die Dienstfahrten könnten 
dann lediglich mit einem Betrag 
von 450 € geltend gemacht wer-
den (50 % von 3.000 Kilometern 
mit dem individuellen Kostensatz 
0,30 €). Für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Praxis ist die Entfer-
nungspauschale von 300 € abzugs-
fähig. Insgesamt können somit nur 
Kosten von 750 € geltend gemacht 
werden. 

Ohne Zuordnung zum Betriebsver-
mögen wären es hingegen immer-
hin 1.200 € (3.000 Kilometer mit 
der Kilometerpauschale von 0,30 € 
zuzüglich Entfernungspauschale 
300  €). 

Im Vergleich zum notwendigen Be-
triebsvermögen ergibt sich somit 
ein Vorteil von mindestens 450 € 
bei Zuordnung zum Betriebsvermö-
gen und sogar von 900 € bei Zuord-
nung zum Privatvermögen. 

Weg der Erkenntnis: 
Privat- oder Betriebs- 
vermögen?

Ein Vergleich der einzelnen Mög-
lichkeiten an dieser Stelle zeigt die 
Absurdität des Ganzen: Ein Fahr-
zeug, das zu über 50 %  betrieblich 
genutzt wird, wirkt sich im Zweifel 
steuerlich nur in Höhe der Entfer-
nungspauschale aus, während für 
ein Fahrzeug, das lediglich spora-
disch genutzt wird (auch unterhalb 
10 %) – neben der Entfernungs-
pauschale zusätzlich – pauschal 
0,30 € je gefahrenen Kilometer 
geltend gemacht werden können. 
Im letzteren Fall muss bei einem 
eventuell späteren Verkauf aus 
dem Privatvermögen heraus auch 
grundsätzlich kein Veräußerungs-
gewinn besteuert werden. Natür-
lich kommt es immer auf den Ein-
zelfall an. Dabei muss insbesonde-
re abgewogen werden, dass gege-
benenfalls Sonderabschreibungen 
geltend gemacht werden können. 
Auch wenn es sich um ein teureres 
(Neu)Fahrzeug handelt, kann die 
Zuordnung zum Betriebsvermö-
gen Sinn machen. Daher sollte die 
Vorteilhaftigkeit immer im Detail 
geprüft werden. Hier wird Ihnen Ihr 
steuerlicher Berater sicherlich mit 
einem guten Rat zur Seite stehen.

Ausweg: 
Fahrtenbuch?

Doch hinsichtlich der pauschalen 
Ermittlung der Privatnutzung und 
der Fahrten zwischen Wohnung 
und Praxis gibt es zum Glück noch 
einen Ausweg: Die tägliche Selbst-
disziplinübung durch das Führen 
eines ordnungsgemäßen Fahr-
tenbuches! Dies bedeutet jedoch 
tatsächlich Fleißarbeit pur, weil für 
jede einzelne Fahrt diverse Daten, 
wie Kilometerstand, gefahrene 
Kilometer, Anlass der Fahrt usw. 
zeitnah vermerkt werden müssen. 
Wird hier geschludert, war die 
ganze Mühe für die Katz. Denn ein 
Betriebsprüfer stürzt sich bei einer 
Außenprüfung natürlich noch vor 
der ersten Tasse Kaffee beim Steu-
erberater auf dieses Fahrtenbuch, 

um zu schauen, wo er Unregelmä-
ßigkeiten erkennt: Sind die erfor-
derlichen Daten im Fahrtenbuch 
vollständig und korrekt erfasst? 
Wurde zwischendurch auch ein-
mal der Stift gewechselt oder gibt 
es hier und da auch einmal einen 
Kaffeefleck im Fahrtenbuch, weil 
das ganz einfach dem Alltag ent-
spricht? 

Hier geht es also um die Frage, ob 
das Fahrtenbuch tatsächlich ein 
Jahr lang im Auto genutzt, oder 
eher hektisch in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion kurz vor der Prüfung 
in einem Rutsch nachgeschrieben 
wurde. Findet der Prüfer Angriffs-
punkte, hat er sein erforderliches 
Mehrergebnis eigentlich meist 
schon eingetütet. Was bleibt, ist 
eine bittere Steuernachzahlung, 
die teilweise auch noch mit 6 % 
pro Jahr verzinst wird. Überlegen 
Sie also gut, ob Sie die nötige Dis-
ziplin aufbringen, um ein Fahrten-
buch ordnungsgemäß zu führen. 
Als Psychologe haben Sie dabei 
vermutlich sogar die besten Vor-
aussetzungen, weil Sie von Berufs 
wegen wissen, wie man den in-
neren Schweinehund an die kurze 
Leine nimmt.  

Schon der kleinste Fehler 
bei der Führung eines 

Fahrtenbuches kann eine 
bittere Steuernachzahlung 

zur Folge haben
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Maren Lammers 
Emotionsbezogene 
Psychotherapie von 
Scham und Schuld
Das Praxishandbuch
2016, Schattauer Verlag
484 Seiten, 8 Abb., 17 Tab., geb., 
mit Download-Material
ISBN 978-3-7945-3054-0 (Print)
ISBN 978-3-7945-6856-7
(eBook PDF)
59,99 €

Rezensiert von
Marie Christine Fischer

Endlich ein Buch, das sich traut, 
sich intensiv mit zwei komplexen 
und vielschichtigen Gefühlen zu 
befassen, die innerhalb der Psycho-
therapie oft vernachlässigt werden: 
Schuld und Scham. Nach einem 
ersten theoretischen Teil zum Zu-
sammenhang zwischen Emotionen 
und Grundbedürfnissen sowie Ent-
wicklungsaufgaben auf dem Hin-
tergrund verschiedener Rahmen-
modelle (von Epstein zum Zürcher 

Miriam K. Sarnecki 
Nur die Bodenhaftung 
nicht verlieren
Die Borderline-Persönlichkeits-
störung – eine kreative und 
fatale Kompensation psychose-
naher Beeinträchtigung
Buchreihe Therapie und Beratung
2016, Psychosozial-Verlag
133 Seiten
ISBN 978-3-8379-2552-4
19,90 €

Rezensiert von
Assja Metzger

Im Laufe des vergangenen Jahr-
zehnts hat die emotional-instabile 
Persönlichkeitsstörung, bekannter 
unter dem Namen „Borderline“, 
einen deutlichen Zuwachs an Auf-
merksamkeit erfahren. Inmitten der 
zahlreichen Werke findet sich seit 
dem letzten Jahr auch ein schmaler 
Band aus dem Psychosozial-Verlag, 
verfasst von der Schweizerin Mi-
riam Sarnecki, die als Psychoanaly-
tikerin in Zürich tätig ist. 

Warum noch ein Buch zu diesem 
Thema? Wird nicht schon alles in 
den ausführlicheren Standardwer-
ken erwähnt? Offensichtlich nicht! 
Der besondere Verdienst dieses Bu-
ches liegt in der Fokussierung auf 
die Nähe zur psychotischen Symp-
tomatik, die nach Ansicht der Au-
torin in der vorhandenen Literatur 
– und damit auch in der Behand-
lung – nicht genügend Beachtung 
findet. Nach einer Einleitung in die 
Ätiologie der Störung aus heuti-

ger psychoanalytischer Sicht (die 
treffend und kompakt dargestellt 
ist) folgt das zentrale Kapitel des 
Buches, welches Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen der 
psychotischen und der Borderline-
Störung, aber auch den Vergleich 
zu den neurotisch bedingten Stö-
rungen herausarbeitet. Die Autorin 
geht hier auch auf die typischen 
Abwehrmechanismen, insbeson-
dere die projektive Identifizierung 
und die damit verbundenen He-
rausforderungen für den Thera-
peuten, ein. Eine weitere zentrale 
Aussage besteht in der spannen-
den Hypothese, dass die heutige 
westliche Gesellschaft Eigenschaf-
ten, die einer Borderline-Störung 
entsprechen, als wünschenswert 
betrachtet und mit ihrem Wer-
tesystem die Entstehung dieser 
Störung vielleicht sogar fördert. 
Im letzten Teil des Buches gibt die 
Verfasserin einen kurzen Abriss zu 
den drei gängigen psychodynami-
schen Therapieformen, die bei der 
Borderline-Störung Anwendung 
finden – der MBT nach Fonagy und 
Bateman, der TFP nach Kernberg 
und der Therapiemethode nach 
Volkan, die miteinander verglichen 
und durch eigene Erfahrungswerte 
ergänzt werden.  

Die Besonderheit des Buches liegt 
zum einen in der Herausarbeitung 
der Psychosenähe, die in der Tat in 
der Praxis oft „vergessen“ wird, 
zum anderen im äußerst interes-
santen Bezug zu den Umweltfak-
toren, die zu dieser Störung beitra-
gen, was meines Wissens bislang 
keine ausreichende Beachtung in 
der Literatur erfahren hat. Sehr zu 
bedauern ist allerdings, dass diese 
Themen doch insgesamt nur ange-
tippt werden. Man bleibt als Leser 
mit dem unbefriedigenden Gefühl 
zurück, ein „Appetithäppchen“ 
ohne den darauffolgenden Haupt-
gang bekommen zu haben. Auch 
werden beim Leser gute Kenntnisse 
des psychodynamischen Vokabu-
lars vorausgesetzt, für Kollegen aus 
anderen Fachrichtungen dürfte das 
Buch nicht immer leicht zu verste-
hen sein. Dies wird zudem dadurch 
erschwert, dass die Argumente nur 

an wenigen, kurz dargestellten 
Fallbeispielen verdeutlicht werden.

Insgesamt handelt es sich um ein 
interessantes Buch mit wertvollen 
und neuen Ansatzpunkten, das auf 
einen weiteren Ausbau der ange-
sprochenen Themen in den Fol-
geauflagen hoffen lässt.  
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Modell oder zur Schematherapie) 
geht die Autorin gezielt auf beide 
Gefühle ein.

Bei der Auseinandersetzung mit 
den beiden Gefühlen setzt sich 
die Autorin mit entwicklungspsy-
chologischen, neurobiologischen, 
geschlechtsspezifischen sowie 
systemischen und konstruktiven 
Aspekten beider Gefühle ausein-
ander. Besonders lehrreich fand ich 
die Übersicht über die Arten von 
Schuld (beispielsweise Trennungs-
schuld, adaptive oder empathische 
Schuld) sowie die sechs Ebenen der 
Schamaktivierung. Die Autorin geht 
weiterhin im Theorieteil auf den 
Vergleich von Schuld und Scham 
sowie auf Scham und Schuld als 
Gefühle bei psychischen Störungen 
ein.

Der Praxisteil beginnt mit einer 
Übersicht über den therapeuti-
schen Alltag und die Wichtigkeit 
der Therapeut-Patient-Beziehung 
auf dem Hintergrund beider Ge-
fühle. Als Diagnostik-Hilfe gibt die 
Autorin Selbst- und Fremdeinschät-
zungsfragen zu beiden Gefühlen. 
Im zweiten Praxisteil bettet die Au-
torin beide Gefühle in das Konzept 
der emotionsfokussierten Therapie 
ein. Hier werden neben dem theo-
retischen Rahmen emotionsphobi-
sche Konflikte, Bewältigungssche-
mata und Kompensationsstrategi-
en vorgestellt. Weiterhin geht die 
Autorin auf die einzelnen Techniken 
der emotionsfokussierten Psycho-
therapie (u.a. Pacing und Leading, 
Expositionsübungen, Anbieten ver-
schiedener Emotionen, Mitteilung 
des eigenen emotionalen Erlebens) 
ein. Im letzten und abschließenden 
Teil widmet sich die Autorin einer 
Materialsammlung zum Thema 
Schuld und Scham, stark orientiert 
an den Grundbedürfnissen, mit 
konkreten Übungen, Anleitungen 
und Arbeitsblättern für den the-
rapeutischen Alltag. Besonders 
hilfreich sind dabei visualisierende 
Übungen wie die Befürfnistorte 
oder -säulen sowie therapeutische 
Geschichten wie „Der Baum“ oder 
„Die Zauberseife“.

Besonders prägnant und praxisori-
entiert ist der Aufbau der einzelnen 
Kapitel: diese beinhalten neben 
Erläuterungen zu den jeweiligen 
Unterpunkten einzelne „Exkurse 
in den therapeutischen Alltag“ 
mit Fallvignetten oder Kurzdarstel-
lungen von Patienten und „Pra-
xistipps“ (beispielsweise Psycho-
edukation zu Grundbedürfnissen). 
Die einzelnen Abschnitte werden 
zudem jeweils am Ende kurz, farb-
lich abgesetzt, zusammengefasst. 
Weiterhin sind einzelne Übungen 
und Arbeitsblätter online runterzu-
laden. Es fehlt jedoch an Grafiken 
und Bildern, die die über 400 zu le-
senden Seiten auflockern würden. 

Fazit: Ein sehr klares, gut struktu-
riertes, theorie- und praxisverbin-
dendes Buch für Psychologiestu-
dentInnen, die über den Tellerrand 
hinaus schauen wollen, oder für 
Psychologen/Psychotherapeuten, 
die in Klinik, Praxis oder Bera-
tungsstellen tätig sind. Da Schuld 
und Scham als Gefühle im thera-
peutischen Setting oft vernachläs-
sigt werden und doch bei vielen 
Krankheitsbildern und Lebenssitu-
ationen (u.a. PTBS, Essstörungen, 
Trauer, Sexualität) vorkommen, 
nicht zuletzt auch beim Therapeu-
ten, schließt dieses Buch eine Lücke 
und sollte aufgrund seiner Praxis-
bezogenheit in keinem Regal mit 
psychotherapeutischer Literatur 
fehlen. 

Ursula G. Buchner, Annalena Koytek
Deine Spielsucht betrifft 
auch mich
Ein Ratgeber für Familien-
mitglieder und Freunde von 
Glücksspielsüchtigen
2017, Hogrefe
159 Seiten
ISBN 978-3-8017-2626-3
19,95 €

Rezensiert von
Dr. Carola Maack

Bei der Lektüre dieses Ratgebers 
für Angehörige von Glücksspiel-
süchtigen war ich sehr überrascht, 
dass ich selbst als Therapeutin, die 
teilweise auch mit Menschen mit 
Suchterkrankungen gearbeitet hat, 
noch etwas lernen konnte. Man 
merkt diesem Buch deutlich an, 
dass die Autorinnen selber viel Er-
fahrung in der Beratung von Spiel-
süchtigen haben und in diesem 
Gebiet geforscht und veröffentlicht 
haben. Trotzdem ist es für Betrof-
fene leicht verständlich und gut 
lesbar.

Der Ratgeber gliedert sich in sieben 
größere Bereiche. In den ersten bei-
den geht es darum, was Glücksspiel 
und Glücksspielsucht ist. Es folgen 
Kapitel über Entstehung und Aus-
wirkungen von Glücksspielsucht 
auf Betroffene und Angehörige. 
Insbesondere gehen die Autorin-
nen ein auf Misstrauen, Verant-
wortung, Schuld, Stigmatisierung 
und Scham. Einen kritischen Blick 

Deine Spielsucht 
betrifft auch mich
Ein Ratgeber für 
Familienmitglieder und Freunde 
von Glücksspielsüchtigen

Ursula Buchner
Annalena Koytek

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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



Psychotherapie Aktuell48

REZENSIONEN

Klaus Renn
Magische Momente der 
Veränderung
Was Focusing bewirken kann. 
Eine Einführung
2016, Kösel
336 Seiten, 4 Abb.
ISBN 978-3-466-34645-5
24,99 € 

Rezensiert von
Hans Neidhardt

Das „Magische“ im Titel dieses 
neuen Buchs zur Theorie und Pra-
xis des „Focusing“ (E.T. Gendlin) 
hat nichts mit Zauberei zu tun und 
(fast) nichts mit den „patterns of 
magic – magic of patterns“ der 
NLP-Begründer. Mit „magischen 
Momenten“ sind jene kleinen oder 
auch großen Augenblicke in Psy-
chotherapie und Alltag gemeint, 
in denen etwas Undeutliches, oft 
auch Unangenehmes, sich klärt. 
Eine plötzliche Einsicht, die einen 
neuen Horizont eröffnet. Ein als 
stimmig erlebter Handlungsimpuls, 
der einen Schritt zu einer Problem-
lösung hin eröffnet. Ein inneres 
Bild, das Bewegung in eine fest-
gefahrene Lebenslage bringt. Das 
„Magische“ an all diesen Situatio-
nen bezieht sich auf das spontane 
Staunen, auf die Freude, auf die 
Erleichterung, die damit verbunden 
sind.

Wie kommen wir zu frischen, ganz 
neuen Einsichten und Impulsen, die 

nachhaltige Veränderungen gene-
rieren? Eine Grundfrage, nicht nur 
in der Psychotherapie.

Focusing, etwa seit 1960 im Kon-
text der Humanistischen Psycho-
therapie (Carl Rogers) entwickelt 
und erforscht, ist eine Theorie und 
Praxis, die diesen Kernprozess der 
Veränderung verstehbar und damit 
lehr- und lernbar gemacht hat.

Der Autor beschreibt aus seiner 
langjährigen Focusing- und Psy-
chotherapieerfahrung heraus die 
Grundlagen des Focusing – an-
schaulich und wegen vieler (Fall-)
Beispiele, wörtlicher Transskripte, 
sowie kurzen Übungsanleitungen 
sehr gut nachvollziehbar. Dieses 
Verständnis wird dann hinsichtlich 
seiner Bedeutung für psychothe-
rapeutische Prozesse erweitert: 
„Aus Focusing wird Focusing-The-
rapie“. Hier finden sich wertvolle 
Hinweise zur Arbeit mit starren 
Erlebensstrukturen (Schemata, 
Muster, Teilpersönlichkeiten), zur 
focusingtherapeutischen Arbeit mit 
traumatisierten inneren Anteilen, 
zur therapeutischen Beziehung 
(„responding“), zur Stärkung von 
Ressourcen („refilling“), zum Um-
gang mit steckengebliebenen The-
rapieprozessen usw.

Psychotherapeuten, Berater, Su-
pervisoren, Coaches, Seelsorger 
und alle anderen an inneren und 
äußeren menschlichen Verän-
derungsprozessen Interessierte 
werden dieses Buch mit Gewinn 
lesen und – höchstwahrscheinlich 
– schon während der Lektüre den 
einen oder anderen „magischen“ 
Moment erleben. 

werfen sie auf das Konzept von 
„Co-Abhängigkeit“, das sie aus gut 
dargelegten Gründen ablehnen. 
Die beiden folgenden Kapitel be-
schäftigen sich mit Handlungs- und 
Veränderungsmöglichkeiten für An-
gehörige. Hier geht es neben den 
rein für das Glücksspiel typischen 
Bereichen auch um den Umgang 
mit Stress, Belastung, Kommunika-
tion und soziale Unterstützung. Im 
Anhang finden sich Literaturemp-
fehlungen und Adressen weiterfüh-
render Hilfsangebote. Zudem dient 
dieser Teil als Wegweiser durch das 
Hilfesystem. Die Autorinnen geben 
hier an, welche Hilfen wann gut 
sind, ohne dabei bestimmte Hilfs-
angebote oder Therapiemethoden 
anderen vorzuziehen, was ich sehr 
positiv finde.

Im Buch sind immer wieder Re-
flexionsübungen eingebaut, die 
Betroffenen helfen, sich ihre indivi-
duelle Situation und ihren Umgang 
damit deutlicher zu machen. Wenn 
zu einzelnen Themen beraten wird, 
geben die Autorinnen stets meh-
rere Strategien z.B. zum Umgang 
mit einzelnen Komponenten der 
Glücksspielsucht an. Der Leser 
kann dann selber entscheiden, 
was für ihn passt. Die Autorinnen 
werten dabei weniger, als dass sie 
Möglichkeiten aufzeigen.

Etwas unglücklich finde ich jedoch, 
dass im gesamten Buch stets die 
männliche und weibliche Form ne-
beneinander benutzt wird. Es ent-
stehen dabei Sätze wie: „Die Arbeit 
mit Familienmitgliedern, Freundin-
nen und Freunden von Glücksspie-
lerinnen und Glücksspielern zeigt, 
dass …“ Das macht die Lektüre 
leider etwas sperrig.

Trotzdem finde ich es ein sehr emp-
fehlenswertes Buch für Angehörige 
von Spielsüchtigen, aber auch für 
Spielsüchtige selbst, für andere 
Suchtkranke und deren Angehöri-
ge, und auch für Therapeuten, die 
einen ersten Überblick über dieses 
Thema bekommen möchten. 
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RECHTS- UND STEUERFRAGEN

Februar bis März 2018

DPtV-CAMPUS        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

Februar

 01.02.2018, online
Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Amelie Thobaben
18-01

 02./03.02.2018, Nürnberg
Sozialmedizinische Anfragen – 
Nur lästiger Papierkram?
Dr. med. Thomas Leitz
18-02

 03.02.2018, Berlin
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Kerstin Sude, Manush Bloutian
18-03

 06.02.2018, Hamburg
Berufspolitischer Dialog
Bundesvorstand
18-04

 09.02.2018, Frankfurt
Kognitive Verhaltenstherapie 
für Jugendliche und junge
Erwachsene mit PTBS
Dr. Simone Spranz 
18-05

 14.02.2018, Kassel
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Michael Ruh
18-06

 16.02.2018, Kassel
Psychotherapie suizidaler Pati-
enten – Risikoabschätzung und 
Krisenintervention
Dr. Tobias Teismann
18-07

 17.02.2018, Hamburg
Gruppenverhaltenstherapie
Theresia Köthke
18-08

 17.02.2018, Osnabrück
Körperbildtherapie
bei Essstörungen
Dr. Anika Bauer
18-09

 21.02.2018, Mannheim
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Dieter Best
18-10

 22.02.2018, Köln
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Dieter Best
18-11

 23.02.2018, Bremen
Hypnotherapie für Einsteiger
Stefanie Schramm
18-12

 23.02.2018, Dortmund
Achtsamkeitsbasierte
Kognitive Therapie 
Prof. Dr. Johannes Michalak
18-13

 28.02.2018, Hannover
Wie Psychotherapeuten
Einfluss nehmen können: 
Berufspolitik for Beginners
Peter Andreas Staub
18-14

 28.02.2018, Hamburg
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Michael Ruh
18-15

 28.02.2018, Köln
Abrechnung psychothera-
peutischer Leistungen
Dieter Best
18-16

März

 01.03.2018, Berlin
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Dieter Best
18-17

 01.03.2018, Münster 
Start in die Selbstständigkeit
Kerstin Sude
18-18

 02.03.2018, Mainz
Kognitive Verhaltenstherapie 
bei Zwangsstörungen
Prof. Dr. Willi Ecker
18-19

 02.03.2018, Leipzig
Praxisseminar: Sozialrechtliche 
Befugnisse und Psychothera-
pie-Richtlinie
Dieter Best
18-20

 10.03.2018, München
Diagnostik im Rahmen der 
überarbeiteten Psychotherapie-
Richtlinie
Dr. Enno Maaß
18-21

 10.03.2018, Bremen
Bericht an Gutachter nach den 
neuen Anforderungen in der TP
Martina Weinast-Thielen
18-22

 14.03.2018, Berlin
Einführung in die Gesundheits-
politik – Psychotherapie im 
Rechtssystem
Carsten Frege, Moina Beyer-Jupe
18-23

 16.03.2017, Frankfurt
Bericht an den Gutachter nach 
den neuen Anforderungen in 
der VT-KJP
Dr. Alessandro Cavicchioli
18-24

 17.03.2018, Dortmund
Das MVZ als Praxisform für 
Psychotherapeuten
RA Jens-Peter Jahn
18-25



 

Psychotherapie Aktuell50

VERBANDSINTERN

Das Sprecherteam der Jungen Psychotherapeuten in der DPtV

Berufspolitik 
für Einsteiger
Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung setzt sich nicht aus-
schließlich für die Belange langjährig approbierter Kolleg/innen, 
sondern auch für die der sogenannten „Jungen Psychotherapeu-
ten“ ein. Zur Gruppe der Jungen Psychotherapeuten gehören Stu-
dierende der Psychologie, Pädagogik und Sozialpädagogik, Kolleg/
innen in Psychotherapieausbildung (PiA) sowie Neuapprobierte 
(bis zu fünf Jahre nach Approbation).

Diese Gruppe von Kolleg/innen und 
Kollegen besteht aktuell aus etwa 
4.000 Mitgliedern, davon rund 
2.000 Studierende und Psychothe-
rapeut/innen in Ausbildung (PiA) 
und ungefähr genauso viele Neu-
approbierte. Studierende und PiA 
genießen dabei einen besonderen 

Status als assoziiertes Mitglied im 
Berufsverband. Das bedeutet, dass 
von ihnen keine Mitgliedsbeiträge 
erhoben werden. Dies entlastet ins-
besondere die PiA in ihrer finanziell 
häufig prekären Lage. Für Neuap-
probierte gibt es unterstützende 
Starthilfe, zum Beispiel bei juris-

tischen Fragen zu einem Anstel-
lungsvertrag. Auch kann bei Bedarf 
auf ein Netzwerk erfahrener und 
gut informierter Kollegen zurück-
gegriffen werden. Online findet 
sich ein reichhaltiges Angebot für 
Junge Psychotherapeuten, wie bei-
spielsweise die Möglichkeit, sich 
für die Kostenerstattungs- oder 
Angestellten-Mailingliste einzu-
tragen, die berufsrechtlichen In-
formationsmaterialien im internen 
Bereich der DPtV-Homepage oder 
das PiAPortal mit dem E-Learning 
mit Original-IMPP-Prüfungsfragen 
zu nutzen. 

Junge 
Psychotherapeuten 

in der DPtV

Interessen- 
vertretung

Kollegialer 
Austausch

Online-
Angebote
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Auch wenn Berufspolitik 
langfristig sinnstiftend ist, 

stellt diese für alle 
Beteiligten meist eine 

große Herausforderung dar

Die Interessen der Jungen Psy-
chotherapeuten werden durch 
ein Sprecherteam vertreten. Das 
Sprecherteam versteht sich als 
Schnittstelle zwischen der Interes-
senvertretung des Berufsstandes 
(Politik) und den Belangen von 
Studierenden mit Berufswunsch 
Psychotherapie, PiA sowie Berufs-
anfängern. Aktuell besteht das 
Sprecherteam aus elf Mitgliedern, 
davon sind vier neuapprobiert 
und sechs in Ausbildung entweder 
zum/r Psychologischen Psychothe-
rapeut/in (PP) oder zum/r Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut/
in (KJP). Ein Beispiel für das Enga-
gement des Sprecherteams ist die 
Vermittlung von Informationen 
über die Ausbildung zum PP und 
KJP an Studierende an Universitä-
ten sowie die Information von PiA 
über den Berufseinstieg. Überdies 
ist das Sprecherteam bei verbands-
übergreifenden, berufspolitischen 
Veranstaltungen, wie das PiA-Po-
litik-Treffen oder die Psychologie-
Fachschaften-Konferenz, vertreten. 
Für eine gute Vernetzung mit dem 
Verband besuchen die Mitglieder 
des Sprecherteams die viermal im 
Jahr stattfindende Delegierten-
versammlung, in der u. a. aktuelle 
berufspolitische Inhalte diskutiert 
werden. Auch wenn Berufspolitik 
langfristig sinnstiftend ist, stellt 
diese für alle Beteiligten meist eine 
große Herausforderung dar, denn 
es muss Zeit, Geld und eine innere 
Motivation dafür gefunden werden 
und das in der schwierigen Zeit der 
beruflichen Weiterbildung oder des 
Berufseinstiegs. Beispielhaft möch-

ten wir Ihnen hier einige Eindrücke 
vermitteln, was die einzelnen Mit-
glieder des Sprecherteams moti-
viert hat, sich in der Berufspolitik 
zu engagieren und welche Erfah-
rungen sie damit gemacht haben.

Sascha Belkadi 
Verhaltenstherapeut, Nordrhein-
Westfalen

„Die Frage, wie ich zur Berufspo-
litik gekommen bin, lässt sich am 
besten durch meine Erfahrungen, 
die ich beim Abenteuer Ausbildung 
und Berufseinstieg gemacht habe, 
beantworten.

Inmitten der eigenen finanziel-
len Krisenhaftigkeit und ziemlich 
frustriert und verärgert über die-
se Ausbildungsbedingungen, traf 
ich 2016 auf einem Treffen Junger 
Psychotherapeuten in der DPtV 
Manush Bloutian, die mir beipflich-
tete und sagte: ‚komm, mach doch 
bei den Jungen Psychotherapeuten 
mit.’ Ich, ein totaler Anfänger im 
politischen Bereich, war hin- und 
hergerissen. Einerseits fühlte ich 
mich nicht kompetent genug, um 
mitzuwirken und fragte mich, 
wann ich das in meinem vollge-
packten Lebensalltag noch machen 
sollte. Letztlich wirkte der Wille zur 
Veränderung und ich sagte mir: sei 
doch nicht wie die Sorte Patient, 
die immer nur flucht und trotzdem 
niemals etwas ändert. Seitdem bin 
ich nun Mitglied des Sprecher-
teams Junger Psychotherapeuten 
in der DPtV und engagiere mich 

für Themen der therapeutischen 
Berufseinsteiger, also genau meine 
Themen.“

Ken Bleyer 
in Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten 
Verhaltenstherapie, Sachsen

„Mit Sicherheit ist die Ausbildung 
für Institute, Kliniken und Praxen 
wirtschaftlich. Aber ist die Leistung, 
die ich erbringe, auch für mich 
wirtschaftlich? Bis jetzt definitiv 
nicht. Aber ich bin mir sicher, dass 
sich meine Ausbildung langfris-
tig – nach meinem Berufseinstieg 
– auch monetär rechnet. Und in 
Zukunft? Was wird mit denen, die 
in unsere Fußstapfen treten wol-
len? Die, die jetzt die Ausbildung 
beginnen? Wenn ich mir die stetig 
steigenden Bewerberzahlen für die 
Praktikumsplätze in den Psychiatri-
en anschaue, mit entsprechenden 
Latenzzeiten bis zum Beginn eines 
Praktikums, und die abnehmende 
Zahl der möglichen Kassenzulas-
sungen neuer Praxen betrachte, 
dann frage ich mich – wo geht 
das hin? Wird es irgendwann nur 
noch dann möglich sein, die Aus-
bildung zum Psychotherapeuten 
zu machen, wenn Geld keine Rol-
le spielt? Oder wird nur derjenige 
ausbildungsfähig sein, der das Pri-
vatleben völlig hinten anstellt, um 
über die Runden zu kommen? Das 
wäre sehr schade, denn unter die-
sen Umständen hätte ich, und viele 
meiner Kolleg/innen ebenso, die 
Ausbildung aus wirtschaftlichen 

174301Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:
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Gründen nicht beginnen können. 
Damit es nicht soweit kommt, habe 
ich mich entschlossen, einen Bei-
trag zu leisten und engagiere mich 
in der DPtV.“

Manush Bloutian 
Vorsitzende des Sprecherteams, 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin, Nordrhein-Westfalen

„‚Wie kann das sein, dass Sie so 
viele Ausgaben und so keinerlei 
Einnahmen haben’ – der Finanz-
beamte wirkte überaus ungehal-
ten, skeptisch und ungläubig. Er 
habe sich meine Steuererklärung 
angeschaut und könne die enor-
men Kosten nicht nachvollziehen: 
die täglichen Fahrten zur Klinik, 
den Verpflegungsmehraufwand, 
die Kosten für Seminare und die 
Wochenenden im Ausbildungs-
institut; und diese Lerngruppe, 
die sollte ich schleunigst aus der 
Steuererklärung löschen, das wür-
de mir ja niemand glauben. Kon-
sterniert frage ich ihn, ob er noch 
nie etwas von Psychotherapeut/
innen in Ausbildung gehört hat. 
Dies war der Moment, in dem ich 
wusste: das darf nicht wahr sein! 
Der ungehaltene Finanzbeamte hat 
Recht. Es ist kaum zu glauben, wie 
hartnäckig und langwierig ich mich 
darum beworben habe, diesen 

unbezahlten Klinikplatz für meine 
Praktische Tätigkeit in der Ausbil-
dung zu bekommen, für den ich 
nun ein Jahr lang täglich über 100 
Kilometer gefahren bin. Es ist kaum 
zu glauben, nach fünf Jahren Stu-
dium und einem Diplomabschluss 
sollte ich nun weitere drei bis fünf 
Jahre nichts erwirtschaften können. 
So entschloss ich mich, aus dieser 
Passivität heraus aktiv zu werden, 
vom Ertragen zum Hinterfragen.“

Johannes Frey 
Tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapeut, Hamburg

„Im Laufe meiner Ausbildung hat 
sich dann herausgestellt, dass ich 
möglicherweise die Ausbildung gar 
nicht abschließen kann, da ich be-
reits einen Master-Abschluss nach 
dem Bologna-Prozess ‚zur Harmo-
nisierung von Studienabschlüssen’ 
gemacht habe und kein Diplom. Für 
mich war der Prozess wenig har-
monisierend und ich wollte mich 
diesem behördlichen Irrsinn nicht 
tatenlos unterordnen und bin sehr 
freundlich vom Landesvorstand 
Hamburg der DPtV unterstützt 
worden und habe begonnen, mich 
dort einzubringen.

Die berufspolitische Arbeit kostet 
viel freie Zeit, aber für diese wer-
de ich durch den bereichernden 
Austausch unter Kolleg/innen und 
Kollegen mehr als entschädigt. 
Dennoch gibt es natürlich auch 
Konflikte und verschiedene Interes-
sen, die diskutiert werden müssen, 
aber gerade das ist etwas, was mir 
Spaß macht und unglaublich span-
nend ist.“

Stephanie Hild-Steimecke 
Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapeutin, Bayern

„Ich schaute oft von außen auf 
das berufspolitische Geschehen 
und dachte mir nur, dass ich für die 
konkrete berufspolitische Arbeit 
nicht geeignet sei. Die Vorstellung, 
Jahr um Jahr in Gremien zu sitzen, 
in denen man (gefühlt) oft gegen 

Windmühlen ankämpft, war für 
mich als Konfliktvermeiderin nicht 
denkbar.

Es brauchte etwa zwei Jahre Dabei-
sein, zuhören und mitdiskutieren, 
bis ich für mich einen konkreten 
Auftrag in der Berufspolitik fand. 
Jetzt leite ich das Universitäts-
Projekt des DPtV-Sprecherteams, 
fahre mit meinen Kolleg/innen und 
Kollegen im Auftrag der DPtV zu 
Universitäten im ganzen Bundes-
gebiet und kläre Studierende über 
die Psychotherapeutenausbildung 
und Berufspolitik auf. Ich konnte 
also doch meinen Platz in der Be-
rufspolitik finden und in diesem 
Rahmen meinen Beitrag leisten.“

Simone Hübner 
in Ausbildung zur Tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapeu-
tin, Berlin

„Dennoch hatte ich nicht unmittel-
bar das konkrete Ziel, berufspoli-
tisch tätig werden zu wollen. Gera-
de zu Beginn der Ausbildung fühlte 
ich mich von den emotionalen, fi-
nanziellen und zeitlichen Anforde-
rungen stark absorbiert: Arbeit auf 
einer Akutstation in der Psychiatrie, 
Abendseminare am Institut sowie 
noch ein paar Stunden Honorartä-
tigkeit zum Geldverdienen, wirkten 
meinem ‚gerechten Zorn‘ lähmend 
entgegen. So erscheinen mir die 
aktuellen Ausbildungsbedingun-
gen auch heute noch als Hinder-
nis, sich überhaupt berufspolitisch 
zu betätigen. Ich bin dann jedoch 
schrittweise und mehr oder weni-
ger zufällig in ein berufspolitisches 
Ehrenamt gerutscht.

Darüber hinaus ist es mir wichtig, 
auch gesellschaftliche Themen zu 
reflektieren, das eigene Berufsbild 
kritisch zu hinterfragen und mich 
mit Fragen zu beschäftigen, wie 
z.B.: Was haben wir als Psycholog/
innen und (angehende) Psycho-
therapeut/innen zur wahrgenom-
menen Radikalisierung der Gesell-
schaft zu sagen und welche Rolle 
spielen wir dabei?“

Die berufspolitische Arbeit 
kostet viel freie Zeit, aber 
für diese werde ich […] 

mehr als entschädigt

Psychotherapeuten- 
ausbildung

Studium
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Marcel Hünninghaus 
Vorsitzender des Sprecherteams, 
in Ausbildung zum Verhaltensthe-
rapeuten, Rheinland-Pfalz

„Studiert habe ich (noch mit Di-
plom) an der Universität des Saar-
landes und schon da störte mich 
der Streit zwischen den Therapie-
schulen. Meiner Meinung nach ist 
dieser ein großes Hindernis, um 
als Berufsstand stark und geeint 
aufzutreten, denn er schafft Gren-
zen und Unterschiede, wo keine 
hingehören. Mein Engagement 
in der DPtV war daher auch eine 
bewusste Wahl, da genau hier im 
Berufsverband die gleichwertige 
Koexistenz zwischen den Therapie-
schulen gelebt wird.

Mich nervt es regelrecht, wenn ich 
Dinge tue oder in Dinge involviert 
bin, bei denen ich nicht zumindest 
einen guten Überblick darüber 
habe, wie die Zahnräder im Hin-
tergrund laufen. Und um dieses 

Interesse zu befriedigen, ist die 
Berufspolitik meiner Meinung nach 
das beste Mittel.“

Jessica Joliet 
in Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin 
Verhaltenstherapie, Nordrhein-
Westfalen

„Ganz herzlich wurden wir von den 
Kolleg/innen und dem Vorstand der 
DPtV begrüßt, die Veranstaltung in 
angenehmer Atmosphäre war sehr 
informativ und es blieb Raum für 
alle persönlichen Fragen, die vielen 
PiA unter den Nägeln brannten. 
Mich beeindruckte das Engage-
ment der Jungen Psychotherapeut/
innen, die eine große Offenheit 
ausstrahlten, und ich stellte mich 
bei der anstehenden Wahl für ein 
neues Sprecherteam spontan zur 
Verfügung.
Die berufspolitische Arbeit er-
fordert Zeit und Energie, beides 

macht eine nicht immer einfache 
Ausbalancierung zwischen Beruf/ 
Ausbildung/Prüfungsvorbereitung, 
der Familie sowie Zeit zur eigenen 
Erholung notwendig, dies stellt 
oft eine separate Anstrengung 
dar. Die Motivation jedoch wiegt 
schwerer, denn berufspolitisches 
Engagement bedeutet für mich das 
Kennenlernen und den Austausch 
mit sehr viel erfahreneren Kolleg/
innen sowie die Möglichkeit, sich 
über die Ausbildung hinaus reich-
haltiges berufspolitisches Wissen 
anzueignen und sich im Weiteren 
damit selbst einbringen sowie die 
unseren Berufsstand betreffenden 
Prozesse begleiten zu können.“

Steffen Landgraf 
in Ausbildung zum Verhaltens-
therapeuten, Bayern

„Schon seit meiner Schulzeit, also 
seit der Deutschen Wiederverei-
nigung, setze ich mich gerne für 

Berufspolitik bedeutet 
für mich […]: Über die 

Grenzen hinauszuschauen, 
weiter zu denken und neue 

Lösungen zu finden

Neu ! 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 
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 Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK):  

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

    Prof. Dr. Martin Rettenberger „Prognosemethodik u. -instrumente“ 8./9. Dez. 17 (Modul Strafrecht); 
 Richter P. Junold „Der Sachverständige i. Strafverfahren aus jurist. Sicht“ 20./21. 1. 18 (Grundlagen u. Strafrecht) 

• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen: 200 WE in 12 Blöcken zum Erwerb der  
 Fachkunde für die Abrechnung verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie,  
 Prof. Dr. Matthias Grünke „Lernstörungen“ 16./17. Dezember 2017 (weitere Termine s. Homepage) 

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

• VT-Ergänzungsqualifikation f. Mediziner u. Psychologen (120 Std.) nächster Termin: 
 Dr. DP Holmer Graap „Ausgewählte Störungsbilder: Essstörungen: Diagnostik u. Therapieansätze“ 27. Jan. 18 

• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 8 Blöcken) - Nächste Termine:  Dipl.-Soz. Päd. Michael Elsner 
„Pornosucht“ 27. Apr. 18; Prof. Dr. Dirk Revenstorf „Paartherapie u. Entwickl. d. Liebesfähigkeit“ 28./29. Apr. 18 

• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurr. d. MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
 Dr. DP Cornelie Schweizer „B8 - Integration u. spez. Anwendungen“ 8./9. Dezember 2017 
 Dr. DP Cornelie Schweizer „Hypnotherapeut. Konzepte i. d. Depressionsbehandlung“ (C-Sem.) 2./3. Feb. 2018 

• Hypnotherapeutische u. systemische Konzepte für d. Arbeit m. Kindern u. Jugendl. (KiHyp) 
 Sonderpäd. Birgit Steiner-Backhausen: „K1 - Einführungskurs ins KiHyp-Curriculum“ 26./27. Jan. 2018 

Termine für weitere Seminare unserer Fort- u. Weiterbildungen finden Sie auf der IVS-Homepage. 
Zum Vormerken: 15. Fachtagung des IVS: "Psychotherapie - eine Vielfalt 3.0" am 13. Oktober 2018 in Erlangen  

   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   

 

Neu ! 
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Prüfungsvorbereitung
leicht gemacht: 
Überprüfen Sie Ihr Wissen auf piaportal.de
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Sollten wir Ihr Interesse für eine 
Mitarbeit im Sprecherteam der 
„Jungen Psychotherapeuten“ 
geweckt haben, dann können 
Sie sich gern per E-Mail an das 
Sprecherteam wenden:
jp-sprecherteam@dptv.de

zukünftige Generationen ein, so 
dass mein Engagement im Team 
der Jungen Psychotherapeuten kein 
Zufall ist.

Berufspolitik bedeutet für mich vor 
allem eins: Über die Grenzen hin-
auszuschauen, weiter zu denken 
und neue Lösungen zu finden. Ich 
habe mich immer wieder für ‚von 
der Gesellschaft Benachteiligte‘, 
d.h. Kranke, Opfer von Verbrechen 
und Kinder, eingesetzt. Nun set-
ze ich mich für mich selbst ein, 
für meinen zukünftigen Beruf als 
Psychotherapeut, der bereits in 
der Ausbildung und insgesamt im 
Gesundheitssystem in vielen Berei-
chen benachteiligt wird.“

Johannes Lindner 
in Ausbildung zum Verhaltens-
therapeuten, Bremen

„Über Berufspolitik nachgedacht 
habe ich damals kein Stück. Erst als 
in einem Seminar die Grundzüge 
des berufspolitischen Dschungels 
vorgestellt wurden, erfuhr ich vom 
politischen Überbau unseres Be-
rufsstandes.

Berufspolitik, das ist doch ohne-
hin nur Lobbyarbeit von ‚denen 
da oben‘, ist mir auf einer Info-
veranstaltung einmal entgegenge-
halten worden. Für mich bedeutet 
Berufspolitik aber eben genau das 
Gegenteil. Nur wer sich aktiv infor-
miert, sich vernetzt, debattiert und 
den Status quo immer wieder in 
Frage stellt, kann Einfluss nehmen 
und mitgestalten. Die Bedeutung 
des Dialoges unter Kolleg/innen 
und der proaktiven Mitgestaltung 
der Regeln und Gesetze, die uns 

betreffen, kann meiner Auffassung 
nach nicht überschätzt werden. 
Aktuell spielt für mich das Thema 
Ausbildungsreform die größte Rolle 
und hierfür engagiere ich mich am 
meisten.“

Gesine Kerner 
in Ausbildung zur Tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapeu-
tin, Rheinland-Pfalz

„Warum lasse ich mich in das Team 
der Jungen Psychotherapeuten 
wählen und bürde mir zusätzli-
che Arbeit auf? Nicht nur Arbeit, 
sondern auch weitere Fahrzeiten, 
Termine und Verpflichtungen? Wa-
rum quäle ich mich durch völlig 
neue Begriffe, Abkürzungen, neue 
Sachverhalte, neue Strukturen, 
halte es aus, wenig zu wissen und 
(fast) keinen Durchblick zu haben? 
Eine Wahrheit ist, dass ich auch für 
andere PIA sprechen und öffentlich 
auf die schlechten Ausbildungsbe-
dingungen hinweisen möchte. Ein 
anderer Grund ist ein ganz persön-
licher. Nicht nur möchte ich in Zu-
kunft in meinem Beruf noch genug 
verdienen, sondern mir ist es auch 
wichtig, dass meine Kinder weiter-
hin in einer Gesellschaft leben, in 
der Psychotherapie bezahlt wird. In 
einer Gesellschaft, die es sich zur 
Aufgabe macht, psychisch Kranke 
zu behandeln und nicht auszu-
schließen oder wegzusperren. Auch 
dafür möchte ich mich einsetzen.

Das ist das, was ich von meinen 
ersten berufspolitischen Erfahrun-
gen mitgenommen habe, nämlich, 
dass es in der Interessenvertretung 
um mehr geht als die Vergütung 
der einzelnen Psychotherapiestun-
de. Es geht darum, zusammen mit 
Kolleg/innen die Gesellschaft zu 
gestalten.“

Die kompletten Beiträge der Mit-
glieder des Sprecherteams können 
Sie in den nächsten Ausgaben der 
PiANews nachlesen. Die PiANews 
erscheint regelmäßig als Beilage 
des Bundesmitgliederbriefes und 

berichtet über berufsrechtlich und 
-politisch relevante Themen für 
„Junge Psychotherapeuten“. 

EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer

Curriculum 2016 - 2018 
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 – 2019 
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; Teilnahmevoraussetzung: Approbation. 
375 Euro pro Seminar.

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

Einblick in 
berufspolitische 

Arbeit
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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 1.2018:

05.02.2018

Verschiedenes

Nicht suchen.

Finden.

Mit 
einer Anzeige 

hier.

Suche Praxisvertretung für 3 Monate 
(Sep., Okt., Nov. 2018), Nähe Braun-
schweig, Arztregistereintrag, PP, VT, 
möglichst auch: Gruppe, EMDR, Hono-
rarbasis.
Chiffre PTA201704008

Praxisvermietung

Kleinanzeigenpreise 
2018

Pro Millimeter: 2,90 €

Mindesthöhe: 20 mm

Praxisraum

Reif für die Insel?
Psychol. Psychoth. (TP) auf La Palma/ 
Kanaren bietet Einzeltherapien/Coa-
ching mit Wandern an:
birgit.riedel@googlemail.com
www.birgit-riedel.com
Telefon 0034 922 49 73 31
Mobil 0034 636 539 439

Suche begrenzt auf ein Jahr ab 
01.01.2018 einen Praxisraum zur Mie-
te in einer psychotherapeutischen Pra-
xengemeinschaft in Offenbach. Über 
eine  Kontaktaufnahme unter meiner 
Mailanschrift H.Schmidt-Christofzik@
gmx.net freue ich mich. 

Suche Nachfolger für PP-Praxis, VT, in 
Nürnberg, KV-Zulassung vorhanden, 
geplanter Abgabetermin 2/2018.

Chiffre PTA20170412

Halbe Praxis in Dresden zum Kauf 
gesucht. KV-Zulassung erwünscht. 
Guter Platz auf der Warteliste und 
langjährige Approbation vorhanden. 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Chiffre PTA201704010

Köln-Sülz/Klettenberg:
Biete Raum (25 qm) in Psychothera-
peutischer Praxis.
Kontakt unter 0175 1402863 oder 
www.psychotherapie-waltherwolf.de

Stellenangebote

Berlin-Spandau: Ambitionierte/r appr. 
Psychologische/r Psychotherapeut/-in 
mit Fachkunde (VT oder PT) Erwachse-
ne oder Kinder für 30 Wochenarbeits-
stunden zur Anstellung gesucht, auch 
weniger Stunden möglich. 
Kontakt: Er.Lu13@t-online.de

Verhaltenstherapeutische Pra-
xisgemeinschaft in Dachau sucht 
approbierte(n) Kolleg(in) für 10 und 
40 Wochenstunden in Festanstellung. 
Arbeitszeit flexibel. Vergütung überta-
riflich und leistungsorientiert. 
Praxis öffentlich gut erreichbar (ca. 25 
Minuten von München).
Kontakt: michaelsimon11@alice-dsl.de

Psychologische/r
PsychotherapeutIn
TP/VT zur Mitarbeit 

in Psychotherapeutischer Praxis 
in Oldenburg

(Festanstellung) gesucht. 
10/20 Stunden bei freier Zeiteinteilung 

ab sofort.
Voraussetzungen: 

Approbation und Arztregistereintrag.
Bewerbung unter:

d.enders@psychotherapie-enders.de 
Telefon 0441 776622

Schritt für Schritt zur Achtsamkeit
Ausgebrannt – erschöpft?  

Wandern auf Mallorca. 
15 Fortbildungspunkte
17.02. – 23.02.18 oder 

24.02. – 02.03.18
www.Astrid-Kiehl.de 
Telefon 0431 93366

Unser erfahrenes, kompetentes Team 
um DP Esther Bockwyt bietet professio-
nelle, preiswerte Gutachtenhilfe für den 
Bericht an den Gutachter. Lernen Sie 
uns kennen: 
www.psych-dienstleistungen.de

Wir vermieten in internistisch/psychiatr. 
Praxisgemeinschaft, Nähe Marienplatz 
München, einen Raum für approb. Psy-
chologen/in, der/die auch Interesse hat, 
sich in das Thema ADHS bei Erwachse-
nen einzuarbeiten. Patientenklientel ist 
vorhanden.
Mailadresse: jf@fischer-tcm.de

Qual. und erfahrene Psych. bietet Su-
pervision bei Ihren psychotherap. An-
tragsberichten (VT), Schreibarbeiten, 
Korrekturen, Transkriptionen. Zuverläs-
sig und vertraulich. 0173 1899205
www.psychische-gesundheit-vanhaag.
com

Sie suchen einen persönlichen und 
freundlichen Telefondienst zur Sicher-
stellung der telefonischen Erreichbar-
keit? Vereinbaren Sie einen kostenlo-
sen und unverbindlichen Probemonat. 
www.psychotherapeutentelefon.de

Halbe Praxis
Psychologische Psychotherapie

abzugeben im Landkreis Kassel.
KV-Zulassung vorhanden.

Kontaktnahme: Telefon 0561 514687
ckaelsas@gmx.de

Kleinanzeigenpreise 
2018

Pro Millimeter: 2,90 €

Mindesthöhe: 20 mm

Wir unterstützen Frauen und Mädchen 
in Kriegs- und Krisengebieten. 
Spendenkonto/IBAN:
DE92 3705 0198 0045 0001 63

Spende schenken, Spende wünschen
     … und damit die Welt ein klein wenig besser machen.
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www.medicamondiale.org/geschenkspende

/medicamondiale

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 13.000 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 09.03.2018.

Kleinanzeigenpreise 2018

Pro Millimeter: 2,90 €

Mindesthöhe: 20 mm

Inserentenverzeichnis 

Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Berlin ............................Seite 51
Ego-State-Therapie, Institut Rheinland, Bonn ............................Seite 55
IFT Gesundheitsförderung GmbH, München .............................Seite 41
IVS Institut für Verhaltenstherapie,
Verhaltensmedizin und Sexuologie, Fürth .................................Seite 53
Kanzlei Meisterernst/Düsing/Manstetten, Münster ...................Seite 45
Klinik Wollmarshöhe GmbH, Bodnegg ...................................Seite 23 
Manfred Vogt Spieleverlag, Bremen ......................... Umschlagseite 4 
Parkklinik, Wiesbaden/Schlangenbad ........................................Seite 35
Pluswert e.K., Münster ..............................................................Seite 29

Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen folgender Institutionen 
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Das Leben in 
der Stadt ist 
kein Kinderspiel!

Helfen Sie mit, 
Mädchen und Jungen 
zu schützen. 
In Städten. Weltweit.
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Das Land-der-Gefühle-Spiel
Emotionen zeigen und benennen 
in der kreativen Psychotherapie 
mit Kindern (ab 4 Jahre)

 

Manfred Vogt
Franziska Vogt-SitzlerFranziska Vogt-Sitzler

Emotionen zeigen und benennen
in der kreativen Psychotherapie 

mit Kindern

© 2017 Manfred Vogt Spieleverlag 

Das Spiel für Psychotherapie zum Umgang mit übergriffigem VerhaltenDas Spiel für Psychotherapie zum Umgang mit übergriffigem Verhalten

Manfred Vogt

Franziska Vogt-Sitzler
Wilhelm Körner

in Kooperation mit
Ravensburger

Manfred Vogt
Spieleverlag

Das Okay und Hey-Stopp! Spiel
Das Spiel für Psychotherapie zum 
Umgang mit übergriffi gem Verhal-
ten (ab 6 Jahre)

Spielerisch kommunizieren
60 Kommunikationskarten

Wertschätzen und Beobachten
60 Interaktionskarten
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Wertschätzen und Beobachten
60 Interaktionskarten
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in Kooperation mit Ravensburger
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Komplimente-

     Insel

Lena muss ein Referat in der Schule 
halten und ist ganz aufgeregt. 

Was könnte Lena tun? 

Sie könnte …
• das Referat ablesen.
• beim Sprechen über die Köpfe der  
 Mitschüler hinweg an die Wand 
 oder aus dem Fenster gucken.
• darauf achten, laut und langsam  
 zu sprechen.
• etwas ganz anderes machen. 
 Sie könnte ...

Die Mutmach-Inseln
Das Spiel für kreative Psychotherapie
zum Stärken von Mut und Selbstvertrauen
bei Kindern und Jugendlichen 
(ab 6 Jahre)

 Manfred Vogt 
Sp i e l eve r l ag

in Kooperation mit Ravensburger
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-Insel

666 Knobel-Insel

     Die

Mutmach-Inseln
Das Spiel für kreative Psychotherapie zum Stärken von Mut 
und Selbstvertrauen bei Kindern und Jugendlichen

     Die

Mutmach-Inseln Das Spiel für kreative Psychotherapie zum Stärken von Mut 
und Selbstvertrauen bei Kindern und Jugendlichen
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Das Spiel für kreative Psychotherapie
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Achtung. Nicht für Kinder 
unter 36 M

onaten geeignet. 
Erstickungsgefahr w

egen 
verschluckbarer Kleinteile.
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Helden des Alltags
20 humorvolle Cartoon-Postkarten zum Grüßen, 
Verabreden, Erinnern, Verabschieden, Wertschätzen 
und für andere besondere Anlässe 

Manfred Vogt Spieleverlag

20 Cartoon-Postkarten zum Grüßen, Verabreden, Erinnern, Verabschieden, 
Wertschätzen und für andere besondere Anlässe.
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