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EDITORIAL

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende 
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

normalerweise dient die letzte Aus-
gabe des Jahres dazu, Rückblick zu 
halten, zu erwähnen, wie bewegt 
das Jahr war und was alles an Erfol-
gen zu verzeichnen war. Verbunden 
mit den besten Wünschen für ge-
ruhsame Feiertage. In diesem Jahr 
werden uns jedoch düstere Wolken 
auch über die Feiertage und den 
Jahreswechsel hinaus begleiten. 
Der Kampf um unsere therapeuti-
sche Freiheit und Arbeit geht fast 
ohne Weihnachtsunterbrechung 
weiter. Denn gesundheitspolitische 
Gremien, wie der gesundheitspoli-
tische Ausschuss des Bundesrates, 
sowie das Gesundheitsministerium 
und andere Gremien halten uns 
seit Monaten mit ihren erstaunli-
chen Plänen und Ideen auf Trab. 
Ohne die Ergebnisse der gerade 
in Umsetzung begriffenen Reform 
der Psychotherapie-Richtlinie zur 
Versorgung psychisch Erkrankter 
anzuschauen, wird ein neues Ge-
setzesvorhaben beraten, welches 
den Zugang für Patienten zur Psy-
chotherapie wieder erschwert: Laut 
dieser Vorlage haben Patienten 
keinen Direktzugang mehr in eine 
psychotherapeutische Praxis, son-
dern müssen ihre Beschwerden 
erst einer Koordinierungsstelle 
gegenüber offenbaren, die dann 
den Zutritt in eine psychotherapeu-
tische Praxis  gewährt. So etwas 
nennen die Verursacher „gestufte 
und gesteuerte Versorgung“ für die 
psychotherapeutische Behandlung.

Wir haben und werden alle Kompe-
tenz und Kraft in den Ring werfen, 
um diese Verschlechterung bei der 
Versorgung psychisch kranker Men-
schen und für unsere psychothera-
peutischen Praxen abzuwenden.

Seit 01. Oktober 2018 müssen 
nun auf Grundlage des Schieds-
spruches   – gegen den die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung 

Es grüßt die Verschlimmbesserung!

Klage eingereicht hatte – auch 
Probatorische Sitzungen durch die 
Terminservicestellen (TSS) verge-
ben werden. Der Gedanke, dass die 
TSS eine zeitnahe Vermittlung von 
Patienten in eine Richtlinienpsy-
chotherapie gewährleistet, ist lo-
benswert, wird aber den Tatsachen 
nicht gerecht, dass sich so keine 
neuen Kapazitäten erschließen. Der 
Knackpunkt liegt hier doch wieder 
mal im Bereich der Bedarfspla-
nung   – alles andere ist nur die Be-
handlung eines Symptoms und kein 
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. 

Bei allem Kampf um eine gute Ver-
sorgung psychisch kranker Men-
schen beschäftigen uns auch die 
Inhalte unserer Arbeit. Und hier hat 
sich in diesem Jahr mit der öffent-
lichen Diskussion um die Entkrimi-
nalisierung von  Cannabis das The-
ma Sucht stark in den Vordergrund 
der Öffentlichkeit gespült.

Was ist Sucht? Was hat unsere 
Gesellschaft bereits seit Jahrhun-
derten in die Kultur integriert und 
sanktioniert, wie beispielsweise 
Alkoholkonsum, und was wird aus-
gegrenzt? Wo beginnt eine Abhän-
gigkeitserkrankung, wo müssen 
und können wir als Therapeuten 
hilfreich eingreifen? Und vor allem, 
mit welchen Methoden müssen 
wir das tun? Wo braucht es eine 
Vernetzung mit anderen Fachdis-
ziplinen?

Für uns ein grundlegender Anlass, 
den Themenschwerpunkt 2019 auf 
die psychotherapeutische Sucht-
behandlung zu legen. In unseren 
Medien und Veranstaltungen wer-
den wir im nächsten Jahr diesen 
wichtigen Aspekt fokussieren. Bitte 
merken Sie sich schon den Termin 
für unser Sommer-Symposium, den 
5. Juni 2019 vor. 

Unser Verband ist eine Mitglieder-
organisation, bei der Partizipation 

und Beteiligung großgeschrieben 
werden. Neben der wichtigen Ar-
beit, die unsere Landesgruppen 
und Delegierten dankenswerter-
weise leisten, wollen wir auch von 
Ihnen direktes Feedback erhalten. 
Wir zählen zurzeit 24 unterschied-
liche Kommunikationsmedien, über 
die wir Sie mit Informationen ver-
sorgen. Wir möchten diese Medien 
neu sortieren und benötigen für 
diese Planung einer zukünftigen 
zielgerechten Kommunikation Ih-
re Rückmeldung: Welche unserer 
Medien helfen Ihnen am besten, 
wichtige Informationen und Neuig-
keiten zu erhalten? In einer Online-
Umfrage bitten wir Sie deshalb um 
Ihre Erfahrungen und Bewertun-
gen. 

Jetzt aber bleibt mir doch noch die 
freudige Aufgabe, Ihnen im Namen 
aller Aktiven des Verbandes, des 
Bundesvorstandes, der Geschäfts-
stelle, der Delegierten und aller 
anderen Funktionsträger wunder-
schöne und erholsame Feiertage 
zu wünschen. Kommen Sie gut ins 
neue Jahr 2019, das Ihnen viel Er-
folg und eine gute Zeit bescheren 
möge. Herzlichen Dank für Ihr Ver-
trauen und Ihre Unterstützung. 

Herzlich
Ihre
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Virginia Satir
Kommunikation ist ein 
 riesiger Regenschirm
… der alles umfasst, was unter 
Menschen vor sich geht
136 Seiten, broschiert 
€ 18,– (D). ISBN 978-3-608-89231-4

Eigene Kommunikationsmuster 
und Stereotypien erkennen, 
Gesprächspartner in ihrem 
Anliegen umfassend verstehen, 
Beziehungen zu verbessern  
sind die Ziele, die dieses Buch zu 
erreichen hilft. 

Hanne Seemann

Schmerzen –  
Notrufe aus dem  
Körper
Hypnosystemische Schmerztherapie

G
ü

ro
ff

 ·
  D

as
 T

ra
in

in
g 

so
zi

al
er

 K
o

m
p

et
en

ze
n

 (
TS

K
) 

 
in

 d
er

 s
ta

ti
o

n
är

en
 P

ra
xi

s

Erika Güroff

Das Training sozialer 
Kompetenzen (TSK)  
in der stationären  
Praxis
Das Manual

Mit 
 Arbeitsmaterialien 

 zum Download
mit Kopierlizenz

Virginia Satir

Kommunikation ist ein  
riesiger Regenschirm
… der alles umfasst, was unter  
Menschen vor sich geht 

kurz & wirksam

Hanne Seemann
Schmerzen – Notrufe  
aus dem Körper
Hypnosystemische Schmerz-
therapie
288 Seiten, broschiert 
€ 29,– (D). ISBN 978-3-608-89225-3

Wenn der Körper uns mit der 
Beharrlichkeit und Vehemenz 
eines chronischen Schmerzes 
eine Störung meldet, sollten wir 
hinhören! Mit dem hier vorge-
stellten hypnosystemischen 
Ansatz kann das Schmerzge-
schehen tiefer verstanden und 
wirksamer behandelt werden.

Erika Güroff
Das Training sozialer  
Kompetenzen (TSK) in der 
stationären Praxis
Das Manual
152 Seiten, broschiert,  
mit Arbeits materialien zum  
Download mit Kopierlizenz 
€ 28,– (D). ISBN 978-3-608-89226-0 

Statt »handgestrickter« Puzzle-
teile kann in psychiatrischen und 
psychosomatischen Einrich-
tungen nun erstmals ein sinnvoll 
aufgebautes Manual im Bereich 
des sozialen Kompetenztrainings 
eingesetzt werden. 

Wolfgang Schmidbauer

Die Geheimnisse  
der Kränkung und  
das Rätsel des  
Narzissmus

Wolfgang Schmidbauer
Die Geheimnisse der 
 Kränkung und das Rätsel  
des Narzissmus
Seelische Verletzlichkeit in  
der Psychotherapie
240 Seiten, broschiert 
€ 30,– (D). ISBN 978-3-608-89230-7 

In zahlreichen Fallgeschichten 
aus der Praxis und mit Therapie-
übergreifenden Reflexionen 
nähert sich der Autor dem 
Phänomen der individuellen 
Kränkbarkeit – ohne Diagnose-
macht und vorschnelle Verallge-
meinerung.

Diez Grieser, Müller 
Mentalisieren mit Kindern 
und Jugendlichen
Reihe »Mentalisieren in Klinik 
und Praxis«
240 Seiten, gebunden 
€ 30,– (D). ISBN 978-3-608-96151-5

Das Buch stellt die praktisch-
therapeutischen Formen der 
Menta lisierungsförderung in der 
Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen vor. Dabei vermittelt 
es niederschwellige mentalisie-
rungsbasierte Konzepte und 
Angebote.

Jonas Tesarz
Psychosomatik in der  
Schmerztherapie
Reihe »Komplexe Krisen und 
Störungen«
232 Seiten, gebunden 
€ 30,– (D). ISBN 978-3-608-96152-2 

Dieses gut verständliche Arbeits-
buch vermittelt praxisnahes 
psychosomatisches Fachwissen 
für die Behandlung und Betreu-
ung chronischer Schmerzpatien-
tInnen.

ISBN 978-3-608-96151-5

www.klett-cotta.de/fachbuch
Wünschen Sie E-Mail-Nachrichten zu unserem Programm? 
www.klett-cotta.de/newsletter
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Mentalisieren lernen – den Teufelskreis aus 
Traumatisierungen, Konflikten und Risiken 
durchbrechen

Kinder, die ungünstige Beziehungserfahrungen, emotiona-
le Vernachlässigung, Gewalt oder sogar sexuelle Misshand-
lung erlebt haben, sind in der Regel in ihrer Mentalisie-
rungsfähigkeit beeinträchtigt. Sie sind ungenügend auf 
ihre gegenwärtigen und auch alle zukünftigen Sozialbezie-
hungen vorbereitet und dadurch im weiteren Leben anfällig 
für traumatisierende Beziehungs- und Bindungserfahrun-
gen. Mentalisierungsbasierte Psychotherapien mit Kindern 
und Jugendlichen, ihren Eltern und Familien sowie früh-
zeitige niederschwellige Angebote stellen nachweislich 
einen hilfreichen Weg zur (Nach-)Entwicklung von Selbst-
wirksamkeit und der Schlüsselqualifikation des Mentalisie-
rens dar. Junge Menschen können also quasi nachlernen, 
was in ihrem natürlichen Beziehungsumfeld auf der 
Strecke geblieben ist.

Weitere Bücher zum Thema:

Len
ka 

Staun
M

entalisieren
  

bei D
epressionen

ISBN 978-3-608-96139-3

Weitere Bücher zum Thema:

www.klett-cotta.de/fachbuch
Wünschen Sie E-Mail-Nachrichten zu unserem Programm? 
www.klett-cotta.de/newsletter

Das erste Buch zur Mentalisierungsbasierten  
Therapie (MBT) in der Depressionsbehandlung

Die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) ist ein wirk-
samer Ansatz bei Patienten mit Schwierigkeiten in der 
Emotions regulation. Seit neuestem werden Elemente der 
MBT auch bei Depressionen erfolgreich angewandt. Dieses 
Grundlagenbuch verbindet anschaulich Theorie und 
klinische Anwendung.
Die Autorin stellt zunächst ein integratives Modell der 
Depres sionsgenese aus Sicht des Mentalisierungsmodells 
vor. Anhand von klinischen Fallbeispielen wird erläutert, 
auf welche Weise Mentalisieren bei depressiven Patienten 
eingeschränkt ist und mit welchen Interventionen das 
Mentalisieren wiederhergestellt und gefördert werden 
kann.
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Ulrich Schultz-Venrath

Lehrbuch
Mentalisieren
Psychotherapien wirksam gestalten

Mentalisieren 
in Gruppen

Ulrich Schultz-VenrathHelga Felsberger

Mentalisieren in Klinik und PraxisHrsg. von Ulrich Schultz-Venrath

Jon G. Allen / Peter Fonagy / Anthony W. Bateman

Mentalisieren in der 
psychotherapeutischen 
Praxis Mentalisieren  

bei Depressionen

Lenka Staun

Mentalisieren  
in Klinik und Praxis
Hrsg. von Ulrich Schultz-Venrath

1733_01_UZ_Staun_Mentalisieren.indd   Alle Seiten 17.02.17   07:41

Mentalisieren 
in Gruppen

Ulrich Schultz-Venrath
Helga Felsberger

Mentalisieren 
in Klinik und Praxis
Hrsg. von Ulrich Schultz-Venrath
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Mentalisieren  
in Klinik und Praxis
Hrsg. von Ulrich Schultz-Venrath

Mentalisieren  
mit Kindern und  
Jugendlichen

Maria Teresa Diez Grieser
Roland Müller

2037_01_UZ_Diez_Mentalisieren.indd   Alle Seiten 17.07.18   11:35

Ressourcen und Sicherheit, Gefahren und Fanatismus 
Möglichkeiten der Therapie und Prävention

Karl Heinz Brisch (Hrsg.)

Die Macht von 
Gruppenbindungen

Jonas Tesarz

Psychosomatik in der 
Schmerztherapie

Komplexe Krisen  
und Störungen
Hrsg. von Günter H. Seidler,  
Jonas Tesarz und Annette Streeck-Fischer

Trieben
ecker

Theater spielen
 heilt

Inszenieren in Psychiatrie und Psychotherapie

Gerd Franz Triebenecker

Theater spielen   
 heilt

Franz Triebenecker 
Theater spielen heilt
Inszenieren in Psychiatrie und 
Psychotherapie
Mit einem Vorwort von  
Harald J. Freyberger 
224 Seiten, broschiert 
€ 34,– (D). ISBN 978-3-608-96297-0

• Wie wirkt Theaterspielen?
• Warum kann es heilen?
•  Wie wird diese Wirkung am 

besten erzielt? 

Karl Heinz Brisch (Hrsg.) 
Die Macht von  
Gruppenbindungen
Ressourcen und Sicherheit, 
Gefahren und Fanatismus – 
Möglichkeiten der Therapie und 
Prävention
280 Seiten, gebunden mit  
Schutzumschlag 
€ 40,– (D). ISBN 978-3-608-96298-7

Wie entsteht Radikalisierungen, 
welche Faktoren schützen? 

Mit  
Arbeitsmaterialien  

zum Download

kurz & wirksam
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Eine vor kurzem erschienene Publi-
kation der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkun-
de (DGPPN) beschreibt den Zusam-
menhang so:

„Eine steigende Sensibilität, ei-
ne gewachsene Beeinträchtigung 
durch die individuellen Störungs-
folgen sowie mehr und bessere 
therapeutische Angebote führen 
dazu, dass psychische Erkrankun-
gen eher als solche erkannt wer-
den. Somit nähert sich die Anzahl 
der Diagnosen, die im Versorgungs-
alltag kodiert werden, der wahren 
Prävalenz an.“1

Diese Entwicklung, aber auch die 
Zunahme psychischer Störungen 
durch die gesellschaftlichen Ver-
änderungen erzeugen hohe direkte 
und indirekte Kosten durch Arbeits-
unfähigkeit und Frühverrentung 
aus psychischen Gründen.2 

Die Einstellung der Bevölkerung 
zu psychischen Erkrankungen und 
zum Beruf des Psychotherapeuten 
ist überwiegend positiv. Demge-
genüber steht eine deutlich skepti-
schere Haltung der Krankenkassen, 
aber auch einiger Gesundheitspoli-
tiker. So hat sich jüngst Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn öf-
fentlich in einer Art und Weise zur 
Psychotherapie geäußert, die sehr 
bedauerlich ist3. Auch die Kran-
kenkassen tun sich gelegentlich 
mit verzerrten Darstellungen zur 
psychotherapeutischen Versorgung 

1  DGPPN: Dossier psychische Erkrankungen in 
Deutschland: Schwerpunktversorgung – Ei-
ne Publikation der DGPPN.

2  Ulrich, V.: Psychische Erkrankungen – Kon-
zepte und Lösungen. Wirtschaftliche Folgen 
psychosozialer Erkrankungen in Deutsch-
land. In: Frankfurter Forum, Heft 9: Psychi-
sche Erkrankungen – Konzepte und Lösun-
gen.

3  Fragestunde im Deutschen Bundestag 
26.09.2018, BT-Drucksache 19/4420.

hervor, so z.B. der GKV-Spitzenver-
band in einer vor kurzem erschie-
nenen Publikation4. 

Wir nehmen dies zum Anlass, eini-
gen der gängigen, sich hartnäckig 
haltenden Behauptungen und 
Vorurteilen Fakten gegenüber zu 
stellen.

„Mehr Psychotherapeuten 
führen nicht zu besserer 

Versorgung“

Ein von Herrn Spahn in der er-
wähnten Bundestagsdebatte wie-
dergegebenes Vorurteil behauptet: 
„Die Stadt mit dem höchsten Ver-
sorgungsgrad im psychotherapeu-
tischen Bereich in Deutschland ist: 
Freiburg. Die Stadt mit den längs-
ten Wartezeiten ist: Freiburg“. 
Mit anderen Worten: Es ist nie ge-
nug – also brauchen wir nichts zu 
tun.

Fakt ist:

Die Versorgung in einer Region ist 
nachweislich umso besser, je mehr 
Psychotherapeuten dort niederge-
lassen sind. Eine Untersuchung der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) zu den Wartezeiten auf ei-
nen Therapieplatz aus dem Jahr 
2018 zeigt: „Je geringer die Zahl 
an Psychotherapeuten je 100.000 
Einwohner ist, desto länger warten 
psychisch kranke Menschen auf ei-
nen Behandlungsplatz“.5 In Bezug 
auf Freiburg stellt die Bundespsy-
chotherapeutenkammer klar, dass 
dem überdurchschnittlichen Ver-
sorgungsgrad von 121 Psychothe-
rapeuten auf 100.000 Einwohner 
tatsächlich unterdurchschnittlich 

4  GKV-Spitzenverband: Fokus: Ambulante 
Psychotherapie, Internetmeldung vom 
15.10.2018 

5  BPtK-Newsletter 1/2018

lange Wartezeiten gegenüber-
stehen: „In Freiburg beträgt die 
Wartezeit auf einen ersten Termin 
in der Sprechstunde 3,4 Wochen 
(Bundesdurchschnitt: 5,7 Wochen) 
und auf einen Behandlungstermin 
(Richtlinienpsychotherapie) 12,5 
Wochen (Bundesdurchschnitt: 19,9 
Wochen). Die Wartezeiten sind in 
Freiburg also deutlich kürzer als 
anderswo.“

Zu berücksichtigen ist darüber 
hinaus, dass die gültige Bedarfs-
planungs-Richtlinie der Großstadt 
Freiburg eine erhebliche Mitver-
sorgerfunktion für die umliegen-
den Kreise zuweist. So ist für die 
wohnortnahe fachärztliche Ver-
sorgung eine geringere Versor-
gungsdichte für die umliegenden 
Kreise vorgesehen, ohne jemals 
fachgruppenspezifisch untersucht 
zu haben, in welchem Umfang 
die Mitversorgerfunktion für die-
se Regionen und den ländlichen 
Raum tatsächlich stattfindet und 
für den Patienten zumutbar ist. 
In den umliegenden Kreisen des 
Regierungsbezirkes Freiburg ver-
sorgen ca. 22 Psychotherapeuten 
100.000 Einwohner – im Bundes-
durchschnitt standen in 2016 be-
reits ca. 29 Psychotherapeuten für 
100.000 Einwohner zur Verfügung. 

„Das aktuelle Gutachten 
zur bedarfsgerechten 

Steuerung der Gesundheits-
versorgung des Sach- 

verständigenrates (SVR) 
belegt das hohe 

Versorgungsniveau in der 
ambulanten Psychotherapie. 
Es weist den fortlaufenden 

Zuwachs insbesondere 
der Psychologischen 

Psychotherapeuten auf“

Diese Feststellung findet sich in 
der Publikation „Fokus: Ambulante 
Psychotherapie“ des GKV-Spitzen-
verbandes. In der Tat hat sich die 
psychotherapeutische Versorgung 
in den letzten 20 Jahren, seit dem 
Inkrafttreten des Psychothera-
peutengesetzes verbessert. Zum 
31.12.2016 nahmen etwa 23.570 

Die Behandlung psychischer Krankheiten durch Psychotherapeuten 
und Psychiater hat ihren festen Platz im deutschen Gesundheits-
wesen. Seit nunmehr fast 50 Jahren ist Psychotherapie als Leis-
tung der Gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt. Durch die 
höhere Akzeptanz psychischer Krankheiten werden sie frühzeitiger 
erkannt, genauer diagnostiziert und fachgerechter behandelt, als 
es früher der Fall war. 
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Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten und ärztliche Psy-
chotherapeuten (Vollzeitäquivalen-
te = Anzahl Sitze) an der ambulan-
ten vertragsärztlichen Versorgung 
teil. Zu Beginn des Jahres 2000 
wurden 17.400 Vollzeitäquivalente 
gezählt. 

Fakt ist …

… allerdings, dass bis zum Jahr 
2000 nur ein Teil der bereits tätigen 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten eine Kassenzu-
lassung erhalten hatte. Ein nicht 
unerheblicher Anteil fand sich in 
Sozialgerichtsverfahren oder war 
befristet bis 2004 zur vertragsärzt-
lichen Versorgung ermächtigt. Die-
se Psychotherapeuten fanden keine 
Berücksichtigung in der damaligen 
Ermittlung der Verhältniszahlen 
Einwohner/Psychotherapeut. Erst 
im Jahre 2004 war das Übergangs-
verfahren nach Einführung des 
Psychotherapeutengesetzes abge-
schlossen und die tatsächliche Zahl 
an niedergelassenen Psychothera-
peuten, die auch vorher für gesetz-
lich Versicherte zur Verfügung stan-
den, wurde erreicht. So werden die 
tatsächlichen Zuwächse seit 2000 
völlig überschätzt und die heute 
ausgewiesenen Überversorgungs-
grade verlieren ihre Bedeutung.

Der GKV-Spitzenverband unter-
schlägt außerdem die Tatsache, 
dass viele Psychotherapeuten in 
den letzten Jahren einen hälftigen 
Versorgungsauftrag an eine Kolle-
gin oder einen Kollegen weiterge-
geben haben; dieser Trend findet 
sich im Übrigen auch bei anderen 
Arztgruppen. Durch die Abgabe 
halber Sitze hat sich die Anzahl 
an Psychotherapeuten (= Köpfe), 
die an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, erhöht, nicht 
aber die Anzahl der Vollzeitäquiva-
lente. So beträgt z.B. in Nordrhein 
die Anzahl aller an der Versorgung 
beteiligten Psychotherapeuten 
4.191, während die Anzahl der Sit-
ze (Vollzeitäquivalente) nur 3.101 
beträgt. In Westfalen-Lippe sind 

es 2.677 Psychotherapeuten, die 
sich 1.889 Sitze teilen6. In manchen 
KVen machen halbe Versorgungs-
aufträge bereits mehr als 50 % al-
ler psychotherapeutischen Praxen 
aus. 

Was will der GKV-Spitzenverband 
mit seinen nicht reflektierten Äu-
ßerungen zur Zunahme der Psycho-
therapeutenzahl mitteilen? Geht es 
darum, darzulegen, dass es genü-
gend Psychotherapeuten gibt und 
dass kein weiterer Bedarf besteht?

Die Wartezeitenstudie der BPtK 
von 2018 zeigt: Durch die Reform 
der Psychotherapie-Richtlinie und 
die Einführung einer Psychothe-
rapeutischen Sprechstunde haben 
sich die Wartezeiten auf ein erstes 
Gespräch deutlich verringert:

Die Studie zeigt aber auch: Die 
Wartezeiten auf den Beginn einer 
Richtlinienpsychotherapie sind in 
etlichen Regionen noch viel zu 
lang:

Auch die nach wie vor notwendi-
gen Kostenzusagen der gesetz-
lichen Krankenkassen nach § 13 
Abs. 3 SGB V („Kostenerstattung“) 
belegen, dass im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung nicht 
ausreichend Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen. 

6  Nach einer Zusammenstellung der Bundes-
psychotherapeutenkammer

„Patienten, < bei denen 
es etwas angenehmer ist,  

Therapie zu machen >, 
erhalten eher einen Termin 
als diejenigen, < die man 

nicht ganz so gern als 
Patienten im Wartezimmer 

sitzen hat >“

Auch diese Behauptung entstammt 
der besagten Bundestagsdebatte. 
Es wird gefordert, die Versorgungs-
steuerung müsse besser werden, 
„damit diejenigen, die wirklich 
etwas brauchen, auch Versorgung 
bekommen.“ 

Fakt ist: 

Bereits 2011 hatte die Techniker 
Krankenkasse in ihrem Abschluss-
bericht zum Modellprojekt „Qua-
litätsmonitoring in der ambulan-
ten Psychotherapie“ festgestellt, 
dass mehr als 90 % der Patienten, 
die eine ambulante Psychothera-
pie aufsuchten, mittelschwer und 
schwer ausgeprägte psychische 
Krankheiten aufwiesen und dass 
sie im Mittel klinisch relevante Be-
lastungen aufwiesen, wie sie auch 
bei Patienten vor einem Kranken-
hausaufenthalt gefunden werden.7 

Tatsache ist auch, dass ärztliche 
Psychotherapeuten, Psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten und Psychiater das gesamte 
Spektrum psychischer Krankheiten 
behandeln. Eine Rangliste der 
häufigsten Abrechnungsdiagno-
sen der KV Rheinland-Pfalz des 
Abrechnungsquartals 3/2017 zeigt 
beim Vergleich der Diagnosen von 
Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Nervenärzten mit psychi-
atrischem Schwerpunkt, dass das 
Diagnosespektrum weitgehend 
ähnlich ist. Hier einige Beispiele als 
„schwer“ geltender Krankheitsbil-
der und der Prozentsatz der Patien-
ten in den jeweiligen Praxen:

7  Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psy-
chotherapie – Abschlussbericht 2011, Mo-
dellvorhaben der Techniker Krankenkasse 
nach § 63 Abs. 1 SGB V, S. 161.

Bundesdurchschnitt 2011 2017 

 MW 
(SD) 

MW 
(SD) 

Durchschnittliche Warte-
zeit auf 1. Termin 
Behandlung 

23,4 
(13,4) 

19,9 
(13,5) 

 

Bundesdurchschnitt 2011 2017 

 MW 
(SD) 

MW 
(SD) 

Durchschnittliche Warte-
zeit auf Erstgespräch 
(2011) bzw. 1. Termin 
Sprechstunde (2017) bei 
direkter Anfrage in der 
Praxis in Wochen 

12,5 
(13,6) 

5,7 
(7,6) 
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•  Rezidivierende mittelschwere 
depressive Störung 

  – Psychologische Psychothe-
rapeuten 16,7 %, Nervenärzte 
8,8 %

•  Posttraumatische Belastungs-
störung 

  – Psychologische Psychothe-
rapeuten 5,0 %, Nervenärzte 
2,3 %

•  Emotional instabile Persönlich-
keitsstörung vom Borderline-
Typ

  – Psychologische Psychothe-
rapeuten 1,2 %, Nervenärzte 
weniger als 1 %

•  Schizophrenes Residuum
  – Psychologische Psychothera-

peuten weniger als 1 %, Ner-
venärzte 3,5 %.

Es lässt sich insgesamt festhalten, 
dass sich das Diagnosespektrum 
der Fachgruppen, die psychische 
Krankheiten behandeln, stark über-
schneidet. Die Unterschiede erge-
ben sich naturgemäß dadurch, dass 
jede Fachgruppe unterschiedliche 
Schwerpunkte und Versorgungs-
aufträge hat. Dass Nervenärzte zu 
einem höheren Anteil Psychosen 
und neurologische Krankheiten 
behandeln als Psychotherapeuten 
dies tun, verwundert nicht, sind 
sie doch Spezialisten auf diesem 
Gebiet, vor allem bei der psycho-
pharmakologischen Behandlung. 
Das umgekehrte Bild zeigt sich hin-
sichtlich der depressiven Erkran-

kungen und der posttraumatischen 
Belastungsstörungen. 

Zwischen Psychiatern und Psycho-
therapeuten besteht in der realen 
Versorgung eine gut funktionieren-
de Arbeitsteilung und Kooperation, 
um leitliniengerecht psychothera-
peutische und psychopharmako-
logische Behandlung umzusetzen. 
Dies erfordert ein abgestimmtes 
Zusammenspiel zweier Spezialis-
ten. Dass jede Fachgruppe auch 
weniger stark einschränkende 
Krankheiten behandelt (z.B. leichte 
depressive Episode: Psychologische 
Psychotherapeuten 4,2 %, Nerven-
ärzte 2,2 %) ist sinnvoll, weil mit 
einer frühzeitigen Behandlung spä-
tere Chronifizierungen verhindert 
werden können.

Wir sehen keinerlei Grundlage für 
die Behauptung, dass Psychothe-
rapeuten Patienten behandeln, die 
„nicht wirklich etwas brauchen“. 
Erscheinen Patienten in der Praxis, 
die bezüglich ihres Gesundheits-
zustandes zwar besorgt sind, aber 
an keiner psychischen Krankheit 
leiden, genügt eine fachgerechte 
Beratung. Dafür steht die Psycho-
therapeutische Sprechstunde zur 
Verfügung, die bei der Reform 
der Psychotherapie-Richtlinie des 
Jahres 2017 eingeführt worden 
ist. Patienten kann so ein niedrig-
schwelliges Versorgungsangebot 
zur Verfügung gestellt werden. Es 

kann frühzeitig festgestellt werden, 
ob ein Behandlungsbedarf besteht 
oder nicht, etwaige Fehlallokatio-
nen können vermieden werden. 

Die psychotherapeutischen Praxen 
haben den erweiterten Versor-
gungsauftrag einer zeitnahen Di-
agnostik und Indikationsstellung 
sowie Orientierung gebenden Be-
handlungsempfehlung angenom-
men und dadurch ihr Behandlungs- 
und Patientenspektrum deutlich 
erweitert. Abbildung 1 zeigt diese 
positiven Veränderungen anhand 
der Patientencharakteristika in den 
Sprechstunden.

„Ein Psychiater hat im 
Schnitt 1.000 Patienten 

im Quartal, in der Psycho- 
therapie gibt es im Schnitt 

50 Patienten“

Was soll mit dieser Aussage aus 
der besagten Bundestagesdebatte 
mitgeteilt werden? Etwa dass Psy-
chiater einen viel höheren Beitrag 
zur Versorgung leisten als Psycho-
therapeuten? 

Fakt ist: 

Unter Berücksichtigung von Voll-
zeitäquivalenten behandelten im 
Bereich der Kassenärztlichen Verei-
nigung Westfalen-Lippe im 1. Quar-
tal 2018 Psychiater durchschnitt-

 
Abbildung 1. Wartezeitenstudie der Bundespsychotherapeutenkammer. Ein Viertel der Psychotherapeuten 
gibt eine Änderung des Patientenspektrums an. Dargestellt ist, welche Patienten bei diesen 
Psychotherapeuten häufiger in die Sprechstunde kommen. 
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lich 749 Patienten, Nervenärzte 
1.235 Patienten und Psychothera-
peuten 76 Patienten. Im Vergleich 
zum 1. Quartal 2017 ergibt sich 
bei den Psychotherapeuten nach 
Umsetzung der Richtlinienreform 
eine Fallzahlsteigerung von durch-
schnittlich 7,4 %. Ähnliche Zahlen 
können auch bundesweit erwartet 
werden. Die „1.000 Patienten“ 
entstammen vielleicht einer Ver-
wechselung von neurologischen 
und psychiatrischen Behandlun-
gen, die nicht in jeder Statistik ge-
trennt ausgewiesen werden. 

Die Behauptung, dass Psychiater 
im Durchschnitt 1.000 Patienten 
im Quartal behandeln, ist demnach 
falsch. 

Der dennoch bestehende große Un-
terschied bei der Patientenzahl ist 
ein Beleg dafür, dass die psychothe-
rapeutische Behandlung eines Pati-
enten wesentlich zeitintensiver ist 
als eine psychiatrische Behandlung. 
Bei einer psychotherapeutischen 
Behandlung werden in der Regel 
wöchentliche Behandlungstermine 
im Umfang von 50 Minuten zuzüg-
lich Vor- und Nachbereitung durch-
geführt. Betrachtet man daher die 
Fallwerte, d.h. die Kosten, die für 
die Behandlung eines Patienten in 
einer psychotherapeutischen und 
in einer nervenärztlichen Praxis 
aufgewendet werden, fällt auf, 

dass eine psychiatrische (teilweise 
neurologische) Behandlung eines 
Patienten durchschnittlich 80,87 € 
ärztliches Honorar im Quartal kos-
tet, eine psychotherapeutische Be-
handlung dagegen durchschnittlich 
347,85 €. Auch darin spiegelt sich 
der sehr unterschiedliche Zeitauf-
wand je Patient wider. 

„Mit einem Honorar von 
89,60 € pro Therapiesitzung 
(50 Therapieminuten und 

10 Minuten Vor- bzw. Nach- 
bereitungszeit) werden die 
Therapeuten von den ge-
setzlichen Krankenkassen 

gut vergütet“

Diese Aussage findet sich ebenfalls 
in der erwähnten Publikation „Fo-
kus: Ambulante Psychotherapie“ 
des GKV-Spitzenverbandes. Damit 
soll wohl suggeriert werden, dass 
die Honoraransprüche und -klagen 
der Psychotherapeuten über ihre 
Einkommenssituation ungerecht-
fertigt sind.

Fakt ist: 

Psychotherapie ist mit großem 
Abstand die am schlechtesten ver-
gütete Leistung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Regelmäßig 
zeigen die Jahresberichte des Zen-
tralinstituts (ZI) für die kassenärzt-
liche Versorgung, dass der Über-
schuss (Umsatz abzüglich Kosten) 
einer psychotherapeutischen Pra-
xis pro Stunde bei nicht einmal 
der Hälfte des durchschnittlichen 
Überschusses der somatisch täti-
gen Arztgruppen liegt. Der Bericht 
des ZI für die kassenärztliche Ver-
sorgung aus der Befragung 20158 
spricht für sich selbst:

„Bezogen auf die mittlere Arbeits-
zeit von 50 Wochenstunden ergibt 
der mittlere Jahresüberschuss von 
156.400 € einen Überschuss von 
69 € je Inhaberstunde … in 2014. 
In der hausärztlichen Versorgung 

8  Zi-Praxis-Panel – Zentrale Ergebnisse aus 
der Befragung 2015 zu den Berichtsjahren 
2011 bis 2014, Vorabinformation zum Jah-
resbericht 2015.

Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin, niedergelassen in Aachen, 
Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung, Mitglied der Vertreterversammlung (VV) der KV 
Nordrhein und der VV der KBV, Beisitzerin im Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer NRW, Delegierte der Kammerver-
sammlung NRW und des Deutschen Psychotherapeutentages.

Dieter Best
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, ehemals 
Mitglied der Vertreterversammlung der KBV 
und alternierender Vorsitzender des Beratenden 
Fachausschusses für Psychotherapie der KBV.

wurde ein Überschuss von 68 € je 
Inhaberstunde erreicht. Am höchs-
ten lag der Überschuss je Inhaber-
stunde in den technisierten fach-
ärztlichen Fächern, angeführt von 
den fachärztlichen Internisten mit 
etwa 100 € je Inhaberstunde. In der 
psychotherapeutischen Versorgung 
wurde ein Überschuss von 35,4 € je 
Inhaberstunde erreicht.“

Von manchen psychiatrischen Fach-
verbänden wird behauptet, dass 
wegen der schlechten Bezahlung 
psychiatrischer Leistungen Psychi-
ater zunehmend in die Psychothe-
rapie „abwandern“. Tatsächlich 
ist das Gegenteil der Fall. Wie eine 
Untersuchung der Stabsstelle Inno-
vation, strategische Analyse und 
IT-Beratung der KBV aus dem Jahr 
2015 zeigt, fiel der Anteil der Psy-
chiater, die überhaupt psychothe-
rapeutische Leistungen abgerech-
net haben, von 2011 bis 2013 von 
58 % auf 53 %. Im selben Zeitraum 
fiel auch die Menge der von Psy- 
chiatern abgerechneten psychothe-
rapeutischen Leistungen von 17 % 
in 2011 auf nur noch 14 % in 2013.9 

Die wöchentliche Gesamtarbeits-
zeit von Psychiatern und Psycho-
therapeuten unterscheidet sich 
nach den Erhebungen des ZI nur 
unwesentlich. Allerdings liegt der 
jährliche Gesamtüberschuss bei 
den Psychiatern im Durchschnitt 
um etwa ein Drittel höher. 

Schlussbemerkung

„Es ist schwieriger, eine vorgefass-
te Meinung zu zertrümmern als ein 
Atom.“ (Albert Einstein)

Vorurteile haben ein langes Leben. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass sachliche Aufklärung der bes-
te Weg ist, sie abzubauen.  

9  Multmeier, Jan: Ambulante psychotherapeu-
tische Versorgung in Deutschland, Vortrag 
KBV 31.05.2015. 
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Traumatische Erlebnisse, wie z. B. ein schwerer Unfall,  
eine Vergewaltigung oder andere Gewalttaten, eine Natur-
katastrophe oder Kriegshandlungen können nicht nur zu 
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einem Trauma schwer, mit dem Erlebten fertigzuwerden.  
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und denken viel über das Ereignis nach. Lebhafte 
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eines Traumas äußern und geht dabei vor allem auf die  
Merkmale der Posttraumatischen Belastungsstörung ein.  
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im Laufe einiger Monate von einem Trauma. Für Betroffene, 
denen es schwerfällt, mit dem Erlebnis allein fertigzu- 
werden, gibt es wirksame Behandlungsmöglichkeiten, die in 
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Bulimia nervosa ist mit gravierenden psychischen und körper-
lichen Beeinträchtigungen verbunden und nimmt unbehandelt 
einen chronischen Verlauf. Häufig haben Betroffene eine aus-
geprägte ambivalente Therapiemotivation: Sie wollen einerseits 
Essanfälle und Erbrechen hinter sich lassen, andererseits zeigen 
sie wenig Toleranz gegenüber den damit verbundenen Gewichts-
zunahmen oder -schwankungen. Damit stellt die Behandlung 
dieser psychischen Störung Therapeutinnen und Therapeuten
vor große Herausforderungen. 

In diesem Spannungsfeld liefert das Buch zunächst eine aktuelle 
Beschreibung der Essstörung inklusive deren Entstehung und 
Aufrechterhaltung. Nach einer Darstellung des diagnostischen 
Vorgehens werden die einzelnen Behandlungsschritte vor dem 
Hintergrund eines verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzepts 
vorgestellt. Diese beinhalten neben dem Motivationsaufbau und 
der Vermittlung eines individuellen Krankheitsmodells kognitiv-
behaviorale Interventionen zur Normalisierung des Essverhaltens 
und der Körperbildstörung. Zudem werden Strategien zum Umgang 
mit dysfunktionalen Stressreaktionen, zum Selbstmanagement 
und zur Rückfallprophylaxe vermittelt. Anwendungsorientierte 
Empfehlungen, Hinweise zum Umgang mit schwierigen Therapie-
situationen sowie zahlreiche Therapeut-Patientenbeispiele zum 
konkreten Vorgehen machen das Buch zu einer wertvollen Hilfe 
bei der Behandlung der Bulimia nervosa.

Bulimia nervosa
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Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen beinhalten meist 
multiple Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und können 
sich als sehr komplex erweisen. Die Zwangssymptomatik stellt für 
die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie auch für deren 
Bezugspersonen häufig eine extreme Belastung dar. In der Folge 
kann es zu starker Verzweiflung, zu Aggressionen sowie zu 
Beeinträchtigungen schulischer oder beruflicher Beziehungen 
sowie in Gleichaltrigen- oder auch Paarbeziehungen kommen. 
Der Leitfaden beschreibt praxisorientiert das diagnostische 
und therapeutische Vorgehen bei Zwangsstörungen im Kindes- 
und Jugendalter. 

Zunächst informiert der Band über den derzeitigen Stand der 
Forschung bezüglich der Symptomatik, Klassifikation, Epi-
demiologie, Differenzialdiagnose und Komorbidität, Pathogenese 
sowie des Verlaufs und der Therapie der Störung. Ausführlich 
werden Leitlinien zur Diagnostik und Verlaufskontrolle, zu 
Behandlungsindikationen und zur Therapie formuliert und ihre 
Umsetzung in die Praxis dargestellt. Diagnostische Verfahren 
und Interventionsprogramme, die in den verschiedenen Phasen 
der multimodalen Behandlung eingesetzt werden können, 
werden kurz und prägnant beschrieben. Materialien zur Diagnostik 
und Therapie sowie die Darstellung eines Fallbeispiels ver-
anschaulichen das Vorgehen. 
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GESUNDHEITSPOLITIK

In dem ablehnenden Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates 
Psychotherapie (WBP) zur Humanistischen Psychotherapie wird 
festgestellt, dass die Gesprächspsychotherapie (GT) den Kriterien 
des aktuellen Methodenpapiers des WBP nicht mehr genüge und 
deshalb für die GT die wissenschaftliche Anerkennung nicht mehr 
gültig sei. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Beurtei-
lung der GT für die Anerkennung der Ausbildungsinstitute durch 
die Landesbehörden, für die Weiterbildungsordnungen der Landes-
kammern und für approbierte oder weitergebildete Gesprächspsy-
chotherapeuten?

Else Döring

Das Gutachten 
zur Humanistischen 
Psychotherapie
Folgen für die Anerkennung 
der Gesprächspsychotherapie

Zur Historie

Am 20.10.2012 stellte die Ar-
beitsgemeinschaft Humanistische 
Psychotherapie (AGHPT) einen 
Antrag an den Wissenschaftlichen 
Beirat Psychotherapie (WBP) auf 
„Beurteilung der wissenschaftli-
chen Anerkennung des Verfahrens 
Humanistische Psychotherapie“. 
Der WBP ist ein Gremium der Bun-
desärztekammer (BÄK) und der 
Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK), das gemäß § 11 Psycho-
therapeutengesetz eine beratende 
Funktion für Behörden hat. 

Nach über fünf Jahren Prüfung 
veröffentl ichte der WBP am 
19.01.2018 sein Gutachten, wo-
nach er die Humanistische Psycho-
therapie nicht als „wissenschaft-
lich anerkanntes Psychotherapie-
verfahren“ ansieht, da es nicht als 
Verfahren, sondern lediglich als 
Grundorientierung einzustufen sei. 

Seit der wissenschaftlichen Aner-
kennung der Gesprächspsycho-
therapie in 2002 hatte der WBP 
zwischenzeitlich ein neues Me-
thodenpapier entwickelt, das neue 

Kriterien der wissenschaftlichen 
Überprüfung aufgestellt hat (nach-
zulesen unter www.wbpsychothe-
rapie.de).

Da der WBP die Humanistische 
Psychotherapie nicht als Verfahren 
ansieht, hätte er die Begutachtung 
laut aktuellem Methodenpapier 
des WBP an dieser Stelle beenden 
müssen. Stattdessen zerlegte der 
WBP die Humanistische Psychothe-
rapie in zehn psychotherapeutische 
Ansätze, die er einer Einzelprüfung 
unterzog. So kam es zu einer erneu-
ten Bewertung der Gesprächspsy-
chotherapie. Dieses Vorgehen fand 
ohne Zustimmung der gesprächs-
psychotherapeutischen Fachver-
bände statt, die weder informiert 
noch angefragt wurden (dies wird 
in den Hintergrundinformationen 
der BPtK anders dargestellt). 

Die erneute Beurteilung der Ge-
sprächspsychotherapie erfolgte 
auf Grundlage des aktuellen Me-
thodenpapiers 2.8 des WBP. Fast 
alle Studien, die 2002 den wis-
senschaftlichen Kriterien des WBP 
genügt hatten, wurden nun nicht 
mehr vom WBP akzeptiert. Dafür 

wurden zahlreiche neue Wirksam-
keitsstudien anerkannt und der 
WBP konnte die wissenschaftliche 
Anerkennung in drei Anwendungs-
bereichen nachvollziehen. Da je-
doch eine der Mindestvorgaben 
des WBP – nämlich die anhand von 
Studien nachgewiesene Wirksam-
keit der Behandlung von Angststö-
rungen – nicht erfüllt sei, könne 
die Gesprächspsychotherapie jetzt 
nicht mehr „als Verfahren für die 
vertiefte Ausbildung entsprechend 
§ 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Psycho-
logische Psychotherapeuten emp-
fohlen werden“, bis eine passende 
Wirksamkeitsstudie vorgelegt wer-
den könne.

In einer Pressemitteilung der BPtK 
von Januar 2018 zum Gutachten 
des WBP mit dem Titel „Huma-
nistische Psychotherapie ist kein 
wissenschaftlich anerkanntes Ver-
fahren“ wird dann behauptet, die 
Gesprächspsychotherapie könne 
nicht mehr als wissenschaftlich an-
erkannt bezeichnet werden. 

Zum Status und zu 
den Rechtsfolgen 
des Gutachtens

Der Jurist, Dr. Markus Plantholz hat 
nun eine Stellungnahme zu einigen 
der Fragen, die die Gesprächspsy-
chotherapie betreffen, verfasst.
Die zentrale Frage lautet: „Ist es 
zulässig, dass der Wissenschaftli-
che Beirat eine zu einem früheren 
Zeitpunkt erteilte wissenschaftliche 
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Anerkennung für ein Psychothera-
pieverfahren wieder entziehen 
kann?“ 

Dr. Plantholz arbeitete die Stellung 
des WBP heraus. Nach § 11 Satz 1 
PsychThG wird deutlich, dass der 
WBP ein Gremium ist, dass kein 
„außenwirksames Recht“ setzt. 
Damit ist gemeint, dass der WBP 
keine Behördenqualität hat und 
durch die Stellungnahmen keine 
rechtliche Bindungswirkung nach 
außen entsteht. Die Stellungnah-
men des WBP sind eine Entschei-
dungsgrundlage für Behörden 
wie etwa für die zuständigen 
Landesbehörden zur Anerkennung 
von Ausbildungsinstituten, die in 
Zweifelsfällen die Stellungnahme 
des WBP zum beantragenden Psy-
chotherapieverfahren anfordern 
können. Die Entscheidung muss 
die Landesbehörde selbst treffen. 
Die Stellungnahme des WBP ist 
in einem Verwaltungsverfahren 
natürlich zu beachten. Aber die 
Behörden können, soweit es ihnen 
erforderlich erscheint, auch weite-
re Stellungnahmen einholen und 
müssen auch entgegenstehende – 
insbesondere rechtliche – Aspekte 
berücksichtigen.

Die weiteren Aufgaben des WBP 
sind ihm nicht gesetzlich zuge-
wiesen, sondern sie erfolgen auf 
der Grundlage einer Vereinbarung, 
die 2003 zwischen BÄK und BPtK 
geschlossen wurde. Da Stellung-
nahmen und Gutachten des WBP 
keinen Verwaltungsakt darstellen, 
können sie nicht gerichtlich beklagt 
werden.

Die Bedeutung der Gutachten des 
WBP wurden u.a. durch das Bun-
desverwaltungsgericht geklärt. Die 
Gutachten seien als allgemeine 
Erfahrungssätze anzusehen. Der 
Gesetzgeber habe ihnen einen 
besonderen Stellenwert beigemes-
sen, weil der WBP Expertenwissen 
bündele und plural zusammenge-
setzt sein solle. Damit sollte die 
Anerkennungspraxis der Landesbe-
hörden für die Ausbildungsinstitu-
te einheitlich strukturiert werden. 
„Seine Gutachten können deshalb 
als allgemeine Erfahrungssätze 
und antizipierte generelle Sachver-
ständigengutachten eingeordnet 
werden.“ (siehe Plantholz) Damit 
muss ihre Erstellung aber auch mit 
besonderer Sorgfalt und Glaub-
würdigkeit erfolgen. Die Tragfähig-
keit seiner Annahmen muss einer 
wissenschaftlichen Überprüfung 
standhalten.

Bezüglich der Gesprächspsycho-
therapie, die seit langem wissen-
schaftlich anerkannt ist, führt Dr. 
Plantholz aus, auch hier habe die 
Stellungnahme des WBP keine 
normenkonkretisierende Wirkung. 
Die Grundlage für solche Entschei-
dungen ist das Verwaltungsver-
fahrensrecht. Ein Verwaltungsakt 
(wie z. B. die Erlaubnis zur Führung 
einer Schwerpunktbezeichnung im 
Weiterbildungsrecht oder die An-
erkennung als Ausbildungsstätte 
nach § 6 PsychThG) kann nach Be-
standskraft nur widerrufen werden, 
wenn besondere Tatbestände vor-
liegen. Solche Widerrufstatbestän-
de liegen im Falle der Gesprächs-
psychotherapie nicht vor, weil die 
Entscheidung, die Gesprächspsy-
chotherapie heute nicht mehr als 
Verfahren anzuerkennen, alleine 
auf einer Änderung des Methoden-
papiers des WBP und nicht etwa 
auf neueren Erkenntnissen über 
Kontraindikationen, schädliche Ne-
benwirkungen o.ä. beruht. Und von 
den Widerrufstatbeständen für die 
Entziehung der Approbation, die 
das PsychThG kennt, ist ebenfalls 
keiner erfüllt.

Es ist deshalb fraglich, ob es ge-
rechtfertigt ist, wenn aufgrund 

eines solchen Gutachtens die 
durch Verwaltungsakt erfolgten 
Anerkennungen widerrufen wer-
den. Bisher ausgesprochene An-
erkennungen sind für diejenigen, 
die ihre Entscheidungen auf einer 
solchen Grundlage treffen, schutz-
würdig. Verwaltungsakte wie z.B. 
die Anerkennung eines Ausbil-
dungsinstitutes oder die auf der 
Grundlage einer Ausbildung in der 
Gesprächspsychotherapie erteilte 
Approbation, die im Zeitpunkt der 
Erteilung nach den damaligen Gut-
achten des WBP rechtmäßig wa-
ren, können aufgrund des neuen 
Gutachtens nicht geändert werden, 
da hier ein Vertrauensschutz zum 
Tragen kommt. Wäre eine Ent-
ziehung anders als hier vertreten 
doch gerechtfertigt, kann sie unter 
bestimmten Voraussetzungen ei-
nen Entschädigungsanspruch nach 
sich ziehen.

Dies bedeutet weiter auch, dass 
die Weiterbildungsordnungen der 
Kammern, die eine Zusatzqualifi-
kation in GT vorsehen, nicht zwin-
gend geändert werden müssen, 
und dass eine Zusatzbezeichnung, 
die auf Grundlage der Anerken-
nung der Gesprächspsychothera-
pie als Weiterbildung erfolgt ist, 
auch nicht entzogen werden muss. 
Sinnvoll und wünschenswert in 
Sinne der Verfahrensvielfalt wäre 
es, wenn die BPtK und die Länder-
kammern darauf hinwirken, dass 
die Gesprächspsychotherapie ihren 
Status als Verfahren in der Weiter-
bildungsordnung behält. 

Literatur-
verzeichnis

Plantholz, Markus: Zum Gutach-
ten des Wissenschaftlichen Bei-
rates nach § 11 PsychThG vom 
11.12.2017, Stellungnahme 
vom 21.05.2018 auf Anfrage 
der DPtV
WBP: Methodenpapier
BPtK, BÄK: Vereinbarung zum 
WBP
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Psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugend- 
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Jugendlichen und ihren Bezugspersonen, Verhaltensthera- 
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Enno E. Maaß

Störungen der
Geschlechtsidentität
Transidentität in der
Gesetzlichen Krankenversicherung
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Transidente Menschen haben in Deutschland Anspruch auf eine Be-
handlung der medizinischen und psychischen Faktoren im Rahmen 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Voraussetzung hier-
für ist gemäß des aktuell noch gültigen ICD-10 die Diagnose einer 
„Störung der Geschlechtsidentität“ (F64.0, „Transsexualismus“). 
Bei Kindern kann bis zur Pubertät die Diagnose „Störung der Ge-
schlechtsidentität des Kindesalters, F64.2“ gestellt werden – zur 
Problematik der diagnostischen Einordnung siehe den Artikel von 
Maur & Shahshahani in diesem Heft. Seit dem 1. Januar 1981 gilt 
darüber hinaus das sogenannte Transsexuellengesetz (TSG), in dem 
eine mögliche Änderung der Vornamen und die Feststellung der 
Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen geregelt ist.

geschlechtsangleichende Maß-
nahmen aufgeführt sind. Falls die 
Diagnose einer „Störung der Ge-
schlechtsidentität“ sichergestellt 
wird, sind diese Hintergrundin-
formationen für eine spätere Be-
gründung der Kostenindikation zu 
geschlechtsangleichenden Maß-
nahmen gegenüber dem Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen 
wichtig. Die fachliche Sinnhaf-
tigkeit der einzelnen Aspekte der 
Begutachtung ist sicher diskussi-
onswürdig und einige Vorgaben 
sollten überarbeitet werden. In 
einzelnen Bundesländern gelten 
zudem leicht abweichende Rege-
lungen, unter anderem hinsicht-
lich des Zeitraumes der einzelnen 
Vorbedingungen, so dass Sie sich 
zusätzlich bei dem für Ihre Region 
zuständigen Medizinischen Dienst 
informieren sollten. Zu dieser „Be-
gutachtungsanleitung“ des MDS 
zusammenfassend einige wichtige 
Hinweise für eine mögliche, späte-
re Kostenindikationsstellung.

Diagnostik

In der psychotherapeutischen Diag- 
nostik sollte die biografische Anam-
nese Angaben zur Geschlechts-
identitäts- und psychosexuellen 
Entwicklung sowie eine Darstel-
lung der aktuellen Lebenssituation 
beinhalten. Wichtig ist dabei vor 
allem eine detaillierte Einschät-

zung des individuellen Leidensdru-
ckes in Bezug auf die „Störung der 
Geschlechtsidentität“. Die Patien-
ten sollten zudem einen aktuellen 
andrologischen/urologischen bzw. 
gynäkologischen sowie endokrino-
logischen Befund erstellen lassen, 
den Sie mit aufführen. Weiterhin 
sollte in der psychotherapeuti-
schen Diagnostik ausgeschlossen 
werden können, dass die Sympto-
me der Transidentität auf andere 
psychische Erkrankungen zurück-
zuführen sind. Hier geht es z.B. 
um psychotische Erkrankungen, 
schwere Persönlichkeitsstörungen 
oder (fetischistischer) Transvestitis-
mus. Dabei ist natürlich zu beach-
ten, dass auch Menschen mit einer 
Transidentität andere psychische 
Erkrankungen haben können, die 
allerdings nicht in „krankhafter“ 
Art und Weise, die Transidentität 
„erzeugen“. Auch emotional-insta-
bile Persönlichkeitsstörungen vom 
Borderline-Typ können neben der 
Transidentität bestehen. Aufgrund 
der Komplexität der Diagnostik, ist 
diese häufig erst über den Verlauf 
einer Behandlung und mit einigem 
Zeitaufwand gut durchzuführen.

Psychotherapie

Die psychotherapeutische Behand-
lung sollte ambulant erfolgen und 
laut Begutachtungsanleitung einen 
sogenannten „Alltagstest“ bein-
halten. Dazu sollte auch mit den 
Patienten erörtert werden, welche 
Grenzen und Möglichkeiten etwai-
ge hormonelle und operative Maß-
nahmen bieten. Der „Alltagstest“ 
beinhaltet im Grunde die Selbst-
probe, konsequent in den aktuellen 
Lebensbezügen im Identitätsge-
schlecht zu leben. Die psychothe-
rapeutische Aufgabe kann hierbei 
in der Reflektion der Erfahrungen 
und möglichen Schwierigkeiten be-
stehen. Über den Sinn und Zweck 

Wir möchten den interessierten 
Kolleginnen und Kollegen mit die-
sem Artikel einen Überblick über 
die derzeit angewendeten forma-
len und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geben. Denn neben der 
diagnostischen und psychothera-
peutischen Arbeit sind transidente 
Menschen und deren BehandlerIn-
nen mit verschiedenen Formalien 
und Bedingungen konfrontiert, die 
entscheidend für die Behandlungs-
planung und den weiteren Verlauf 
sein können. 

Der Leistungsanspruch von trans-
identen Menschen in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung 
ist in verschiedenen Urteilen des 
Bundesozialgerichts ausdefiniert 
worden. Eine entsprechende Über-
sicht finden Sie hier: https://bit.
ly/2Quh1B7. Eine psychotherapeu-
tische Behandlung ist aufgrund der 
bestehenden Richtlinien im norma-
len Umfang durchführ- und abre-
chenbar. Strittig waren in der Ver-
gangenheit vor allem das Durchfüh-
ren von hormonellen, kosmetischen 
(z.B. Haarepilation) oder operati-
ven Maßnahmen aufgrund einer 
psychischen Erkrankung. Aufgrund 
der geltenden Rechtsprechung 
hat der Medizinische Dienst des 
GKV-Spitzenverbandes (MDS) eine 
Begutachtungsanleitung erstellt 
(aktuelle Fassung vom 19.05.2009, 
https://bit.ly/2Qs3cmE), in der die 
Abläufe und Voraussetzungen für 

Transidente Menschen 
haben Anspruch 

auf Kostenübernahme
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einer Alltagserprobung, gerade 
bevor beispielsweise durch eine 
Hormonbehandlung erste körperli-
che Veränderungen herbeigeführt 
worden sind, wird in der Fachwelt 
kontrovers diskutiert (siehe Arti-
kel von Maur & Shahshahani in 
diesem Heft). Nichtsdestotrotz ist 
dies häufig eine Voraussetzung zur 
Kostenübernahme weiterführender 
Maßnahmen. Wichtig ist hier auch 
die Feststellung, dass der grund-
sätzliche Leidensdruck nicht güns-
tig durch psychotherapeutische 
Maßnahmen zu beeinflussen ist. 
Dabei handelt es sich allerdings bei 
klarer Diagnosestellung nicht um 
ein Therapieziel, sondern sollte als 
diagnostischer Anspruch verstan-
den werden. Über die Frequenz 
und Intensität der Psychotherapie 
entscheidet selbstverständlich der 
Psychotherapeut/die Psychothera-
peutin – in der Begutachtungsan-
leitung des MDS wird „wöchent-
lich“ vorgeschlagen. Hier kann es 
aber sicher Abweichungen geben.

Geschlechtsangleichende
Maßnahmen

In der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung gilt, dass psychiatrische 
und psychotherapeutische Behand-
lungen Vorrang haben. Erst wenn 
der Leidensdruck weiter besteht, 
können in Bezug auf eine Kosten-
indikationsstellung geschlechtsan-
gleichende Maßnahmen erwogen 
werden. Bei gegebenen Vorausset-
zungen besteht im Einzelfall eine 
Leistungspflicht der GKV für fol-
gende medikamentöse, interventio-
nelle bzw. operative geschlechtsan-
gleichende Maßnahmen: 

• Arzneimitteltherapie
 (gegengeschlechtliche Hormon-

behandlung)
• Epilationsbehandlung zur Ände-

rung der Gesichtsbehaarung
• Brustchirurgie
• Genitalangleichende operative 

Maßnahmen
• Stimmlagen- und Kehlkopf-
 korrekturen 
• Versorgung mit technischen
 Produkten/Hilfsmitteln.

Stellen der Kostenüber-
nahmeindikation und 
Kriterien der Begutach-
tung durch den MDK

Für eine erfolgreiche Kostenüber-
nahme von geschlechtsangleichen-
den Maßnahmen durch die GKV 
müssen Therapeut/Therapeutin 
und Patient/Patientin Hand in Hand 
arbeiten. Der Psychotherapeut/Die 
Psychotherapeutin sollte in einem 
ausführlichen Behandlungsbericht 
darstellen, dass eine Notwendig-
keit zu geschlechtsangleichenden 
Maßnahmen besteht, da der Lei-
densdruck nicht durch psychothe-
rapeutische Maßnahmen (ausrei-
chend) günstig zu beeinflussen war. 
Darüber hinaus sollte eine entspre-
chend auf die Transidentität bezo-
gene biografische Anamnese und 
eine „Alltagserprobung“ beschrie-
ben werden. Dabei sollte darge-
stellt werden, dass die Erprobung 
der Geschlechtsidentität „innerlich 
stimmig“ und konstant erlebt wur-
de und eine realistische Einschät-
zung der Grenzen/Möglichkeiten 
von geschlechtsangleichenden 
Maßnahmen vorliegt. Der Aus-
schluss von anderen psychischen 
Erkrankungen, die zu Symptomen 
der Störung der Geschlechts- 
identität führen, und eine ausrei-
chende Stabilisierung von anderen 
psychischen Erkrankungen soll-
te aufgeführt werden. Zusätzlich 
sollten die somatischen Befunde 
(urologisch/gynäkologisch und en-
dokrinologisch) beigefügt werden, 
vor allem zum Hormonstatus. Es 
sollten zudem die geplanten und 
mit dem Patienten/der Patientin 
besprochenen, geschlechtsanglei-

chenden Maßnahmen aufgeführt 
werden (z.B. Mastektomie, Hyster-
ektomie etc.) und die Ableitung aus 
den Psychotherapieinhalten kurz 
erläutert werden. Der MDS schlägt 
auch einen kurzen zusätzlichen 
Bericht eines Psychiaters/einer Psy-
chiaterin vor, wenn ein PP/KJP die 
Indikation erstellt. Dies ist aber aus 
unserer Sicht obsolet, da es keine 
„psychiatrischen Erkrankungen“ 
in Abgrenzung zu „psychischen Er-
krankungen“ gibt.

Der Patient/Die Patientin sollte je 
nach Angabe des MDK zusätzlich 
eigene Unterlagen beifügen, in der 
Regel Leistungsantrag mit allen ge-
planten Maßnahmen, eigener bio-
grafischer Bericht hinsichtlich der 
Entwicklung der Transidentität und 
der „Alltagserprobung“ sowie die 
Gerichtsgutachten, falls eine ent-
sprechende Vornamensänderung 
nach Transsexuellengesetz bean-
tragt wurde. Des Weiteren muss 
der Patient/die Patientin sich bei 
den geplanten Operateuren bzw. 
Endokrinologen vorstellen und ei-
ne Einschätzung von diesen einho-
len, ob auch aus deren Sicht eine 
entsprechende Indikation zu den 
geplanten Maßnahmen vorliegt. 
Damit wird auch deutlich, dass 
diese spezifischen Indikations- und 
Kostenübernahmen nicht von dem 
Psychotherapeuten/der Psychothe-
rapeutin allein geleistet werden 
müssen.

Zeitkriterien

Für die unterschiedlichen ge-
schlechtsangleichenden Maß-
nahmen gibt der MDS des GKV-
Spitzenverbandes unterschiedliche 
Zeitangaben vor, die sich auf den 
Regelfall beziehen. Hier gibt es zum 
einen Abweichungen in einzelnen 
Bundesländern und zum anderen 
können bei guter Indikationsstel-
lung deutliche Beschleunigungen 
erreicht werden (soweit fachlich 
begründbar). Im Folgenden finden 
Sie eine Übersicht in Bezug auf die 
Dauer der psychotherapeutischen 
Maßnahmen und durchgeführter 
„Alltagserprobung“ nach der Be-

Dr. Enno E. Maaß
Psychologischer Psychotherapeut (Zusatzqualifikation KJP), VT, 
niedergelassen in Wittmund. Seit 2012 im Landesvorstand der 
DPtV Niedersachsen, seit 2016 stellv. Bundesvorsitzender. 
Delegierter der Bundespsychotherapeutenkammer, Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen und des Psychotherapeu-
tenversorgungswerk-PVW. Mitglied im BFA Psychotherapie 
der KVN und stellv. Mitglied im BFA Psychotherapie der KBV, 
Mitglied der Qualitätsmanagementkommission der KVN.

Formale und psychothera-
peutische Hürden

Reformbedarf an vielen 
Ecken und Kanten
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gutachtungsanleitung des MDS:
• Epilationsbehandlung/Hormon-

behandlung: Psychotherapie 
und Alltagstest mindestens 12 
Monate

• Operativer Brustaufbau (Mann-
zu-Frau): Psychotherapie und 
Alltagstest mindestens 18 Mo-
nate/Gegengeschlechtliche Hor-
monbehandlung mindestens 24 
Monate 

• Mastektomie (Frau-zu-Mann): 
Psychotherapie und Alltagstest 
mindestens 18 Monate/Gegen-
geschlechtliche Hormonbehand-
lung mindestens 6 Monate

• Genitalangleichende operative 
Maßnahmen/Stimmlagen- und 
Kehlkopfkorrekturen: Psychothe-
rapie und Alltagstest mindestens 
18 Monate/Gegengeschlechtli-
che Hormonbehandlung mindes-
tens 6 Monate.

Transsexuellengesetz 
(TSG)

Das seit 1981 geltende sogenann-
te „Transsexuellengesetz“ ist im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
verankert und regelt die Vorna-
mensänderung und Feststellung 
der Geschlechtszugehörigkeit. Es 
beschreibt das Procedere und die 
Voraussetzungen für die entspre-
chenden Änderungen. Das Gesetz 
ist dringend reformbedürftig, nicht 
zuletzt weil das Bundesverfas-
sungsgericht in den vergangenen 
Jahren mehrere Punkte als verfas-
sungswidrig erklärt hat (vgl. zum 
dringenden Reformbedarf das sehr 
informative Begleitmaterial zur In-
terministeriellen Arbeitsgruppe In-
ter- und Transsexualität, https://bit.
ly/2IBWGXX). Das Bundesfamilien-
ministerium hat im August 2018 
erneut eine Reform des TSG ge-
fordert: „Jeder Mensch muss – frei 
von Diskriminierung – das Selbst-
bestimmungsrecht hinsichtlich der 
eigenen Geschlechtsidentität ha-
ben. Daher sollten Vornamens- und 
Personenstandswechsel künftig in 
einem einfachen, transparenten 
und schnellen Antragsverfahren 
durchgeführt werden. Ein solches 
Verfahren ist in anderen europä-

ischen Ländern bereits gelebte 
Rechtspraxis.“  (Quelle: https://bit.
ly/2Ldqknc).

Für eine entsprechende Änderung 
der Personendaten ist in der Regel 
das wohnortbezogene Amtsgericht 
zuständig, an dem der/die Betrof-
fene einen entsprechenden Antrag 
stellen kann. Dieser kann durch 
ein formloses Schreiben unter 
Nennung der gewünschten Vorna-
men und des Geschlechts gestellt 
werden (Vornamensänderung und 
Geschlechtszugehörigkeitsfest-
stellung können auch getrennt 
voneinander beantragt werden). 
Weiter wird in der Regel eine Mel-
debescheinigung, Personalausweis 
und Geburtsurkunde benötigt.

Im TSG ist im § 4 geregelt, dass 
Gutachten von zwei voneinander 
unabhängigen Sachverständigen 
(z.B. Psychologische Psychothera-
peutInnen, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutInnen, Ärzt-
liche PsychotherapeutInnen oder 
FachärztInnen für Psychiatrie) ein-
geholt werden müssen. Die Sach-
verständigen werden vom Gericht 
eingesetzt, der/die Betroffene kann 
aber auch versuchen, entsprechen-
de eigene Vorschläge zu machen. 
Einige Gerichte fordern zudem 
einen Lebenslauf mit Berücksich-
tigung der transidenten Entwick-
lung.Die Kosten belaufen sich in 
der Regel auf 200 bis 300 € für die 
Gerichtskosten und zwischen 1.000 
und 4.000 € für die benötigten Gut-
achten. Eine mögliche Prozesskos-
tenhilfe ist dabei aus wirtschaftli-
chen Gründen zu prüfen.

Abgeschlossen wird das Verfahren 
dann in der Regel durch eine per-
sönliche Anhörung im Gerichtssaal. 
Von vielen Betroffenen wird das 
Verfahren als sehr belastend erlebt,  
unter anderem durch Gespräche 
mit „fremden“ GutachterInnen, 
hohe Kosten, sehr lange Verfah-
renszeiten. 

Die Fachkliniken St. Marien-St. Vitus GmbH sind ein 
Klinikunternehmen, das sich der gendersensiblen Be-
handlung von Frauen und Männern mit Suchterkrankun-
gen und weiteren psychischen Störungen, insbesondere 
Traumafolgestörungen, widmet und Frauen in der Fach-
klinik St. Vitus in Visbek sowie Männer in der Fachklinik  
St. Marienstift in Neuenkirchen-Vörden behandelt.

Für unsere Fachklinik St. Marienstift  
suchen wir  S i e   

als Einzel- und Gruppentherapeut/in

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir einen Diplom/
Master-Psychologen (m/w) mit abgeschlossener oder weit 
fortgeschrittener Ausbildung zum Psychologischen Psycho-
therapeuten (Verhaltenstherapeutische Ausrichtung) für 
die Durchführung von Einzel- und Gruppentherapie sowie 
von Indikationsgruppen ein. Wünschenswert wären Erfah-
rung in der Behandlung von Patienten mit Persönlichkeits-
störungen, eine begonnene Weiterbildung als DBT-Thera- 
peut/in oder Interesse an diesem Verfahren bzw. dem 
Wunsch diese Ausbildung zu absolvieren.

Die Fachklinik St. Marienstift ist eine Einrichtung zur gender-
sensiblen Rehabilitation abhängigkeitserkrankter Männer 
mit 125 Plätzen (120 stationär und 5 ganztägig ambulant). 
Es findet die Therapie Abhängigkeitskranker von Alkohol, 
Cannabis, Medikamenten und Glücksspiel, insbesondere in 
Komorbidität mit Traumafolgestörungen und schweren Per-
sönlichkeitsstörungen, statt. Die Zuweisung erfolgt aus dem 
gesamten Bundesgebiet und deutschsprachigen Ausland.

Wir bieten Ihnen

• Ein interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum 
mit der Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung, 
Fort- und Weiterbildung in DBT und anderen Methoden 
der leitliniengerechten Traumtherapie

• Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Entwicklung 
neuer Behandlungskonzepte und Freiräume für deren 
Umsetzung im Kliniksetting

• Zusammenarbeit in einem gut strukturierten, kollegia-
len Behandlungsteam 

• Supervision (intern und extern)
• Eine leistungsgerechte Vergütung mit guten Sozial-

leistungen
• Mitarbeit in der Trauma Ambulanz des Landkreises 

Vechta

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte 
Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Fachkliniken St. Marien-St. Vitus GmbH
Personalabteilung 
Dammer Str. 4a  –  49493 Neuenkirchen-Vörden 
oder per Mail an: personal@sucht-fachkliniken.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Ärztl. Direktor 
Dr. Thomas W. Heinz, (05493-502112)
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Transidentität ist keine psychische Störung, sondern eine Varian-
te der geschlechtlichen Identität von Menschen. Die nach wie vor 
mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz ist vor allem Folge der 
„weithin als unumstößliche Tatsache betrachteten Vorstellung 
vom Bestehen zweier dichotom gedachter Geschlechter“ (Rauch-
fleisch, 2016, S. 65). Auch in manchen Richtungen der Psychothera-
pie wurde Transidentität über Jahrzehnte als eine Art „Wahnidee“ 
konzipiert, es wurde von geschlechtsangleichenden Interventionen 
abgeraten, diese seien ein „Mitagieren“ und eine „Zerstörung“ 
des intakten Körpers und führten zur Gefahr einer „psychotischen 
Dekompensation“ (ebd., S. 47ff.). 

Sabine Maur, Konstantin Shahshahani

Transidentität
im Jugendalter

Inzwischen hat endlich ein Prozess 
der Entpathologisierung eingesetzt, 
aber es besteht nach wie vor große 
Unsicherheit bei vielen KollegInnen 
in der Begleitung und Behandlung 
transidenter Menschen, zumal das 
Thema Transidentität bisher nicht 
regelhaft Eingang gefunden hat in 
die psychotherapeutische und ärzt-

liche Ausbildung. Hinzu kommen 
ungewöhnliche rechtliche Rahmen-
bedingungen (siehe Maaß in dieser 
Ausgabe). Zu Beginn ihres sehr 
differenzierten Artikels in der Zeit-
schrift „Kinderanalyse“ schreiben 
Birgit Möller und ihre KollegInnen 
(2018, S. 228): „Die Behandlung 
(…) ist ein komplexes psychome-

dizinisches Unterfangen und stellt 
viele Anforderungen an die thera-
peutische und ethische Haltung 
der BehandlerInnen. Wesentliche 
Voraussetzung ist es, gesellschaft-
liche und kulturelle Einstellungen 
im Umgang mit Geschlechtlichkeit 
und Geschlechtervielfalt kritisch 
zu reflektieren  und sich mit der 
internationalen Diskussion zur 
Ent(psycho-)pathologisierung ge-
schlechtlich non-konformer Men-
schen vertraut zu machen.“  

Begriffsklärung

Der alte Begriff „Transsexualität“ 
sollte nicht mehr benutzt werden, 
weil es nicht primär um Sexualität 
geht, sondern um geschlechtliche 
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Identität. Bessere Begriffe sind 
Transidentität, Transgender, Trans-
geschlechtlichkeit oder als ganz 
weiter Begriff trans*. Weder in-
nerhalb der eigenen Communities 
noch im therapeutischen Sprachge-
brauch werden die zuvor genann-
ten Begriffe einheitlich verwandt. 
Wir nutzen hier in Anlehnung an 
den Bundesverband Trans* den Be-
griff Trans* als Oberbegriff für all 
jene Menschen, welche sich nicht, 
nicht mehr oder auch zeitweilig 
nicht ihrem Zuweisungsgeschlecht 
zuordnen können oder wollen 
(lesenswert: das Policy Paper 
„Trans*Gesundheitsversorgung“ 
des BV Trans: https:/ /bit . ly/ 
2Qr31rF).

Ein Trans*-Mensch, der sich als 
männlich identifiziert, wird Trans-
Mann genannt, bei weiblicher 
Identifizierung Trans-Frau. Men-
schen, bei denen das bei der Geburt 
zugewiesene Geschlecht mit der 
geschlechtlichen Identität kongru-
ent ist, werden als Cis-Menschen 
bezeichnet. In der Psychotherapie 
richten wir uns selbstverständlich 
nach den Begrifflichkeiten des je-
weiligen Patienten/der jeweiligen 
Patientin. Dies ist in der Gruppe 
der Trans*-Menschen ganz beson-
ders wichtig, weil der missbräuch-
liche Gebrauch von entwertender, 
übergriffiger oder diskriminieren-
der Sprache sehr häufig zu ihren 
Grunderfahrungen gehört.

Diagnostische Kriterien 
und Diagnostik

Im DSM-V wird inzwischen von 
Geschlechtsdysphorie gesprochen: 
der erlebten Diskrepanz zwischen 
Gender/Geschlechtsidentität und 
dem Zuweisungsgeschlecht und 
der mit dieser Diskrepanz verbun-
denen Beeinträchtigung. Entschei-
dend ist hier, dass eine „Diagnose“ 
nur dann begründet ist, wenn die 
Geschlechtsdysphorie signifikanten 
Stress bzw. Probleme im Funktions-
niveau mit sich bringt. Neu und 
wichtig im DSM-V war auch, dass 
die Geschlechtsidentität nicht mehr 
nur binär verortet wird (männlich/

weiblich). Im Kasten 1 sind die Kri-
terien des DSM-V für Geschlechts-
dysphorie bei Jugendlichen/Er-
wachsenen aufgeführt (darüber 
hinaus gibt es auch Kriterien für 
das Kindesalter).
Erklärte Ziele des aktuell laufenden 
Revisionsprozesses des ICD-11 sind 
Antidiskriminierung bzw. Entstig-

matisierung. Für das (immer noch 
nicht erschienene) ICD-11 wird der 
Begriff Gender Incongruence disku-
tiert, die Diagnose soll dann nicht 
mehr zum Bereich der psychischen 
Störungen gehören: „Vorgeschla-
gen wird, dass die Inkongruenz, 
d.h. die Deckungsungleichheit zwi-
schen Gender (u. a. Geschlechts-

In der Psychotherapie 
richten wir uns selbst- 
verständlich nach den 
Begrifflichkeiten des 

jeweiligen Patienten/der 
jeweiligen Patientin

 
A Eine seit mindestens sechs Monaten bestehende ausgeprägte Dis-

krepanz zwischen Gender und Zuweisungsgeschlecht, wobei min-
destens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sein müssen:  
1 Ausgeprägte Diskrepanz zwischen Gender und den primä-

ren und/oder sekundären Geschlechtsmerkmalen (oder, bei 
Jugendlichen, den erwarteten sekundären Geschlechtsmerk-
malen)  

2 Ausgeprägtes Verlangen, die eigenen primären und/oder se-
kundären Geschlechtsmerkmale loszuwerden (oder, bei Ju-
gendlichen, das Verlangen, die Entwicklung der erwarteten 
sekundären Geschlechtsmerkmale zu verhindern)  

3 Ausgeprägtes Verlangen nach den primären und/oder se-
kundären Geschlechtsmerkmalen des anderen Geschlechts  

4 Ausgeprägtes Verlangen, dem anderen Geschlecht anzuge-
hören (oder einem alternativen Gender, das sich vom Zuwei-
sungsgeschlecht unterscheidet)  

5 Ausgeprägtes Verlangen danach, wie das andere Geschlecht 
behandelt zu werden (oder wie ein alternatives Gender, das 
sich vom Zuweisungsgeschlecht unterscheidet)  

6 Ausgeprägte Überzeugung, die typischen Gefühle und Re-
aktionsweisen des anderen Geschlechts aufzuweisen (oder 
die eines alternativen Gender, das sich vom Zuweisungsge-
schlecht unterscheidet)  

B Klinisch relevantes Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, 
schulischen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen 

 
Kasten 1. DSM-V-Kriterien „Geschlechtsdysphorie bei Jugendlichen und  
Erwachsenen“ 
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2 Ausgeprägtes Verlangen, die eigenen primären und/oder sekundären Geschlechtsmerkmale loszu-

werden (oder, bei Jugendlichen, das Verlangen, die Entwicklung der erwarteten sekundären Ge-
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Abbildung 1. Das Gender-Einhorn 
Quelle: http://www.transstudent.org/gender/ 
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identität, Geschlechtsrolle) und Zu-
weisungsgeschlecht (in der Regel 
bei Geburt anhand der primären 
Geschlechtsmerkmale) als solche 
den Störungswert ausmacht.“ 
(Klein et al., 2015, S. 371). Solan-
ge das ICD-11 noch nicht veröf-
fentlicht ist, empfehlen wir, sich 
an den DSM-V-Kriterien zu orien-
tieren. Die aktualisierten AWMF-
Leitlinien zur Geschlechtsdysphorie 
bei Erwachsenen sind im Oktober 
2018 veröffentlicht worden; die 
für Kinder/Jugendliche erscheinen 
voraussichtlich 2020 (bisherige 
Fassung von 2013). Hilfreich ist die 
kommentierte Herausgabe der Ver-
sorgungsempfehlungen (Standards 
of Care der World Association for 
Transgender Health) von Richter-
Appelt und Nieder (2014).

Geschlechtsdysphorie ist eine klini-
sche Diagnose, die auf den Anga-
ben der PatientInnen und gegebe-
nenfalls ihrer Bezugspersonen be-
ruht („When it comes to knowing 
a child’s gender, it is not for us to 
tell, but for the children to say“, 
Ehrensaft, 2017, S. 63). Zentral 
ist eine gründliche Anamnese der 
allgemeinen und der Gender-Ent-
wicklung sowie der familiären Dy-
namik. Eruiert werden sollte auch, 
wie sicher das Lebensumfeld des 
Trans*-Menschen ist (Fragen nach 
Bullying, Gewalt, Diskriminierung 
und/oder Ablehnung durch die Fa-
milie bzw. das soziale Umfeld; vgl. 
Turban et al., 2018). Fragebögen 
bzw. Interviews sind bisher nur 
im Forschungskontext vorhanden. 
Differenzialdiagnostisch relevant 
sind am ehesten Persönlichkeitsak-
zentuierungen, die mit erheblichen 
Besonderheiten der adoleszenten 
Identitätsentwicklung einherge-
hen.

Prävalenz, Verlauf,  
Komorbidität, Ursachen

Die Prävalenz bei Jugendlichen 
wird derzeit mit etwa 1,3 % ange-
geben, auch wenn formale epide-
miologische Studien noch fehlen 
(Turban et al., 2018). Es gibt seit 
Jahren eine Zunahme der Inan-

spruchnahme wie z.B. in speziali-
sierten Ambulanzen; dies scheint 
Folge davon zu sein, dass sich 
Trans*-Jugendliche durch das In-
ternet deutlich früher informieren 
und vernetzen können.

Die Persistenz der Transidenti-
tät vom Kinder- ins Jugendalter 
scheint eher niedrig zu sein (12 bis 
39 %, Turban & Ehrensaft, 2017). 
Die Mehrheit dieser nicht gender-
konformen Kinder entwickelt im 
Jugendalter eine homo- oder bise-
xuelle Orientierung (Richter-Appelt 
& Nieder, 2014). Die Persistenz 
vom Jugend- ins Erwachsenenalter 
ist dagegen extrem hoch (100 %). 
Nicht alle transidenten Jugend-
lichen haben eine Vorgeschichte 
geschlechtsuntypischen Verhaltens 
im Kindesalter. 

Geschlechtsdysphorie im Jugend-
alter ist vor allem mit internalisie-
renden Störungen (insbesondere  
depressiven Störungen sowie so-
zialen Phobien) sowie selbstverlet-
zendem und suizidalem Verhalten 
assoziiert. Bereits im Kindesalter 
besteht eine erhöhte Suizidalität, 
sie steigt mit zunehmendem Alter 
an; fast die Hälfte der untersuch-
ten Trans*-Jugendlichen hatte 
mindestens einen Suizidversuch 
unternommen (Turban & Ehrensaft, 
2017). Je geringer die Akzeptanz 
der Transidentität durch die Familie 
und je schlechter die Beziehungen 
zu Gleichaltrigen, desto ausgepräg-
ter die Suizidalität und die interna-
lisierenden Probleme. In seinen 
katamnestischen Studien hat auch 
Rauchfleisch (2016, S. 64) gesehen, 
„dass die soziale Dimension eines 
der wichtigsten Kriterien für eine 
gut verlaufende Entwicklung ist“, 
insbesondere eine offene und ak-
zeptierende Umgebung. Wer sich 
informieren möchte über die sehr 
bedrückenden, alltäglichen Diskri-
minierungs- und Gewalterfahrun-
gen von Trans*-Menschen (auch 
im Gesundheitswesen), kann dies 
über den Hashtag #mequeer in den 
sozialen Medien tun.

Die komorbiden Symptome wer-
den als sekundär angesehen als 

Folge der Geschlechtsdysphorie, 
der Stigmatisierung und Ausgren-
zung, in anderen Worten: „They 
are socially induced by a non-
accepting environment“ (Turban 
& Ehrensaft, 2017, S. 12). Rauch-
fleisch (2016) weist darauf hin, wie 
wichtig es ist, zwischen primären 
und reaktiven Störungen zu dif-
ferenzieren. Für die anscheinend 
leicht erhöhte Repräsentanz von 
Autismus-Spektrum-Störungen bei 
transidenten Jugendlichen wurden 
2018 Guidelines von Strang und 
KollegInnen veröffentlicht (https://
bit.ly/2LONpQg).

Die genauen Ursachen verschie-
dener Varianten geschlechtlicher 
Identität sind nicht klar. Vermutlich 
spielen hier sowohl hormonelle 
Einflüsse in der Schwangerschaft 
sowie genetische Faktoren eine 
Rolle. Verschiedene psychosoziale 
und psychodynamische Hypothe-
sen konnten nicht als ursächlich 
bestätigt werden, darunter der 
mütterliche Wunsch nach einem 
Kind mit einem anderen Ge-
schlecht, elterliche Abwesenheit 
sowie das elterliche psychologische 
Funktionsniveau (Turban & Ehren-
saft, 2017).

Trans*-Menschen 
im Gesundheitssystem

Rauchfleisch (2016) schreibt zu 
Recht von der „real bestehenden, 
großen, letztlich unzumutbaren und 
durch nichts zu rechtfertigenden 
Abhängigkeit der Trans*Menschen 
von den Fachleuten, wenn es um 
die verschiedenen Behandlungs-
stufen geht“ (S. 53). Dies führe 
zu einer „extremen Fremdbestim-
mung“ und damit verbundenen 
vielfältigen Diskriminierungserfah-
rungen (vgl. hier auch die Umfrage 
von ATME e.V. zur Diskriminierung 
im Gesundheitswesen, https://bit.
ly/1pny4a9). Ursache sind hier vor 
allem die überarbeitungswürdige 
„Begutachtungsanleitung“ des 
Medizinischen Dienstes des GKV-
SV sowie das veraltete „Transse-
xuellengesetz“ (siehe auch Artikel 
von Maaß in dieser Ausgabe).

Komorbide Belastungen 
sind vor allem Folge 
der Stigmatisierung, 
Ausgrenzung und 

Diskriminierung von 
Trans*-Menschen

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
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Aufgabe der beteiligten Gesund-
heitsberufe ist die Bereitstel-
lung von Informationen, um den 
Trans*-Menschen eine autonome 
Entscheidungsfindung zu ermög-
lichen. Aufgrund der Komplexität 
der Behandlung ist eine gute Ver-
netzung zentral:  „Wichtig jedoch 
erscheint mir, dass zusammen mit 
der transidenten Person ein Ge-
samtbehandlungskonzept formu-
liert wird, bei dem die daran betei-
ligten Fachleute (aus den Bereichen 
der Psychologie, Psychiatrie, Endo-
krinologie, Plastischen Chirurgie, 
Urologie, Gynäkologie sowie der 
Dermatologie und der Fachleute 
für Stimm- und Sprachtherapien) 
vernetzt zusammenarbeiten. Dies 
bedeutet, dass die Behandlungs-
schritte und -maßnahmen mitein-
ander besprochen und zeitlich auf-
einander abgestimmt werden (…). 
Auf diese Weise lassen sich für die 
Trans*menschen unnötig lange 
Wartezeiten zwischen den einzel-
nen Behandlungsschritten und ein 
immer wieder neues „Kämpfen“ 
um den nächsten Schritt vermei-
den.“ (Rauchfleisch, 2016, S.28f.)

Geschlechtsangleichende 
Maßnahmen 

„Viele, wenngleich nicht alle ge-
schlechtsdysphorischen Jugendli-
chen haben einen starken Wunsch 
nach einer gegengeschlechtlichen 
Hormonbehandlung und körper-
verändernden, z.B. chirurgischen 
Maßnahmen“ (Richter-Appelt & 
Nieder, 2014, S. 70). Dies ist wich-
tig, da viele KollegInnen, die wenig 
Erfahrungen mit Trans*-Jugendli-
chen haben, es häufig als befremd-
lich und verunsichernd empfinden, 
mit welchen „Forderungen“ diese 
Jugendlichen in die Therapie kom-
men.

Mit Beginn der Pubertät ist eine 
pubertätsunterdrückende Hormon-
behandlung möglich, deren Effekte 
reversibel sind. Ab dem Alter von 
16 Jahren kann in der Regel (d.h. 
auch hier sind Ausnahmen mög-
lich!) mit der gegengeschlechtli-
chen Hormonbehandlung begon-

nen werden. Ab Volljährigkeit (in 
Ausnahmefällen ebenfalls vorher) 
können geschlechtsangleichende 
operative Eingriffe durchgeführt 
werden. Es wird immer die Beglei-
tung durch einen „Mental Health 
Professional“ empfohlen (Turban 
et al., 2018). Mehrere Studien zeig-
ten in der Folge der geschlechtsan-
gleichenden Maßnahmen signifi-
kante Verbesserungen hinsichtlich 
der Geschlechtsdysphorie, des 
psychischen Wohlbefindens und 
der Lebensqualität. Dies entspricht 
auch unseren klinischen Erfahrun-
gen. Komorbide psychische Stö-
rungen (mit Ausnahme von akuter 
Psychose sowie schwerer dissozi-
ativer Symptomatik) stellen nicht 
per se eine Kontraindikation für 
geschlechtsangleichende Maßnah-
men dar (Richter-Appelt & Nieder, 
2014, S. 30).

Psychologische Unterstüt-
zung und Psychotherapie

Psychotherapie
Die Geschlechtsinkongruenz des 
Kindes- und Jugendalters per se be-
darf keiner psychotherapeutischen 
Behandlung. Auch darf eine solche 
nicht Voraussetzung für die Diag-
nose einer Geschlechtsinkongruenz 
(GI) bzw. Geschlechtsdysphorie 
(GD) sein (Hamm & Sauer, 2014). 
Erzeugt die GI relevantes Leiden im 
Sinne einer GD, kann psychothe-
rapeutische Behandlung hingegen 
indiziert sein. Krankheitswertiges 
Leiden darf jedoch in keinem Fall 
als Voraussetzung für Transition 
verstanden werden (ebd.). Ca. die 
Hälfte der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen leiden unter sekundär 
aus der GI bzw. GD entstehenden 
psychischen Folgeerkrankungen 
(Meyenburg, 2017). Die Behand-
lung der Komorbiditäten erfolgt 
leitlinienorientiert. Gleiches gilt 
für parallel bestehende primäre 
psychische Erkrankungen. Komor-
bide Störungen im Sinne einer Aus-
schlussdiagnose bestehen nicht. In-
dikation, Dauer und Frequenz einer 
psychotherapeutischen Begleitung 
bzw. Behandlung richten sich nach 
dem jeweiligen Einzelfall.

Die Erfahrungen von PatientInnen 
und PsychotherapeutInnen zeigen, 
dass psychotherapeutische Beglei-
tung auch ohne vordergründige 
psychische Erkrankung häufig als 
hilfreich erlebt wird (Rauchfleisch, 
2016). Voraussetzung ist ein an den 
Ressourcen und Bedürfnissen der 
PatientInnen orientiertes Vorgehen. 
Fraglos stellt psychotherapeutische 
Begleitung als „komplexes psycho-
medizinisches Unterfangen“ dabei 
hohe Anforderungen an die the-
rapeutische und ethische Haltung 
der PsychotherapeutInnen, wie 
eingangs bereits zitiert (Möller et 
al., 2018). PsychotherapeutInnen 
können die sehr individuellen Ver-
läufe von GI/GD, wenn überhaupt 
gewünscht, neutral im Sinne einer 
Ergebnisoffenheit hinsichtlich der 
jeweiligen Entwicklung in nicht 
wertender Akzeptanz und Aner-
kennung des individuellen Erlebens 
der Geschlechtsidentität und der 
Ablehnung des eigenen Körpers 
bzw. dessen biologischer Erschei-
nung verständnisvoll, zugewandt 
und professionell begleiten (Nieder 
et al., 2012). Sie sollten sich dabei 
„an den subjektiven geschlechtli-
chen Selbstdefinitionen der Kinder 
und Jugendlichen orientieren und 
mit Hilfe angemessener Partizipa-
tionsmaßnahmen deren selbstbe-
stimmte Entscheidung herbeifüh-
ren“ (Möller et al., 2018, S. 228), 
ohne die Vielfalt der vorhandenen 
Möglichkeiten einzuschränken, zu 
forcieren oder eine solche vorzu-
geben. Psychotherapie in diesem 
Sinne will Entwicklungsraum für 
die Kinder und Jugendlichen sein, 
in welchem diese sich ohne Zensur 
mit allen Aspekten und Facetten ih-
rer Persönlichkeit und Identität be-
schäftigen und so zu ihren gänzlich 
eigenen Lösungen finden können.

Ziele
Die psychotherapeutische Beglei-
tung bei präpubertären Kindern 
zielt – stets an den jeweils indivi-
duellen Bedürfnissen des Entwick-
lungsverlaufs ausgerichtet – in 
erster Linie auf die Förderung der 
psychosozialen Entwicklung und 
die Verminderung der sich aus der 
besonderen Entwicklungssituation 

Psychotherapie kann ein 
Entwicklungsraum sein, in 
dem die Jugendlichen sich 
mit allen Aspekten ihrer 

Persönlichkeit und Identität 
beschäftigen und so zu 

eigenen Lösungen finden
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ergebenden Probleme und Schwie-
rigkeiten (es gibt hier inzwischen 
auch entsprechende Kinderbuch-
literatur). Bei älteren Kindern und 
Jugendlichen kann die psycho-
therapeutische Begleitung dane-
ben der Findung des individuellen 
Transitionstempos dienen. Auch die 
Klärung der individuellen inneren 
und äußeren Situation sowie die 
Auseinandersetzung mit Enttäu-
schungen und Diskriminierungen 
durch das soziale Umfeld und die 
Erarbeitung von Strategien, welche 
Schutz vor Verletzungen bieten und 
die soziale Integration aufrechter-
halten oder verbessern, können 
Ziele einer psychotherapeutischen 
Begleitung sein (Rauchfleisch, 
2016). 
Unter Umständen spielen Vorbe-
reitung und Begleitung des soge-
nannten „Coming out“ und die so-
ziale Transition und gegebenenfalls 
die Bewältigung der daraus resul-
tierenden Schwierigkeiten eine 
wesentliche Rolle. Letztere können 
auch durch die Tatsache entstehen, 
dass der sogenannte „Alltagstest“, 
der Geschlechtsrollenwechsel in 
den sozialen Bezügen des Jugend-
lichen, mit einer Dauer von mindes-
tens 12 Monaten auch heute noch 
häufig als Voraussetzung für die 
Behandlung mit gegengeschlecht-
lichen Hormonen gesehen wird. 
Dies erschwert oder verhindert es 

für die betroffenen Jugendlichen 
jedoch gleichzeitig, auch äußerlich 
als Angehörige des in innerer Ge-
wissheit bestehenden Geschlechts 
wahrgenommen zu werden, was 
wiederum zu starken psychischen 
Belastungen und psychischen Ko-
morbiditäten führen kann: „Durch 
die sekundären körperlichen Ge-
schlechtsmerkmale (…) besteht 
die Gefahr, Opfer sozialer Stigma-
tisierung und Diskriminierung zu 
werden“, Trans*-Menschen „erle-
ben (…) ein signifikant erhöhtes 
Maß an verbaler und körperlicher 
Gewalt“ (Richter-Appelt & Nie-
der, 2014, S. 32f.). Wir stimmen 
hier Rauchfleisch (2016, S. 32) zu, 
wonach der „Alltagstest“ nicht 
obligatorisch sein dürfe, sondern 
„es auch in dieser Hinsicht dem 
betreffenden Trans*menschen 
überlassen bleiben [muss], wann 
und ob er überhaupt einen solchen 
‚Alltagstest‘ durchführen will.“ 
Daneben können alltagspraktische 
Themen ebenso wie die Informa-
tion über die Auseinandersetzung 
mit und gegebenenfalls die Vorbe-
reitung auf geschlechtsangleichen-
de Behandlungen Gegenstand der 
psychotherapeutischen Begleitung 
sein. Zu gegebener Zeit ist es sinn-
voll, die Jugendlichen auch bereits 
vorab an KollegInnen der weiteren 
im Begleitungs- und Behandlungs-
prozess beteiligten Disziplinen zu 
verweisen, welche ihrerseits zu ei-
ner realistischen Einschätzung der 
jeweils bestehenden Möglichkeiten 
beitragen können. Hier kann eine 
Vernetzung, beispielsweise über ei-
nen berufsgruppenübergreifenden 
Qualitätszirkel hilfreich sein. 

Beratung der Bezugspersonen
Einen wesentlichen Bestandteil der 
psychotherapeutischen Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen 
mit GI/GD stellt die Beratung der 
Bezugspersonen dar, vor allem 
der Familie. Ziele sind vor allem 
die Förderung von Akzeptanz und 
Unterstützung. In den Familien 
herrscht häufig Verunsicherung 
und Unwissenheit hinsichtlich der 
GI bzw. GD und der Möglichkeiten 
der Begleitung und Behandlung. 
Hier steht zunächst die ausführli-

che Psychoedukation zum aktuel-
len wissenschaftlichen Kenntnis-
stand zu GI/GD im Vordergrund. 
Ebenso sind die Möglichkeiten und 
Grenzen psychotherapeutischer 
Begleitung darzustellen. Rauch-
fleisch (2016) beschreibt exem-
plarisch mögliche Inhalte gemein-
samer Gespräche: „In solchen ge-
meinsamen Sitzungen können die 
Angehörigen Informationslücken 
füllen, sich ihrer eigenen Gefühle 
dem transidenten Familienmitglied 
gegenüber bewusst werden und sie 
klären, Vorurteile und unzutreffen-
de Klischeebilder abbauen und all-
fällig bestehende Familienkonflikte 
aufarbeiten“ (S. 73). Auch Gefühle 
der Schuld, der Trauer sowie trans- 
bzw. homophobe Affekte können 
wichtige Themen in der Beratung 
bzw. Therapie der Bezugspersonen 
sein.
Gegebenenfalls sollten weitere 
relevante Akteure im sozialen Be-
zugssystem hinsichtlich der vorlie-
genden GI/GD informiert werden 
(z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, 
JugendamtsmitarbeiterInnen). Bei-
spielsweise könnte die Information 
und Beratung der ErzieherInnen bei 
einem Kind mit GI/GD ratsam sein, 
um die Forcierung geschlechtstypi-
schen Verhaltens (bezogen auf das 
phänotypische Geschlecht) in der 
besuchten Einrichtung zu vermei-
den. Um weitere Diskriminierung 
in Schule und anderen Bildungs-
einrichtungen zu verhindern, ist es 
sinnvoll, das Lehr- und Betreuungs-
personal hinsichtlich der GI/GD zu 
informieren und in die Planung des 
Umgangs mit derselben in der je-
weiligen Institution mit einzubezie-
hen. Oft wider Erwarten wird den 
Kindern und Jugendlichen sowohl 
von Seiten der LehrerInnen/Betreu-
erInnen, als auch beispielsweise 
von Seiten der anderen Kinder und 
Jugendlichen großes Verständnis 
entgegengebracht (Meyenburg & 
Richter-Unruh, 2012), was dann 
häufig zu einer deutlichen Stabili-
sierung der psychischen Situation 
der Kinder und Jugendlichen bei-
trägt. Relevante Themen in diesem 
Zusammenhang sind regelmäßig 
die Ansprache mit Wunschprono-
men und Wunschnamen, die Toi-
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der Jugendlichen durch ihre 
sozialen Bezugspersonen: 
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lettennutzung sowie die Teilnahme 
am bzw. Befreiung vom Sportun-
terricht.

Sofern die regionalen Strukturen 
dies zulassen, kann den Trans*-Ju-
gendlichen, Familien und weiteren 

Bezugspersonen die Information 
und Beratung durch Trans*-Ver-
einigungen (z.B. dgti e.V., Trakine 
e.V.) empfohlen werden bzw. durch 
lokale Beratungsangebote (z.B. in 
Mainz das Kultur- und Kommunika-
tionszentrum für Lesben, Schwule, 

Du engagierst Dich ehrenamt-
lich in der Unterstützung von 
Trans*-Jugendlichen. Welche Er-
fahrungen machst Du da?
Die Jugendlichen sind meistens 
sehr verunsichert, was die Thera-
peutInnensuche angeht. Es gibt 
wenige TherapeutInnen, die wirk-
lich Erfahrung im Umgang mit 
Trans*-Kindern haben und noch 
weniger, die man auf Anhieb im 
Internet findet. Das Internet ist der 
größte Helfer jeder Jugendlichen/
jedes Jugendlichen, aber es gibt 
wenig Präsenz von guten Praxen. 
Ein erster Eindruck entsteht sofort, 
ob und wie Transidentität auf der 
Website angesprochen wird. Ist es 
eine einfühlsame und informative 
Seite für Betroffene und Angehöri-
ge oder klingt es eher wie die Be-
handlung einer psychischen Krank-
heit? Nur weil wir eine Diagnose 
bekommen, heißt es nicht, dass 
wir krank sind oder so behandelt 
werden wollen! Die meisten Ju-
gendlichen sind sehr froh, wenn sie 

Interview mit Nick
einen persönlichen Erfahrungsbe-
richt über die Psychopraxis hören, 
denn egal, ob es dann schlussend-
lich persönlich mit der Therapeutin/
dem Therapeuten hin haut, sie wis-
sen schon mal, dass sie nicht noch 
mehr Angst vor dem ersten Termin 
haben müssen. Meiner Meinung 
nach wäre eine Erfahrungsbericht-
Sektion auf Webseiten sehr prak-
tisch für eine gute Suche. Auch Bild 
und ein paar persönliche Worte von 
der Therapeutin/dem Therapeuten 
helfen sehr beim Entscheiden. Kei-
ne gute Praxis sollte vor dieser Idee 
zurückschrecken.

Wie sind die Erfahrungen in der 
Community mit Psychotherapie, 
die ja ein „Muss“ für Trans*-
Menschen ist?
Von der modernen Gesellschaft 
merken die Meisten bei ihrer Psy-
chotherapie leider nicht viel. Falls 
man nach langer Suche endlich 
eine Praxis gefunden hat, die auch 
Jugendliche nimmt und dann nach 

monatelanger Wartezeit endlich 
einen Termin hat, kommt oft die 
ernüchternde Wahrheit zum Vor-
schein. Nur wenige TherapeutIn-
nen gehen unvoreingenommen an 
die Jugendlichen heran und wollen 
tatsächlich helfen. Viele versuchen 
stattdessen, die Betroffenen „um-
zutherapieren“ oder ihnen einzu-
reden, welche Gründe ihre Körper-
dysphorie alles hat. Ob es nun der 
FKK-Strand-Besuch mit vier Jahren 
war oder die Schwangerschaftsdia-
betes der Mutter.
Diese Dinge sind das letzte, was 
die Jugendlichen hören sollten. 
Nicht nur, dass sie nicht wahr sind, 
sondern weil sie weiter das Bild 
verstärken, dass mit ihnen etwas 
nicht stimmt und sie die innere 
Stimme irgendwie unterdrücken 
sollten. Wenige Ausnahmen dieses 
schrecklichen Systems an Diskrimi-
nierung gibt es, keine Frage, doch 
die Mehrheit an Unwissenheit und 
Ignoranz gegenüber diesem Thema 
überwiegt leider stark.

Bisexuelle, Trans* und Intersexuel-
le). In Berlin gibt es darüber hinaus 
das deutschlandweit bislang einzi-
ge stationäre Jugendhilfeangebot 
für queere und Trans*-Jugendliche 
(www.gleich-und-gleich.de). 

Nick Malkewitz, 17
Schüler am OSG Mainz, wo er im Mai 
2019 voraussichtlich sein Abi schreiben 
wird. Geboren wurde er in Ober-Olm als 
drittes und letztes Kind. Seine beiden äl-
teren Geschwister, 24 und 28, begleiteten 
ihn von Beginn an bei seiner Transition 
und waren als Stütze immer an seiner 
Seite. Auch bei seiner Hormonbehandlung 
2017 und der geschlechtsangleichenden 
OP wich die Familie nicht von seiner Seite.
Seine Freizeit verbringt er größtenteils 
im Staatstheater Wiesbaden bei der Mu-
sicalgruppe JUST, mit der er mit „3 Mus-
ketiere“ sein großes Bühnendebüt feierte. 
Das angestrebte Ziel ist es, in London auf 
einer Schauspielschule aufgenommen zu  

 
werden und daraus einen richtigen Beruf 
zu machen.
Neben dem Theater ist ihm die Aufklä-
rungsarbeit extrem wichtig. Mit 15 Jah-
ren, also mitten in der Schulzeit, geoutet, 
musste er früh lernen, mit Ablehnung und 
Hass klar zu kommen. Deswegen versucht 
er, durch Vorträge an Schulen das Leben 
für transidente Jugendliche leichter zu 
machen, indem er aufklärt und als An-
sprechpartner für Kinder/Jugendliche, El-
tern und Lehrkräfte fungiert.
Sein Ziel für die Zukunft ist es, dass alle 
transidenten Kinder und Jugendliche oh-
ne Angst vor ihren MitschülerInnen und 
Lehrkräften in die Schule gehen können. 
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Was würdest Du Dir von Psycho-
therapeutInnen wünschen im 
Umgang mit Trans*-Menschen?
Die Therapiepflicht ist dafür ge-
dacht, dass die Jugendlichen mit 
Sicherheit wenigstens eine Person 
in ihrem Leben haben, die ihnen 
helfen kann und schon über alle 
Abläufe Bescheid weiß. In meinen 
Augen wäre es eine tolle Sache, 
wenn es dafür auch genug Fachleu-
te geben würde, um das möglich zu 
machen. 
Trans*-Jugendliche brauchen eine 
Stütze und eine Therapeutin/einen 
Therapeuten, die/der individuell auf 
sie eingeht. Wie schon erwähnt, ist 
das Internet ein guter Freund, was 
Informationen angeht. Doch Ab-
läufe wie Namensänderung und 
Operationen sind lang, kompliziert 
und mehr als ermüdend. Eltern und 
Angehörige verlassen sich auf ihre 
Kinder und erwarten, dass sie in-
formiert werden. Dabei sind diese 
Abläufe von (Bundes)land zu (Bun-
des)land unterschiedlich und auch 
das Internet ist im seltensten Fall 
auf dem aktuellsten Stand. Thera-
peuten müssen Unterstützung und 
Akzeptanz vermitteln, nicht Ratio-
nalität oder „Behandlungen“.

Was wäre an gesellschaftlicher 
Veränderung und Unterstützung 
wichtig?
Bildung ist alles – Einbindung in 
den Unterricht! XX ist nicht nur 
Frau und XY ist nicht nur Mann, au-
ßerdem gibt es mehr als diese bei-
den Optionen. Intersexualität muss 
auch Thema werden. Geschichte 
und Sozialkunde müssen über Un-
terdrückung und historische Fakten 
reden. Homo-, bi-, pansexuelle und 
Trans*-Menschen hat es schon seit 
dem antiken Griechenland gege-
ben, aber davon wissen nur wenige.
Durch mehr Repräsentation kann 
Jugendlichen Normalität und Si-
cherheit gegeben werden. Trans-
identität wird von der rechten Seite 
als „moderner Trend“ abgestem-
pelt. Das ist nicht nur ignorant, 
sondern gefährlich für alle Betrof-
fenen. Auch die „Frühsexualisie-
rung“ ist nur ein populistisches 
Wort. Aufklärung hilft Kindern und 
schadet ihnen nicht.

Wie sind Deine persönlichen 
Erfahrungen bezüglich Hormon-
behandlung und operativen 
Maßnahmen?
Sobald ein Jugendlicher bereit ist 
zu sagen, dass er/sie trans* ist, 
sollte kein Erwachsener die Macht 
haben, aus ideologischen Gründen 
das Leben dieses Jugendlichen zu 
zerstören, indem die Therapie ver-
weigert wird. Einmal in die falsche 
Pubertät gekommen, ist es für 
manche Jugendliche schon zu spät, 
sie laufen weg, verletzen sich oder 
bringen sich um, weil der Hass auf 
den eigenen Körper zu groß wird.
Auch mit 11 oder 12 kann man 
entscheiden, was sich falsch und 
richtig anfühlt, notfalls sind Hor-
monblocker für eine Weile eine 
gute Lösung.

Wie sind Deine persönlichen 
Erfahrungen mit Namens- und 
Personenstandsänderung?
Zu teuer, zu schwer, zu lang. 
1.400 €, elf Briefwechsel, zwei 
Gutachten, ein Gerichtsbesuch mit 
intimsten Fragen über Sexualität, 
Selbstmord und Entwicklung der 
Geschlechtsorgane und 13 Mona-
te später hatte ich es endlich ge-
schafft. Zwei oder drei Gutachten 
werden gefordert, um einen Irrtum 
auszuschließen und eine erneute 
Umänderung zu vermeiden, doch 
was für eine Diskriminierung das 
ist, daran denkt keiner. Fachleute 
sollen einen nach einem Termin be-
urteilen, das ist einfach unmöglich 
und nur Geldmacherei. Wenn die 
Gerichte einfach, ohne dem Betrof-
fenen Steine in den Weg zu legen, 
arbeiten würden, hätten sie selbst 
weniger Aufwand, auch wenn sie/
er sich danach noch zehn Mal 
umentscheiden würde.  (Doch das 
passiert nicht, denn keiner kommt 
aus Spaß auf die Idee, den eigenen 
Namen zu ändern!)

Hattest Du Zeiten, wo es Dir 
nicht gut ging, was Deine trans-
idente Entwicklung angeht? 
Was hat Dir in diesen Zeiten 
geholfen?
Dass ich von Anfang an auf dem 
richtigen Weg bin, wusste ich, be-
vor ich überhaupt einen tatsächli-

chen Namen dafür hatte. Ich war 
14, als mein seniler Uropa mich 
mit den kurzen Haaren einen Junge 
genannt hat. Ich habe mich dabei 
wohlgefühlt und endlich begrif-
fen, warum ich nie Kleider tragen 
wollte und ich mir die Haut von 
den Knochen schneiden wollte. Es 
ist nicht schlecht, als Mädchen an-
gesehen zu werden, dachte ich, bis 
die Leute angefangen haben, mich 
als Jungen wahrzunehmen.
Auf meinem Weg, dann auch auf 
dem Papier und körperlich ein 
Junge zu werden, gab es oft Situ-
ationen, in denen ich am liebsten 
alles hingeschmissen hätte. Das 
Gericht hat meine Unterlagen ein 
zweites Mal verschlampt, der Gut-
achtentermin ist noch Monate hin 
oder die Vorgänge sind so undurch-
schaubar kompliziert. All diese Din-
ge haben mich oft zweifeln lassen, 
ob es meine Kraft noch wert ist. In 
solchen Momenten musste ich mir 
klarmachen, dass es vielleicht we-
niger wichtig ist, was ich noch tun 
muss, als was ich schon erreicht 
habe. Beim Zurückschauen, einen 
Monat, ein Jahr oder noch länger, 
konnte ich sehen, dass es sich lohnt 
und dass sich jeder nächste Schritt 
doppelt lohnen wird. Außerdem ha-
be ich mir selbst oft sagen müssen, 
dass wenn ich aufgebe, das trans-
phobe System gewonnen hat und 
das sollte keiner zulassen. 
Der Kampf ist hart und ohne Unter-
stützung nicht zu bewältigen. Doch 
es gibt manche, die bekommen kei-
ne Hilfe von Freunden oder Familie. 
Hier sehe ich die Therapiepflicht als 
Chance, damit man ohne Zweifel 
Hilfe bekommen kann. Ein „The-
rapierecht“ wäre meiner Meinung 
nach das beste: Trans*-Menschen 
sollten das Recht auf Beratung und 
Unterstützung bekommen und das 
muss von gesetzlichen wie auch 
von privaten Kassen ohne Ausnah-
me gezahlt werden, denn es stehen 
Leben auf dem Spiel.
Persönliche Mantras helfen auch, 
meines ist z.B. „Even the darkest 
night will end and the sun will rise“.
 



 

254.2018

FACHBEITRÄGE

Schlüsselwörter: IPT, IPT-A, De-
pression, Psychotherapie im Ju-
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nelle Beziehungen

Einleitung

Depressive Erkrankungen zählen 
zu den häufigsten psychischen 
Störungen bei Jugendlichen. In 
Deutschland erhielten im Jahr 2009 
etwa 3,1 % der Kinder und Jugend-
lichen1 ambulant die Diagnose ei-
ner Depression [1]. Im Rahmen der 
BELLA-Studie2 berichteten 9,7 % 
der befragten Mädchen und 4,7 % 
der Jungen3 von depressiven Pro- 
blemen4, die Prävalenzschätzung 
lag bei 5,4 % [2, 3]. In einer ak-
tuellen Studie5 lag die geschätzte 
Punktprävalenz depressiver Symp-
tomatik sogar bei 8,2 % 6 [3]. Der 
Bedarf an wirksamen störungs-
orientierten Therapieverfahren ist 

1  Altersgruppe 12 – 18 Jahre: Mädchen: 3,7 %; 
Jungen: 2,5 %

2  Die Studie basiert auf einer für Deutschland 
repräsentativen Stichprobe. Die erste Daten-
erhebung fand zwischen 2003 und 2006 
statt. Die Ergebnisse der longitudinalen Ver-
folgung der Stichprobe stehen noch aus.

3  Altersgruppe 11 – 17 Jahre

4  Eine depressive Symptomatik ist nicht mit 
der Diagnose einer Depression gleichzuset-
zen, spricht aber für eine subjektive Krank-
heitsbelastung bei den Betroffenen [2].

5  Die Studie basiert auf einer für Deutschland 
repräsentativen Stichprobe. 1001 Jugendli-
che wurden 2017 telefonisch zu depressiven 
Symptomen und psychosozialen Risikofak-
toren befragt.

6  Altersgruppe 12 – 17 Jahre: Mädchen mit 
11,6 % statistisch signifikant häufiger be-
troffen als Jungen (5,0 %).

Anne von Lucadou

Interpersonelle 
Psychotherapie 
bei Adoleszenten

dementsprechend hoch und scheint 
weiter zuzunehmen. Der hier vor-
gestellte Therapieansatz könnte 
perspektivisch die Versorgung de-
pressiver Jugendlicher verbessern.

Theoretischer und
empirischer Hintergrund

Die Interpersonelle Psychotherapie 
(IPT) zur Behandlung akuter uni-
polarer Depressionen wurde Ende 
der 1960er-Jahre durch den US-
amerikanischen Psychiater Gerald 
Klerman und Kollegen entwickelt 
[4, 5, 6]. Das Verfahren setzt direkt 
an den psychosozialen Lebensum-
ständen der Betroffenen an und 
bezieht nahestehende Personen 
systematisch in die Therapie ein. 
Der theoretische Hintergrund geht 
auf die Bindungstheorie Bowlbys 
und die Interpersonelle Schule 
Sullivans zurück. Die IPT ist jedoch 
schulenübergreifend einsetzbar, 
einfach zu erlernen und hat ein 
flexibles Modell. Auf Grundlage 
empirischer Befunde, wie z.B. zur 
Live-Event-Forschung, zur Social-
Support- sowie zur Bindungsfor-
schung, geht die IPT davon aus, 
dass depressive Episoden stets in 
einem zwischenmenschlichen und 
psychosozialen Kontext auftreten. 
Kritische Lebensereignisse haben 
demnach einen entscheidenden 
Einfluss auf das Auftreten einer de-
pressiven Störung. Wer eine psychi-
sche Vulnerabilität mitbringt und 

zusätzlich eine unzureichende so-
ziale Unterstützung hat, leidet un-
ter zwischenmenschlichem Stress 
besonders. Umgekehrt betrifft die 
Depression nicht nur den Patien-
ten, sondern auch sein zwischen-
menschliches Umfeld und kann 
interpersonelle Probleme auslösen 
oder verschlimmern. Im Rahmen 
der Therapie bekommt der Patient7 
ein Verständnis dafür, auf welchem 
„Nährboden“ sich die depressive 
Erkrankung entwickeln und halten 
konnte. Ziele der IPT sind die Re-
duktion depressiver Symptome und 
die Verbesserung der Interaktions- 
und Kommunikationsmuster des 
Betroffenen, um dadurch soziale 
Unterstützung aufzubauen8. Dabei 
ist der Behandlungsablauf in drei 
Phasen gegliedert, die bezüglich 
Direktivität und Vorgehen an die 
Bedürfnisse und Ressourcen akut 
depressiver Patienten angepasst 
sind. Die in der Anfangsphase er-

7  Um eine einfache Lesbarkeit zu ermögli-
chen, wurde auf die Verwendung beider Ge-
schlechtsbezeichnungen verzichtet. Gemeint 
sind jedoch immer alle Geschlechtsbezeich-
nungen (männlich/weiblich/divers).

8  Modifikationen der IPT gibt es auch für 
andere Störungsformen (Bulimie, Soziale 
Phobie, Dysthymie, Bipolare Störungen, 
Posttraumatische Belastungsstörungen) 
und Settings (stationär, Gruppe, Paarthera-
pie, Internet-basierte Therapie).

Bei der Behandlung depressiver Jugendlicher mit IPT-A stehen zwi-
schenmenschliche Beziehungen im Fokus. IPT-A ist eine effektive, 
manualbasierte Kurzzeittherapie. Sie hilft Betroffenen, depressive 
Symptome zu reduzieren indem problematische Beziehungen und 
Kommunikations fertigkeiten verbessert werden.
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hobene Beziehungsanalyse ermög-
licht es, später immer wieder auf 
die relevanten Beziehungen Bezug 
zu nehmen und dort nachhaltige 
Veränderungen zu bewirken. Im 
Mittelpunkt der Gespräche stehen 
die interpersonellen Probleme im 
Hier und Jetzt, die durch proble-
matische Lebens veränderungen, 
Isolation oder konflikthafte Bezie-
hungen zustande gekommen sind 
und die Depression aufrechterhal-
ten. Die IPT geht davon aus, dass 
die Bearbeitung und Veränderung 
dieser Zusammenhänge die De-
pression lindert und prophylakti-
sche Wirkung hat.

Interpersonelle Psycho-
therapie für depressive 
Adoleszente (IPT-A)

Laura Mufson und Kollegen pass-
ten die IPT Ende der 1990er-Jahre 
auf die speziellen Bedürfnisse de-
pressiver Jugendlicher an. Die Ad-
aption der IPT für Adoleszente wird 
seit 1994 wissenschaftlich über-
prüft [7, 8, 9, 10] und ist in einem 
Manual beschrieben [11]. Bei der 
IPT-A blieben die übergreifenden 
Ziele und Problembereiche zwar 
bestehen, die spezifischen Ziele 
und Strategien wurden jedoch auf 
die Entwicklungsaufgaben und Fä-
higkeiten Jugendlicher angepasst. 
So werden zusätzlich Themen be-
rücksichtigt wie Identitätsbildung, 
Autonomieentwicklung, Entwick-
lung von sexuellen Liebesbeziehun-
gen, Umgang mit Erfahrungen wie 
Tod und Verlust sowie Druck durch 
Gleichaltrige.

IPT-A kann alleine oder kombi-
niert mit antidepressiver Medika-
tion durchgeführt werden. Dem 
Betroffenen wird eine begrenzte 
Krankenrolle vermittelt, die nach 
Möglichkeit die Fortführung des 
Schulbesuchs unterstützt. Die Be-
handlung fokussiert vor allem auf 
den Jugendlichen, bezieht aber 
die Eltern mit ein. Der Behandler 
übernimmt eine Vermittlerrolle zwi-
schen Schule und Familie. Gesprä-
che mit Lehrern können vorbespro-
chen oder im Rahmen einer Helfer-

runde angeleitet werden. Je nach 
Bedarf wird mit dem Teenager (vor 
allem zum Therapieanfang) einmal 
wöchentlich kurz telefonisch über 
Stimmung und zu erledigende 
Aufgaben gesprochen. Telefonkon-
takte stärken die Beziehung sowie 
das Therapie-Commitment und er-
innern den Jugendlichen an seine 
Therapietermine.

Das IPT-A Vorgehen beinhaltet Psy-
choedukation, Gefühlsbearbeitung 
und den Aufbau interpersoneller 
Fertigkeiten. Die therapeutische 
Beziehungsgestaltung in der IPT-A 
ist freundlich-zugewandt, ermuti-
gend und unterstützend. Die Art 
der Gesprächsführung ist klärungs-
orientiert und soll Gefühle erlebbar 
machen.  Die Therapeutin sollte 
sich stets um eine vertrauensvolle 
Beziehung und um eine koopera-
tive Zusammenarbeit mit der Ju-
gendlichen bemühen. Dies bedeu-
tet einerseits, dass die Jugendliche 
selbst herausfinden soll, inwieweit 
z.B. eine gewaltfreie Kommunikati-
on (siehe Kasten „Teen Tipps“) in 
einer belastenden Situation für sie 
angebracht und möglich ist, und 
welche Konsequenzen das Verhal-
ten hätte („Was würde passieren? 
Wie würdest du dich fühlen?“). Es 
bedeutet andererseits, dass die the-
rapeutische Beziehung eingesetzt 
werden kann, um der Jugendlichen 
im Rahmen von Rollenspielen ihre 
Außenwirkung erfahrbar zu ma-
chen, falls der Gesprächsstil z.B. 
feindselig-aggressiv wird. Als zu-
sätzliche Methoden zur „Entschär-
fung“ ungleicher Vorstellungen 
zur Lösung eines Konfliktes bieten 
sich Humor und ad absurdum ge-
führte Folgeszenarien an. Viele Ju-
gendliche kommen danach wieder 
leichter auf zielführende eigene 
Lösungsansätze. Obwohl die The-
rapeutin die Patientin nach Rück-
meldung in Bezug auf Geschwin-
digkeit und Ablauf der Behandlung 
fragt (gerade, wenn das Gespräch 
längere Zeit ins Stocken kommt), 
bleibt das Vorgehen auf Inhaltse-
bene strukturiert und fokussiert: 
Nebensächliche Themen werden 
eingegrenzt; der vereinbarte de-
pressions-relevante Behandlungs-

fokus (Problembereich) wird wie-
der aufgegriffen und therapeutisch 
bearbeitet. Die IPT konzentriert sich 
auf einen von vier Problemberei-
chen, die empirisch am häufigsten 
in Verbindung mit Depressionen 
gefunden wurden: Komplizierte 
Trauer, Zwischenmenschliche Kon-
flikte, Rollenwechsel/-übergänge, 
Soziale Defizite.

Aufgrund der zeitlichen Begren-
zung (12 bis 16 Sitzungen) sollten 
sich Patientin und Therapeutin auf 
den wichtigsten Problembereich 
konzentrieren, selbst wenn es noch 
andere, zusätzliche Problemfelder 
gibt. Unabhängig vom gewählten 
Problembereich wird die Patientin 
darin unterstützt, ihre Schwierig-
keiten in Angriff zu nehmen. Dies 
kann durch klärende Gespräche 
geschehen, durch Aktivitäten, die 
ein positives soziales Miteinander 
erlebbar machen oder durch die 
Umsetzung konkreter Lösungsan-
sätze im Alltag.

Da Beziehungen im Rahmen ei-
ner depressiven Erkrankung durch 
Hoffnungslosigkeit, Entschluss-
unfähigkeit, Reizbarkeit und eine 
geringe Selbstwirksamkeitserwar-
tung häufig stark belastet werden, 
wird der zwischenmenschlichen 
Kommunikation ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt. Die Kom-
munikationsanalyse stellt somit 
die Haupttechnik in der mittleren 
Phase der IPT-A dar. In ihr wird ei-
ne interpersonelle Kommunikation 
im Detail zergliedert, also eine Art 
„Drehbuch“ einer vergangenen 
Interaktion erstellt. („Wer hat was 
gesagt? In welchem Ton, mit wel-
cher Körpersprache? Wie hast du 
dich gefühlt? Woran hätte deine 
Mutter merken können, wie du 
dich gefühlt hast?“) 
Ziel ist es, dass der Jugendliche ver-
steht, welchen Einfluss seine Worte 
und Verhaltensweisen auf andere 
haben, welche Gefühle er mit sei-
ner Kommunikation vermittelt und 
beim anderen auslöst. Anschlie-
ßend wird mit ihm erarbeitet, wie 
er einen solchen Austausch verän-
dern und dadurch seine Beziehun-
gen verbessern kann. Mithilfe von 

Das IPT-A Vorgehen 
beinhaltet Psychoedukation, 

Gefühlsbearbeitung und 
den Aufbau interpersoneller 

Fertigkeiten
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Kommunikationsanalysen kann 
man dysfunktionale Kommunika-
tionsmuster erkennen, benennen 
und verändern. Dabei werden aktiv 
Fertigkeiten zur Kommunikation, 
Entscheidungsfindung und Pro-
blemlösung vermittelt9. Ein hilfrei-
ches Mittel kann auch die Kommu-
nikationsanalyse anhand sozialer 
Medien sein. Diese geht über die 
Analyse von persönlich geführten 
Gesprächen hinaus. Sie vermittelt 
zusätzlich zu Vorschlägen zur ef-
fektiveren Kommunikation (Teen 
Tipps) auch Tipps zur kompetenten 
Online-Kommunikation (Texting 
Tipps) und zum kompetenten Um-
gang mit sozialen Medien (Social 
Media Tipps10).

Während in der ersten Phase der 
IPT (Anfangsphase) die Auseinan-
dersetzung mit der Depression und 
Hoffnungsvermittlung im Vorder-
grund stehen, wird in der zweiten 
(mittleren) Phase der Problembe-
reich bearbeitet. Für Jugendliche, 
die im Rahmen ihrer depressiven 
Erkrankung den Problembereich 
„Komplizierte Trauer“ bearbeiten 
müssen, weil eine nahe Bezugs-
person gestorben ist, besteht das 
spezifische Ziel z.B. darin, den ver-
zögerten normalen Trauerprozess 
zu fördern. Die Jugendliche muss 
mit dem realen Verlust klarkom-
men (z. B. dem Tod einer vertrauten 
Bezugsperson, deren Rolle es war, 
ihr Verständnis und Stabilität zu 
geben während des Entwicklungs-
prozesses zu mehr Autonomie und 
Individuation). Um nicht weiter 
„festzustecken“, sollte sie zu ei-
nem ausgewogenen Bild der po-
sitiven und negativen Aspekte der 
spezifischen Beziehung mit der Ver-
storbenen kommen und andere Be-
ziehungen finden oder verbessern, 

9  Entwicklungsbedingt unterschätzen Ju-
gendliche den Einfluss ihrer gegenwärtigen 
Handlungen auf ihr zukünftiges Leben und 
neigen zu „Schwarz-Weiß-Denken“. Des-
halb müssen Therapeuten, die mit Adoles-
zenten arbeiten, mit diesen über mögliche 
Konsequenzen ihrer aktuellen Entscheidun-
gen sprechen. Und sie gegebenenfalls auf 
„Graubereiche“ hinweisen, um ihnen zu 
verdeutlichen, dass sie mehr Optionen zur 
Verfügung haben, als sie bereits realisieren.

10  Texting Tipps und Social Media Tipps als 
Download verfügbar unter www.psycho-
therapie-lucadou.de/tipps

die Unterstützung, Begleitung oder 
Anleitung bieten. Um diese Ziele 
zu erreichen, werden verschiede-
ne Strategien angewandt. Jede 
dieser Strategien beinhaltet den 
Gebrauch einer Reihe möglicher 
Techniken, die hier nicht ausführ-

lich erklärt, jedoch am Fallbeispiel 
skizziert werden können. 

In der dritten Phase (Beendigungs-
phase) werden das Therapieende 
und die Zeit danach vorbereitet. 
Therapeutische Fortschritte, zu-

 
Teen Tipps [11, 15]: 
 
1. Günstigen Zeitpunkt wählen: 
 Wenn du etwas Wichtiges besprechen willst, dann „verabrede“ 

dich mit dieser Person zum Gespräch. Vermeide Gespräche, wenn 
diese Person abgelenkt, müde oder aufgeregt ist.  

 Wenn die Gefühle hochkochen: Vermeide hitzige Ausein-
andersetzungen – auch wenn das bedeutet, erst mal zurück-
stecken zu müssen. Führe wichtige Gespräche erst dann, wenn die 
Gemüter abgekühlt sind.  
 

2. Geben und Nehmen sowie Perspektive des anderen 
übernehmen: 
 Beginne mit einer positiven Aussage, welche zum Ausdruck bringt, 

dass du verstehst, wie sich der andere fühlt.  
 Auch „Danke sagen“ hilft, eine gute Basis zu schaffen. 

 
3. ICH-Botschaften benutzen und Gefühle ausdrücken: 
 Niemand kann deine Gedanken lesen, auch wenn es manchmal so 

scheint. Sprich deine Gedanken und Gefühle aus. Beginne mit 
„Ich…“ 

 Sag ihnen, wie es DIR geht mit dem, was sie tun. 
 
4. Konkret bleiben: 
 Sprich mit anderen von der jetzigen Situation, um die es dir geht.  
 Vermeide Verallgemeinerungen wie „immer“, „nie“ oder „alles“. 

 
5. Kompromissbereit sein: 
 Bei Kompromissen zwischen zwei Standpunkten trifft man sich in 

der Mitte des Weges: „Ich komme dir entgegen, du kommst mir 
entgegen.“ So wird Stillstand vermieden und jeder bekommt ein 
bisschen von dem, was er will. 

 Versuche einen Kompromiss zu finden oder einen Deal zu machen 
(z.B. „Ich demonstriere, dass ich Verantwortung übernehme und 
bekomme dafür eine Belohnung / einen Vertrauensvorschuss.“)  

 
6. Lösungen überlegen: 
 Wenn du irgendetwas im Gespräch erreichen willst, bereite dich 

vor. Überlege dir drei oder vier verschiedene Kompromisslösungen 
zum jeweiligen Streitthema.  

 Schlage deinem Gesprächspartner die beste Lösung vor. 
 
7. Niemals aufgeben! 
 Sei dir bewusst: Veränderungen brauchen ihre Zeit. Es dauert sehr 

lange, bis man jemandem beigebracht hat, sich anders zu 
verhalten. Deine Eltern sind es gewöhnt, die Dinge so zu machen, 
wie sie es schon seit Jahren machen.  

 Wenn dir also etwas wichtig ist: Bleib dran! 
 
 

Stellenangebot

Die AWKV gGmbH – 
Aus- und Weiterbildungs-
einrichtung für Klinische 
Verhaltenstherapie, 
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lanz in Kassel 

eine/n

Psychologische/n 
Psychotherapeuten/in

für 25 bis 30 Stunden  
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• Fachkundenachweis 
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Jugendlichen
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Ausbildungsteilneh-
mer während der 
praktischen Ausbil-
dung

• Konzeptuelle Aufsicht 
und Weiterentwick-
lung des Ambulanz-
konzeptes

• Erstgespräche mit 
den Patienten in der 
Ambulanz und Weiter-
leitung an die Aus-
bildungsteilnehmer

Nähere Informationen:

Doerthe Klingelhöfer
Geschäftsführerin AWKV
Email: gf@awkv.de
Telefon: 0561 – 8164 3814
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Friedrich-Ebert-Str. 110
34119 Kassel

Bewerbungsschluss: 
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künftige Schwierigkeiten und 
Frühwarnzeichen werden bespro-
chen. Der Prozess des (auch emo-
tionalen) Abschiednehmens mit 
der Patientin kann ihr zeigen, wie 
Beziehungen auf gute Weise enden 
können. Das ist wichtig, weil einige 
die Erfahrung gemacht haben, dass 
eine Beziehung nur dann zu Ende 
geht, wenn in der Beziehung etwas 
schiefgelaufen ist. Die Notwendig-
keit von Erhaltungssitzungen sollte 
unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Situation der Jugendlichen 
geprüft und in die Wege geleitet 
werden. 
Das folgende Fallbeispiel soll das 
Vorgehen in den einzelnen Phasen 
verdeutlichen.

Fallbeispiel 
zum Problembereich 
„Komplizierte Trauer“

Die 14-jährige Pia wird in Beglei-
tung eines Gemeinde-Seelsorgers 
als Notfall in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie vorgestellt. Seit 
sechs Monaten gebe es eine zu-
nehmende depressive Entwicklung. 
Tags zuvor habe sie sich mit einem 
Messer erstmalig selbst verletzt. 
Pia berichtet von zunehmender 
Freudlosigkeit, Reizbarkeit und 
Niedergeschlagenheit. Sie weine 
viel, schlafe schlecht und es sei ihr 
gerade „alles zuviel“. Selbstmord-
gedanken habe sie aber nie gehabt. 
Als Auslöser benennt sie den Tod 
einer Freundin der Familie. Diese 
sei für sie Vorbild und Ansprech-
partnerin bei Problemen gewesen. 
Nach ihrer Beerdigung sei in der 
Familie nicht mehr über den Verlust 
gesprochen worden. Zur Mutter be-
stehe ein angespanntes Verhältnis, 
mit dem Vater komme sie besser 
zurecht. Beide kümmerten sich aber 
viel um die jüngeren Geschwister 
und erwarteten von ihr, dass sie 
sich ebenfalls an der Betreuung 
beteilige. In ihrer Realschulklas-
se fühle sie sich als Außenseiterin 
und gehe nicht mehr gerne hin. 
Sie mache sich großen Druck, ihre 
guten schulischen Leistungen trotz 
verschlechterter Konzentration auf-
rechtzuerhalten, und wolle es allen 

recht machen. Doch jetzt wisse sie 
„einfach nicht mehr weiter“.

Anfangsphase der IPT-A: 
Auseinandersetzung mit der 
Depression

Unter Einbezug der Eltern erfolgte 
eine ausführliche Psychoedukation 
über die depressive Erkrankung 
und darüber, was diesen Zustand 
verbessern oder auch verschlech-
tern könne. Der Patientin wurde 
eine zeitlich limitierte Kranken-
rolle zugeteilt, und ihr damit die 
„Berechtigung zum Kranksein“ 
gegeben. Anschließend wurde ein 
angemessener Umgang mit der 
Erschöpfung, Reizbarkeit, den Kon-
zentrations- und Schlafstörungen 
erarbeitet. 
Im Rahmen der Beziehungsanalyse 
zeigte sich bei Pia nach dem Ver-
sterben der Familienfreundin Petra 
ein Mangel an Vertrauensperso-
nen. Das (auch pubertätsbedingt) 
verschlechterte Verhältnis zu den 
Eltern konnte nicht mehr durch 
soziale Unterstützung von außen 
kompensiert werden. Daher wurde 
als IPT-A Problembereich „Trauer“ 
gewählt und als Behandlungsfokus 
festgelegt. Die Patientin einigte 
sich mit der Therapeutin auf folgen-
de Ziele: 1. Über den Verlust von 
Petra reden (Trauerprozess durch-
arbeiten); 2. Schmerzhafte Gefühle 
aushalten lernen (statt vermeiden).

Mittlere Phase: 
Bearbeitung der interpersonel-
len Belastungen, die mit der 
Depression in Zusammenhang 
stehen

Nachdem der Problembereich 
festgelegt war, holte sich die The-
rapeutin das Commitment von der 
Jugendlichen bezüglich des weite-
ren Vorgehens ein: „Ich kann mir 
vorstellen, dass es für dich abschre-
ckend ist, über den Tod von Petra 
und eure Beziehung zu sprechen. 
Es ist normal, sich überfordert zu 
fühlen, wenn man sich mit einem 
so traurigen Thema beschäftigen 
soll. Ich werde dir dabei helfen, 

das auszuhalten. Wir werden ganz 
langsam vorgehen. Ich achte dar-
auf, dass es nicht zu viel für dich 
wird. Bevor wir weitererzählen, 
schauen wir immer, ob du dich 
dazu bereit fühlst. Bist du einver-
standen? Auch wenn es sich jetzt 
schlimm anfühlt, darüber zu spre-
chen – ich versichere dir, mit der 
Zeit wird es einfacher. Letztendlich 
wird es dir helfen, dich besser zu 
fühlen.“ 

Förderung des Trauerprozesses

Zunächst erfolgte eine Rekon-
struktion der Beziehung. „Erzähl 
mir über eure verstorbene Freun-
din. Was war sie für ein Mensch? 
Kannst du beschreiben, was du 
an Petra mochtest? Was habt ihr 
zusammen erlebt? Wie lange kann-
test du sie? Was hat euch miteinan-
der verbunden?  Was habt ihr Schö-
nes zusammen unternommen? Die 
meisten Menschen erleben ja gute 
und schlechte Zeiten in ihren Be-
ziehungen. Gab es auch Probleme 
in eurer Beziehung?“. Die Thera-
peutin ließ sich die Ereignisse kurz 
vor, während und nach dem Tod 
beschreiben: „Kannst du mir von 
der Zeit erzählen, als du von ihrer 
Krankheit / als du von ihrem Tod er-
fahren hast? Wie war das für dich? 
Wie hast du dich gefühlt? Was 
fühlst du jetzt, wenn wir darüber 
reden?“. Mit den therapeutischen 
Gesprächen gelangte die Patientin 
nach und nach zu einer ausbalan-
cierten Einschätzung der Bedeu-
tung des Verlustes.

Entwicklung anderer unterstüt-
zender Beziehungen und Wie-
dereingliederung in das soziale 
Umfeld 

Um den Verlust der Vertrauens-
person auszugleichen, wurden 
im weiteren Verlauf Energien zur 
Wiederaufnahme von Interessen 
und befriedigender Beziehungen 
mobilisiert. Hierzu ein Gesprächs-
ausschnitt: „Würde Petra wollen, 
dass du mit niemand anderem 
mehr Spaß hast, weil sie gestorben 
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ist?“ „Nein, ganz bestimmt nicht.“ 
„Was würde Petra dir raten, wenn 
sie noch leben würde?“ „Ich weiß 
es nicht.“ „Mehr zu lernen?“ „Eher 
nicht.“ „Oder mehr Schönes zu 
erleben, zu lachen, dich zu verlie-
ben?“ [Längeres Schweigen.] „Ja, 
ich glaube, sie würde mir sagen, 
ich solle mein Leben genießen. Sie 
selbst war auch total lebensfroh, 
obwohl sie bereits Krebs hatte.“ 
[Schweigen.] „Wer könnte dir denn 
helfen, wieder an etwas Spaß zu 
haben? Mit wem, außer mit Petra, 
könntest du etwas genießen? Wie 
würdest du gerne wieder mehr 
mit Leuten in Kontakt kommen? 
An welchen Aktivitäten könntest 
du teilnehmen? Womit würdest du 
dich am wohlsten fühlen? Falls es 
denn welche gibt – was wären dei-
ne Bedenken?“
In der Folge achtete Pia mehr auf 
schöne Momente mit Menschen 
und näherte sich einer eher stil-
len Klassenkameradin an, die ihr 
bis dahin nie aufgefallen war. Sie 
verabredete sich öfter mit ihr, zu-
nächst nur, um gemeinsam Haus-
aufgaben zu machen, dann auch 
zum Kinobesuch und schließlich 
verbrachten sie sehr fröhliche Tage 
bei den Fastnachtsumzügen in der 
Umgebung. Nach und nach begann 
sich eine vertrauensvolle Freund-
schaft zwischen den Mädchen zu 
entwickeln. 

Während die Therapeutin sich in 
der Mittleren Phase bei der Aus-
wahl der Themenbereiche immer 
mehr zurücknahm, begann Pia, 
ihre Enttäuschung und Traurigkeit 
darüber zum Ausdruck zu bringen, 
„dass mich keiner versteht“. Bei 
Kommunikationsanalysen zeigte 
sich ein interpersonelles Vermei-
dungsverhalten, was andere dazu 
einlud, ihre Bedürfnisse zu ignorie-
ren. Selbst bei den ihr nahestehen-
den Personen verheimlichte sie Ge-
fühle wie Ärger oder Enttäuschung. 
Ihre Wünsche oder Bedürfnisse 
(wie z.B. zuhause beim Gespräch 
mit ihrer Freundin ungestört sein 
zu wollen) äußerte sie nicht. Über 
das Besprechen der ungünstigen 
Konsequenzen dieser Kommuni-
kationsgewohnheiten konnte bei 

Pia eine Veränderungsmotivation 
geweckt werden. Abgestimmt auf 
ihre Schwierigkeiten wurden ihr 
einige der aufgeführten Kommu-
nikations- und Verhandlungstipps 
vermittelt [11].

Nachdem sich Pia über ihren 
Wunsch klar geworden war, mit 
dem Vater über den Verlust der 
Freundin zu sprechen, wurde ein 
solches Gespräch konkret vorbe-
sprochen. „Was ist dein Ziel? Ohne 
dir groß Gedanken zu machen, wie 
du es sagen könntest – was willst 
du rüberbringen? Wie könnten wir 
das in einer Weise ausdrücken, die 
einen positiven Ausgang des Ge-
spräches wahrscheinlicher macht? 
Könnte eine Strategie aus den Teen 
Tipps helfen? Welcher dieser Teen 
Tipps wäre hier hilfreich? Wie wür-
dest du das Gespräch anfangen? 
Was würde dein Vater antworten? 
Was könntest du als nächstes sa-
gen?“ Im Rollenspiel spielten The-
rapeutin und Patientin mehrere 
Varianten durch, um auf mögliche 
Schwierigkeiten vorbereitet zu 
sein. Ein anschließendes Gespräch 
mit dem Vater außerhalb der The-
rapiesitzung unter Anwendung der 
neu erlernten Fertigkeiten führte zu 
einer warmherzigen und wohltuen-
den Aussprache.

Beendigungsphase
der IPT-A: 
Abschiedsprozess und Rückfall-
prophylaxe

Pia wurde frühzeitig auf das na-
hende Therapieende vorbereitet. 
Nach 16 Sitzungen war sie, ohne 
Einnahme von Medikamenten, fast 
vollständig remittiert. Sie hatte sich 
von lähmenden Aspekten befreien 
und eine innere Repräsentanz der 
Toten aufbauen können: „Manch-
mal vermisse ich Petra immer noch 
sehr. Aber ich kann inzwischen 
ohne Angst an sie denken. Ich fra-
ge mich dann immer: ‚Was würde 
Petra in dieser Situation machen?‘ 
Und ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass ich mich auch meinem 
Vater anvertrauen kann. Vor allem 
aber habe ich endlich eine Freun-

din, mit der ich reden kann. Und 
ich weiß jetzt: Gute Schulnoten 
sind nicht das einzige im Leben, 
was zählt.“

Wirksamkeit

IPT-A gilt zusammen mit der kog-
nitiven Verhaltenstherapie als erste 
Wahl der psychologischen Verfah-
ren zur Behandlung von Depressi-
onen bei Kindern und Jugendlichen 
[12] und wird in nationalen und in-
ternationalen Versorgungsleitlinien 
empfohlen [16]. Sie ist nachweis-
lich erfolgreich bei der Behandlung 
unipolar-depressiver Jugendlicher 
und zwar im ambulanten als auch 
im stationären Setting und selbst 
bei schweren Depressionen [9].

Eine aktuelle Pilotstudie  aus der 
Arbeitsgruppe der Autorin unter-
suchte die Durchführbarkeit und 
Wirksamkeit von IPT-A. In dieser 
zeigte sich durch die ambulante, 
16 Sitzungen umfassende, Therapie 
bei depressiven Adoleszenten zwi-
schen 12 bis 18 Jahren eine signifi-
kante Abnahme depressiver Symp-
tome und eine Verbesserung des 
Funktionsniveaus. Die Behandlung 
erfuhr vonseiten der Patienten und 
deren Eltern eine hohe Akzeptanz 
und verzeichnete kaum Abbrüche 
[17]. Die Wirksamkeit von IPT-A 
wurde somit in mehreren internati-
onalen und einer nationalen Studie 
belegt. Da sie direkt an den Bezie-
hungen der Betroffenen ansetzt, 
sind rasche Erfolgserlebnisse schon 
in wenigen Wochen, aber auch ei-
ne nachhaltige Verbesserung der 
sozialen Unterstützung möglich. 
Dies ist sowohl für die Betroffenen 
und deren Familien als auch für die 
Leistungserbringer attraktiv. 
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Das Präventionsprojekt Jugendliche (PPJ) ist ein – seit 2018 im 
Rahmen eines Modellvorhabens nach § 65d SGB V kassenfinan-
ziertes – diagnostisches und therapeutisches Angebot für 12- bis 
18-jährige Jugendliche mit einer sexuellen Ansprechbarkeit durch 
das kindliche Körperschema.   

Klaus M. Beier, Eliza Schlinzig

Du träumst von ihnen
Das Berliner Projekt „Primäre Prävention von 
sexuellem Kindesmissbrauch durch Jugendliche“

ihr Selbstbild zu integrieren und zu 
akzeptieren. Gleichzeitig ist das 
Ziel, einen erstmaligen/wiederhol-
ten sexuellen Kindesmissbrauch 
bzw. die erstmalige/wiederholte 
Nutzung von Missbrauchsabbil-
dungen (sogenannte Kinderpor-
nografie) zu verhindern. Es zeigte 
sich im PPD, dass Erwachsene mit 
einer Pädophilie mehrheitlich an-
gaben, bereits im Jugendalter um 
ihre sexuelle Präferenz gewusst zu 
haben und gehäuft gegenüber Kin-
dern sexuell übergriffig geworden 
zu sein. Wissenschaftliche Daten 
zeigen unterstützende Ergebnisse 
[2]. Laut Kriminalstatistik waren 
2016 ca. 25 % der Tatverdäch-
tigen hinsichtlich des sexuellen 
Kindesmissbrauchs und ca. 12 % 
in Bezug auf Besitz, Erwerb und 
Verbreitung von Kinderpornogra-
fie Individuen unter 18 Jahren [3], 
wobei anzunehmen ist, dass die 
überwiegende Mehrheit sexueller 

Das Präventionsprojekt 
Jugendliche 

Das Projekt Primäre Prävention 
von sexuellem Kindesmissbrauch 
durch Jugendliche (Präventions-
projekt Jugendliche – PPJ) basiert 
auf mehr als zehn Jahren klinischer 
Erfahrung im Präventionsprojekt 
Dunkelfeld (PPD), welches seit 
2005 am Institut der Sexualwis-
senschaft und Sexualmedizin der 
Charité Berlin existiert [1] und in-
zwischen mit elf deutschlandwei-
ten Standorten im Netzwerk Kein 
Täter werden vertreten ist. An allen 
Standorten ist ein auf erwachsene 
Menschen ausgerichtetes kosten-
loses und durch Schweigepflicht 
geschütztes diagnostisches und 
therapeutisches Angebot für Indi-
viduen mit einer Pädophilie vertre-
ten. Diese erhalten therapeutische 
Unterstützung, mit ihrer sexuellen 
Präferenz leben zu lernen, diese in 

Missbrauchsabbildungen im juristi-
schen Dunkelfeld verbleibt [4]. Die 
motivationalen Gründe für sexuell 
übergriffiges Verhalten gegenüber 
Kindern sind vielfältig, wobei ein 
vorliegendes sexuelles Interesse 
an Kindern im Sinne einer Pädo-
philie sowohl bei erwachsenen als 
auch bei jugendlichen einschlägig 
vorbestraften Sexualstraftätern als 
einer der hauptsächlichen Risiko-
faktoren zu bewerten ist [5, 6, 7, 
8, 9, 10]. Die Pädophilie, definiert 
als sexuelle Ansprechbarkeit durch 
das vorpubertäre Körperschema, 
tritt bei ca. 1 bis 5 % der männli-
chen Allgemeinbevölkerung auf 
und manifestiert sich – wie jegli-
che Form sexueller Präferenz – im 
Jugendalter. Es fehlen zufrieden-
stellende ätiologische Modelle, 
wobei immer wieder angestrebte 
therapeutische Ansätze zu einer 
etwaigen Veränderung bisher nicht 
zu überdauernden Erfolgen geführt 
haben [11, 12]. Die diagnostische 
Erfassung der sexuellen Präferenz 
erfolgt über die Erhebung sexuell 
erregender Fantasien, vor allem der 
Masturbationsfantasien, unter Ein-
bezug bisheriger sexueller Erfah-
rungen und genutzter Pornografie. 
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Die Diagnose der Pädophilie darf 
laut ICD-10 nicht vor dem Alter von 
16 Jahren vergeben werden [13], 
was in Anbetracht der gesellschaft-
lichen Stigmatisierung und noch 
laufender Entwicklungsprozesse 
zu wahren ist. Es sollte daher beim 
Vorliegen sexueller Fantasien mit 
Kindern vom einer aktuell vorhan-
denen sexuellen Präferenzbeson-
derheit für das kindliche Körper-
schema gesprochen werden.  

Die klinische Erfahrung im PPD 
führte im Zusammenspiel mit ein-
schlägiger empirischer Fachlitera-
tur vor dem Hintergrund der Antei-
le jugendlicher Tatverdächtiger zur 
Initiierung einer Pilotstudie 2013 
mit 16 männlichen Jugendlichen 
[für eine ausführliche Darstellung 
vgl. 14, 15]. Relevant ist vor allem, 
dass sich eine Präferenzbeson-
derheit bereits frühzeitig erfassen 
lässt und dass betroffene Jugend-
liche freiwillig ein diagnostisches 
und therapeutisches Angebot 
in Anspruch nehmen. Die große 
Mehrheit der Probanden war be-
reits sexuell übergriffig gegenüber 
Kindern, zumeist ohne Wissen der 
Strafverfolgung. Auch zeigten sich 
bei vielen Jugendlichen psychia-
trische Komorbiditäten, was zur 
Kooperation mit der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik des Vivantes 
Klinikum im Friedrichshain (Berlin) 
führte. Das im April 2014 mit der 
Hauptstudie gestartete PPJ wurde 
bis Ende 2017 vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und wird seit Januar 
2018 vom GKV-Spitzenverband 
im Rahmen des Modellvorhabens 
nach § 65d SGB V finanziert. Das 
PPJ bietet kostenfreie Beratung, 
Diagnostik und Therapie für freiwil-
lig hilfesuchende Jugendliche zwi-
schen 12 und 18 Jahren, bei denen 
aufgrund von sexuell auffälligem 
Verhalten und/oder Fantasien von 
einer sexuellen Präferenzbesonder-
heit für das kindliche Körpersche-
ma auszugehen ist. Zur Rekrutie-
rung selbstmotivierter Jugendlicher 
wurden die in Abbildung 1 (Seite 
32) dargestellten Motive entwi-
ckelt, welche sich explizit an die 

Fantasien der Jugendlichen richten 
und vor allem in sozialen Medien 
platziert sind. Die Website (www.
du-traeumst-von-ihnen.de) bietet 
Informationen zum Projekt. Die 
Kontaktaufnahme kann via E-Mail 
(ppj-internet@charite.de) oder te-
lefonisch (030 450 529 529) erfol-
gen und anonym bleiben. 

Das diagnostische und 
therapeutische Angebot

Die Eingangsdiagnostik des PPJ 
umfasst neben Erhebung der Anam- 
nese eine ausführliche Testbat-
terie, fokussiert auf die sexuelle 
Präferenzstruktur sowie sexuelles 
Verhalten. Fremdanamnestische 
Informationen durch Bezugsperso-
nen werden bei Einverständnis des 
Jugendlichen ergänzt. Es werden 
die kognitive Leistungsfähigkeit, 
die Persönlichkeitsstruktur sowie 
spezifische, empirisch etablierte 
Risikofaktoren erfasst. Bei begrün-
deten Hinweisen auf psychiatrische 
Erkrankungen wird die Diagnostik 
beim Kooperationspartner initiiert 
[für eine ausführliche Darstellung 
vgl. 14, 15]. Eine therapeutische 
Anbindung wird Jugendlichen 
zwischen 12 und 18 Jahren ange-
boten, die sexuell auffällige Fan-
tasien und/oder Verhaltensweisen 
aufweisen, welche auf eine Präfe-
renzbesonderheit für das kindliche 
Körperschema hinweisen, aktuell 
aufgrund sexueller Übergriffe bzw. 
der Nutzung von Missbrauchsab-
bildungen nicht mit der Justiz in 
Kontakt stehen sowie freiwillig der 
Teilnahme zustimmen. 

Die im PPJ entwickelte Berliner Dis-
sexualitätstherapie für Adoleszen-
te (BEDIT-A), im September 2018 
als Manual im Springer-Verlag 
im Herausgeberwerk Pädophilie, 
Hebephilie und sexueller Kindes-
missbrauch – Die Berliner Dis-
sexualitätstherapie (Beier, 2018) 
veröffentlicht, fußt als einzel- und 
gruppentherapeutisches Angebot 
auf verhaltenstherapeutischen 
Konzepten, die um sexualmedizi-
nische Inhalte und Interventionen 
erweitert wurden. Das übergeord-

nete Ziel des modularisiert aufge-
bauten Therapieansatzes ist das 
Erlernen von Verhaltenskontrolle 
über die sexuellen Wünsche und 
Impulse bezogen auf das kindliche 
Körperschema, um erstmaligen 
bzw. wiederholten sexuellen Über-
griffsverhalten gegenüber Kindern 
– i.S. sexueller Kindesmissbrauch 
und/oder der Nutzung von Miss-
brauchsabbildungen – präventiv 
entgegenzuwirken. Gleichwertig 
wird die Integration der bestehen-
den sexuellen Präferenzstruktur in 
das Selbstbild des Jugendlichen fo-
kussiert, im Sinne einer Akzeptanz 
und Annahme der bei ihm aktuell 
auftretenden sexuellen Fantasien 
und Bedürfnisse. Basierend auf ak-
tueller Empirie kann die Löschung 
der sexuellen Impulse nicht in 
Aussicht gestellt werden. In dem 
ergebnisoffenen therapeutischen 
Prozess wird angestrebt, die Hete-
rogenität menschlicher Sexualität 
zu vermitteln sowie Verständnis 
und Akzeptanz für die sexuelle Prä-
ferenzbesonderheit zu entwickeln. 
Es gilt, individuellen Leidensdruck 
zu mindern und zu verdeutlichen, 
dass sich niemand seine sexuel-
le Präferenz aussucht und dafür 
nicht zu verurteilen ist. Gleichzeitig 
wird jegliches sexuell übergriffiges 
Verhalten gegenüber Kindern klar 
definiert und abgelehnt. Der Ju-
gendliche soll Experte für seine se-
xuellen Interessen werden, was ihn 
zum Erlernen von Strategien zur 
langfristigen Verhaltensabstinenz 
befähigt. Dafür werden empirisch 
belegte Risikofaktoren reduziert, 
die in der BEDIT-A in insgesamt 
fünf konstitutiven und vier fakul-
tativen Modulen therapeutisch fo-
kussiert werden. Während der the-
rapeutische Prozess empfohlener 
Weise mit einer psychoedukativen 
Einführung beginnen sollte, sind 
die einzelnen Module individuell an 
die Bedürfnis- und Risikoausgangs-
lage des Patienten anzupassen, 
welche im Idealfall im Rahmen der 
Diagnostik detailliert erfasst wur-
de, jedoch im Verlauf der Therapie 
regelmäßig aktualisiert und über-
prüft werden muss. Die inhaltliche 
Ausgestaltung der Module baut 
aufeinander auf und ermöglicht es, 

Sexuelle Präferenz ist 
Schicksal und nicht Wahl
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Das umfangreiche Literaturver-
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gemeinsam mit dem Patienten In-
halte wiederholt aufzugreifen und 
zu festigen. Psychoedukativ soll 
der Patient ein bio-psycho-soziales 
Konzept von Sexualität erarbeiten 
bzw. angeleitet werden, bereits be-
stehende Annahmen zu überprüfen 
und ggf. zu modifizieren, vor dem 
Hintergrund der Erarbeitung eines 
individuellen Störungsmodells be-
zogen auf die eigene sexuelle Prä-
ferenzstruktur. Gleichzeitig werden 
sexuelle Grenzen sowie gesetzliche 
Grundlagen definiert, wobei häufig 
kognitive Verzerrungen i.S. miss-
brauchsbegünstigender Einstellun-
gen bearbeitet werden müssen. Im 
Anschluss an die Psychoedukation 
werden nach dem Aufbau eines 

Verständnisses des Zusammen-
hangs zwischen Gefühlen, Ge-
danken und Verhalten individuelle 
Risikofaktoren und -situationen 
bezogen auf sexuelle Übergriffe 
gegenüber Kindern erarbeitet, auf-
tretende kognitive Verzerrungen 
unter Anleitung bearbeitet sowie 
dsyfunktionale Emotionsregulati-
onsstrategien je nach individuel-
lem Bedarf modifiziert. Der Zusam-
menhang zwischen Fantasien und 
Verhalten wird mit dem Patienten 
reflektiert, wobei insbesondere die 
aktuellen Masturbationsfantasien 
im Vordergrund stehen. Der Pati-
ent wird u.a. mittels Implementie-
rung von Selbstbeobachtungsta-
gebüchern befähigt, den eigenen 
Handlungsdrang seiner Fantasien 
wahrnehmen und einschätzen zu 
lernen, um möglichst früh selbst 
gegen etwaige Handlungsimpulse 
intervenieren zu können. Gleich-
zeitig wird der Patient angeleitet, 
(Opfer-)Empathie zu entwickeln, 
adäquate Problemlöse- und Bewäl-
tigungsstrategien, insbesondere 
in Risikosituationen, zu erlernen 
sowie seine sozialen Kompetenzen 
zu schulen, nicht zuletzt, um in al-
tersadäquaten zwischenmensch-
lichen Beziehungen die Erfüllung 
psychosozialer Grundbedürfnisse 
nach Nähe, Akzeptanz, Geborgen-
heit, etc. erleben zu können. Je 
nach Anamnese findet zusätzlich 
eine ausführliche Deliktarbeit statt, 
wobei alle genannten Inhalte in 
dem Modul zur Rückfallprophylaxe 

vereint werden, im Rahmen des-
sen ein individueller Zukunfts- und 
Schutzplan unter Einbezug persön-
licher und systemischer Ressourcen 
erfolgt. 

Bei Einverständnis des Jugendli-
chen werden gleichzeitig die Be-
zugspersonen, im Sinne der Eltern, 
Bezugsbetreuer aus Einrichtungen, 
Einzelfallhilfe, etc., in den thera-
peutischen Prozess einbezogen. 
Neben dem zentralen Aspekt der 
Validierung des Belastungserle-
bens der Bezugspersonen, welches 
mit der Akzeptanz des Bestehens 
der sexuellen Präferenzbesonder-
heit beim betroffenen Jugendlichen 
einhergehen, sollen die Bezugsper-
sonen befähigt werden, den Patien-
ten zu unterstützen, um eine sozia-
le Isolation zu verhindern, welche 
durch fremd- und selbststigmati-
sierende Prozesse gehäuft auftritt. 
Konkrete, gemeinsam mit den 
Bezugspersonen erarbeitete Inter-
ventionen im Rahmen der Familie 
oder in Einrichtungen sollen delikt-
fördernde Mechanismen abbauen 
und den Jugendlichen bei einer 
langfristigen Verhaltensabstinenz 
unterstützen. Auch mit den Be-
zugspersonen werden psychoedu-
kative Inhalte zu Sexualität bzw. 
Präferenzbesonderheiten bearbei-
tet, gleichzeitig werden vor allem 
missbrauchsbegünstigende Fakto-
ren bei den Eltern überprüft, der in-
nerfamiliäre Kommunikations- und 
Konfliktstil reflektiert und gegebe-

Fantasie ist nicht 
automatisch Verhalten

Abbildung 1. Die Plakatmotive des PPJ
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nenfalls modizifiert. Aber auch die 
elterliche Vorbildfunktion hinsicht-
lich Sexualität und Beziehung sind 
Themen der Bezugspersonenarbeit. 
Obligatorisch sollte die Einbindung 
in die Rückfallprophylaxe, im Ideal-
fall unter direkter Beteiligung des 
jugendlichen Patienten, erfolgen. 

Je nach Fallkonstellation besteht 
bei Indikation die Möglichkeit ei-
ner medikamentösen Impulsdämp-
fung, welche nur unter kinder- und 
jugendpsychiatrischer Fachaufsicht 
initiiert und grundsätzlich nur 
im Rahmen einer bestehenden 
psychotherapeutisch-sexualmedi-
zinischen Behandlung zusätzlich 
eingesetzt werden sollte. Das PPJ 
steht unter Schweigepflicht nach 
§ 203 StGB und richtet sich bei 
akuten Grenzfällen nach dem im 
Kinderschutz definierten Vorgehen. 

Inanspruchnahme

Mit Stand 12/2017 erreichten das 
Projekt insgesamt 173 Anfragen, 
wobei es sich mit einer Ausnahme 
um männliche, durchschnittlich 
15-jährige Jugendliche handel-
te: 64 % hatten bereits sexuelles 
Missbrauchsverhalten gegenüber 
Kindern gezeigt, 65 % davon im 
Dunkelfeld. Der Erstkontakt wurde 
vor allem von Erwachsenen initiiert 
(83 %), wobei auch Jugendliche 
selbst Kontakt suchten (17 %). 
Die Anfragen stammten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Insge-
samt 110 Jugendliche wurden zur 
Eingangsdiagnostik eingeladen, 

wobei 87 (männliche) Jugendliche 
diese vollständig abgeschlossen 
hatten [Stand 12/2017]. Diese 
waren im Durchschnitt 15.4 Jahre, 
hatten zu 85 % Geschwister und 
lebten zu 41 % in Jugendhilfe-
einrichtungen. Bei 62 % lag min-
destens eine kinder- und jugend-
psychiatrische Störung vor, u.a. 
ADHS, Hyperkinetische Störung des 
Sozialverhaltens, Intelligenzminde-
rung, etc. Insgesamt 45 % waren 
gegenüber Kindern sexuell über-
griffig gewesen, 17 % hatten Miss-
brauchsabbildungen genutzt und 
bei 15 % fanden sich beide Delikte. 
Hinsichtlich der sexuellen Präferenz 
konnte bei 44 % eine exklusive Prä-
ferenz für das vor- und/oder früh-
kindliche Körperschema ermittelt 
werden, bei 29 % lag zusätzlich die 
sexuelle Ansprechbarkeit durch das 
erwachsene Körperschema vor und 
25 % der Jugendlichen zeigten eine 
Ansprechbarkeit durch das erwach-
sene Körperschema. Insgesamt 
wurde 51 Jugendlichen ein Thera-
pieangebot unterbreitet, welches 
zu 80 % angenommen wurde. 

Fazit und Ausblick

Das PPJ möchte als Teil eines ge-
samtgesellschaftlichen Netzwerkes 
zur Verhinderung sexueller Über-
griffe gegenüber Kindern wirken 
sowie einer Hochrisikogruppe ein 
diagnostisches und therapeuti-
sches Versorgungsangebot stellen. 
Auch für Menschen ohne sexuelle 
Präferenzbesonderheiten ist die 
Pubertät eine äußerst störungsan-

fällige Entwicklungsphase, die mit 
ausgeprägten Selbstzweifeln, Un-
sicherheiten und ggf. Suizidalität 
einhergehen kann. Entsprechend 
sind die Problembelastung und der 
Leidensdruck bei Jugendlichen mit 
einer sexuellen Präferenzbeson-
derheit für das kindliche Körper-
schema umso größer. Es resultiert 
oftmals ein kritischer psychischer 
Zustand bei den Betroffenen, sie 
verabscheuen sich selbst und ent-
wickeln Schuldgefühle aufgrund 
ihrer sexuellen Fantasien. Die 
Befürchtungen, vom Umfeld ab-
gelehnt zu werden, werden durch 
gesellschaftlich stigmatisierende 
Prozesse zusätzlich verstärkt. Umso 
wichtiger ist der Einbezug der An-
gehörigen, deren Rückhalt für die 
Jugendlichen unverzichtbar ist, um 
Selbstwertgefühl und Verhaltens-
kontrolle aufzubauen. Gleichzeitig 
ist darauf hinzuweisen, dass eine 
bundesweite Implementierung des 
Ansatzes angestrebt werden soll-
te, nicht zuletzt, da die Anfragen 
zum Projekt aus dem gesamten 
Bundesgebiet stammen und einer 
therapeutischen Anbindung beim 
PPJ häufig lange Anfahrtswege 
entgegensprechen. Ergänzt wird 
das PPJ inzwischen um das Online-
Programm Troubled Desire (www.
troubled-desire.com), das sich als 
internetbasierte Selbsthilfe-Platt-
form weltweit an Personen mit 
einer sexuellen Ansprechbarkeit 
durch das kindliche Körperschema 
richtet, die Hilfe im Umgang mit 
ihrer Neigung suchen.  

Sozialer Rückhalt ist 
unverzichtbar für das 
Selbstwertgefühl der 

Jugendlichen, um einer 
Stigmatisierung 

entgegenzuwirken
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Das Jahr 2015 war besonders durch eine hohe Zuwanderung von 
Schutzsuchenden in Deutschland geprägt, ca. 890.000 Menschen 
stellten Asylanträge. Bis heute ist die Suche nach Zuflucht und Hil-
fe in Europa, in Deutschland, anhaltend. Zahlreiche, oftmals junge, 
Menschen fliehen vor Krieg, Armut, Klimakatastrophen, Arbeitslo-
sigkeit, Hunger u.a., die Migrationsgründe sind individuell unter-
schiedlich. Es bleibt ein wichtiger Prozess, in einer wirtschaftlich 
globalisierten Welt auch „weltoffen“ zu sein, sich den Problemen 
zu stellen und auch Asyl, Hilfen wie auch psychotherapeutische und 
schulmedizinische Behandlung denjenigen zukommen zu lassen, 
die sie benötigen. Das Thema der Flucht bleibt in Deutschland ak-
tuell, es ist vielschichtig und komplex. Es beschäftigt auch unsere 
Kolleginnen und Kollegen aus der Psychotherapeutenschaft, immer 
wieder auch direkt in ihren Praxen. Aus aktuellem Anlass nähern 
wir uns mit einem Interview mit dem Verhaltenstherapeuten Jo-
achim Hoëcker aus Leipzig beispielhaft der Versorgungssituation. 

      Kerstin Sude im Gespräch mit Joachim Hoëcker

„Man muss sich schon diese 
  Situation als chronische     
  Grenzüberschreitung 
  vorstellen ...“

Kerstin Sude: Herr Hoëcker, seit 
wann arbeiten Sie als appro-
bierter Psychotherapeut mit 
Geflüchteten, und wie kam es 
dazu?
Joachim Hoëcker: Im zweiten 
Quartal 2015 habe ich den ersten 
geflüchteten Patienten aufge-
nommen. Der Sozialarbeiter eines 
Wohnheims in der Nähe wusste 
wohl aus einem städtischen Psy-
chotherapieführer, dass ich auch 
englisch spreche. Der Mann damals 
war aus Indien geflüchtet wegen 
gewalttätiger Auseinandersetzun-
gen zwischen Hindus und Moslems 
und Drohungen, die er erhalten 
hatte.

Arbeiten Sie in diesem Bereich 
auch mit Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern zusammen? Und 
wenn ja, woher kommen die-
se, wie werden sie in Leipzig 
finanziert, und wie erleben Sie 

persönlich die psychotherapeu-
tische Arbeit mit ihnen?
In der Tat arbeite ich mit Dolmet-
schern. Meistens ist es so, dass die 
Dolmetscher von engagierten So-
zialarbeitern zweier größerer Ge-
meinschaftsunterkünfte der Johan-
niter bestellt werden, in denen die 
Geflüchteten wohnen, und zwar 
bei RAA Leipzig e.V., einem bundes-
weiten Netzwerk von „Regionalen 
Arbeitsstellen für Bildung, Integra-
tion und Demokratie“. Der Verein 
hat einen „Vermittlungsservice für 
Sprach- und Integrationsmittler“ 
(SprInt), der sehr kompetente Dol-
metscher bereitstellt. Diese waren 
vorher z.B. selbst einmal in der 
Rolle als asylsuchende Geflüchtete 
oder arbeiten zur Finanzierung ih-
res Studiums oder aus einem per-
sönlichen Engagement heraus. In 
den meisten Fällen haben sie einen 
Migrationshintergrund. Am häu-
figsten gefragt sind natürlich Farsi 
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bzw. Persisch oder Kurdisch sowie 
Arabisch. Leider ist bei den Johan-
nitern das Jahresbudget begrenzt, 
so dass zurzeit Dolmetscher nur 
noch in wichtigen, begründbaren, 
schwerwiegenden Fällen bestellt 
werden können. Das würde dann 
heißen, dass man als Psychothe-
rapeut in anderen Fällen kreativ 
werden darf, sprich auf einen Teil 
seines Honorars verzichten könnte. 
Oder man greift auf Dolmetscher 
zurück, die aus ihrem persönlichen 
Engagement heraus, anbieten, kos-
tenfrei zu dolmetschen. Wobei ich 
die (zumeist) Damen auch nicht 
unbedingt ausnutzen möchte, das 
Defizit müsste ja anderweitig be-
hoben werden.

Ich hatte schon ein bisschen Er-
fahrung mit Dolmetscherarbeit bei 
Gehörlosen. Es erschwert natürlich 
etwas die Anamneseerhebung, 
auch Fragebögen kann man sich in 
den meisten Fällen sparen. Google 
Translator hilft da leider nicht. Auf 
der anderen Seite macht es den 
Therapieprozess auch fokussierter 
und achtsamer, da man weniger 
nach dem Prinzip Gießkanne ar-
beitet und auf abstraktere Daten 
verzichten muss. Dolmetscher sind 
insofern eine Bereicherung, als sie 
quasi objektivierend und versach-
lichend wirken, auf der anderen 
Seite auch gerne mal einen hilf-
reichen kulturrelevanten Tipp zur 
Hand haben. Störend würde es 
(was seltener der Fall ist), wenn 
ein überengagierter Dolmetscher 
auf einmal die Kommunikation 
und den Verlauf in die Hand nimmt 
und man staunend daneben sitzt. 
Das kann man letztlich aber steu-
ern und ist für mich eher erhei-
ternd. Es kann auch „lustig“ sein 
zu sehen, wie der Patient immer 
wieder in gebrochenem Deutsch 
dem Dolmetscher auf eine mutter-
sprachliche Frage antwortet. Für 
viele Geflüchtete sind sämtliche 
Institutionen oder „Funktionäre“ 
inklusive Dolmetscher jedoch auch 
Autoritätspersonen, so dass es sein 
kann, dass durch übermäßigen 
Respekt bestimmte Fragen anders 
interpretiert oder Informationen 
verfälscht werden. Beispielsweise 

Traumatisierte Geflüchtete 
befinden sich in einem 

Teufelskreis der Hilflosigkeit

hat es einmal sehr lange gedauert, 
bis ein afghanischer Patient sei-
ne Homosexualität angesprochen 
hat, da er sich vor dem Landsmann 
schämte. Insgesamt erlebe ich die 
Arbeit mit Dolmetschern als äu-
ßerst angenehm und unkompliziert. 
Das ist wie bei Ballspielen mit dem 
Schiedsrichter, in den meisten Fäl-
len nimmt man sie gar nicht wahr.

Haben die geflüchteten Men-
schen, die zu Ihnen in die Pra-
xis kommen, einen gesicherten 
Aufenthaltsstatus?
Leider nicht. In den meisten Fällen 
läuft ein Asylverfahren, manche ha-
ben eine erste Ablehnung erhalten 
und Widerspruch eingelegt, man-
che haben bereits eine zweite Ab-
lehnung, sind ausreisepflichtig, die 
Abschiebung ist aber ausgesetzt 
(Duldung). Nur bei den syrischen 
Patientinnen und Patienten gibt 
es positive Asylbescheide, also die 
Anerkennung des Flüchtlingssta-
tus, und damit eine Aufenthalts-
erlaubnis. Das ist in allen anderen 
Fällen höchst bedauerlich. Zum 
Beispiel berichten mir sämtliche 
afghanische Patienten von bür-
gerkriegsähnlichen Zuständen in 
ihrem Land, Bombenanschlägen, 
Angriffen mit Waffengewalt und 
brutalen Repressalien. Die meisten 
haben Angehörige verloren, der Va-
ter wurde von Islamisten ermordet, 
die geliebte Mutter und Schwester 
leben noch dort. Dennoch würden 
sie auf keinen Fall dorthin zurück 
wollen. Und trotzdem sollen Af-
ghanen kein Recht auf Asyl haben? 
Andere Fälle betreffen Libyen, den 
Iran oder den Irak, aber auch zum 
Beispiel Venezuela. Das Schlimme 

daran ist, dass diese Leute mit dem 
Status einer Duldung nicht immer 
eine Arbeitserlaubnis bekommen 
und kein Recht auf einen Deutsch- 
bzw. Integrationskurs haben bzw. 
diesen nicht bezahlt bekommen. 
Sie befinden sich in einem Teufels-
kreis der Hilflosigkeit, haben Angst, 
abgeschoben zu werden, können 
andererseits aber auch nichts tun, 
so dass sie den ganzen Tag Zeit 
haben zu grübeln. Dazu kommt 
dann noch, dass die Situation in 
den Gemeinschaftsunterkünften 
für die meisten nicht einfach ist, da 
der Mitbewohner im Zimmer Sun-
nit statt Schiit ist oder aber sehr 
gläubig und zu bestimmten Zeiten 
laut sein Gebet verrichten möchte, 
oder undiszipliniert ist und Alkohol 
konsumiert bzw. auf dem Zimmer 
raucht, am besten noch Cannabis. 
Erstens verstehe ich, dass man bei 
der Häufung von biografischen 
Traumatisierungen auf engem 
Raum geneigt ist, zum Alkohol zu 
greifen, zweitens verstehe ich, dass 
solche Entgleisungen natürlich der 
friedlichen Entspannung der Be-
wohner nicht zuträglich sind. Dass 
dann in der Politik euphemistisch 
von Ankerzentren als Lösung ge-
sprochen wird, hat den Bezug zur 
Realität endgültig verloren.

Sie hatten uns mitgeteilt, dass 
es in Leipzig in Asyl-Wohnhei-
men gewaltvolle Zugriffe auf 
Migranten, doch auch (zuneh-
mend?) gewaltsame Abschie-
bungen gegeben habe. Wie und 
was haben Sie darüber erfah-
ren?
Bei einem Patienten aus Kamerun 
war das der Therapieanlass. Der be-

Joachim Hoëcker
Psychologischer Psychothera-
peut, Verhaltenstherapie, seit 
2004 niederlassen in Leipzig. 
Zuvor sechs Jahre Tätigkeit in 
der stationären Suchtrehabili-
tation. Seit 2007 Hypnothera-
peut (MEG).
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treffende Sozialarbeiter informierte 
mich, dass bei einer nächtlichen 
Abschiebung ein Mann, der von der 
Polizei in Kamerun gefoltert wor-
den war, die Aktion auf sich bezog 
und über einen Militärzaun fliehen 
wollte, wobei er sich die Hände 
samt Sehnen und Nerven aufriss. 
Dies war als Meldung auch so in 
der Leipziger Volkszeitung zu lesen. 
Außerdem berichteten mir andere 
in Behandlung befindliche Patien-
ten parallel wiederholt von Schlaf-
störungen und verstärkten Angst-
zuständen, etwa Panikattacken, 
seltsamerweise gar nicht von einer 
Polizeiaktion. Erst auf Nachfragen 
zeigte sich, dass der Auslöser zum 
wiederholten Male eine nächtli-
che Polizeiaktion mit bewaffneten 
Polizisten war, die mit Widerstand 
und Geschrei über die Bühne ging. 
(Diese Polizeieinsätze erscheinen 
natürlich nicht in der Zeitung.) Was 
nach meinem Eindruck zuzuneh-
men scheint, ist das Auftreten bei 
Nacht, wobei gleichzeitig die Ver-
hältnismäßigkeit abnimmt. Oben 
genannter indischer Patient, der 
als Reinigungskraft einer Vollzeit-
arbeit nachging und das von der 
Ausländerbehörde mittlerweile un-
tersagt bekam, wurde kürzlich mit 
seiner schwangeren indischen Frau 
und einem vierjährigen Sohn, der 
den Kindergarten besucht, eines 
Morgens um halb sechs von neun 
mit Maschinenpistolen bewaff-
neten Polizisten begrüßt, da man 
bei ihm, entgegen seiner Aussage, 
versteckte Originalausweispapiere 
vermutete. Meines Erachtens wird 
da wissentlich und möglicherweise 
in manipulativer Absicht mit der 
Angst von Leuten gespielt, die in 
ihrer Heimat oftmals polizeiliche 
oder zumindest organisierte Über-
griffe und Gewalt erlebt haben, in 
der Hoffnung, dass der eine oder 
andere dem Druck nicht mehr ge-
wachsen ist und erneut flüchtet.

Was machen die von Ihnen be-
richteten Erlebnisse in und aus 
den Asyl-Unterkünften mit Ih-
ren Patientinnen und Patienten?
Zunächst aktiviert es bei allen die 
Angst, selber abgeschoben zu wer-
den. Dorthin, wo sie Schlimmes er-

lebt haben. So reaktiviert sich ein 
traumatisches Erlebnis, d.h. es tre-
ten dann wieder verstärkt trauma-
tische Symptome wie Schlaflosig-
keit und Alpträume auf. Sprich, es 
gibt drastische therapeutische Ver-
schlechterungen. Die Patienten füh-
len sich wieder hilflos, ihr Schicksal 
nicht beeinflussen zu können, in 
die Ecke getrieben zu sein. Spontan 
treten in etwa drei Viertel der Fälle 
Suizidgedanken auf, die aber noch 
unkonkret sind. In der Folge ist es 
dann so, dass die Patienten die Ta-
ge auf ihrem Zimmer verbringen, 
sich sozial zurückziehen, depressiv 
reagieren, keinen Sinn darin sehen, 
weiter den Deutschkurs zu besu-
chen oder freundschaftliche Kon-
takte zu pflegen. (Dabei wird von 
ihnen verlangt, sich zu integrieren 
…) Die Polizei oder das Vorgehen 
an sich werden von den Patienten 
überhaupt nicht thematisiert, das 
erscheint für alle komischerweise 
normal.

Mit welchen psychischen Er-
krankungen haben Sie bei Ihren 
Patienten am häufigsten zu tun?
Durch diese Art erlernter Hilflo-
sigkeit hat im Grunde jeder Pati-
ent eine depressive Entwicklung 
hinter sich, meistens von einem 
fortgeschrittenen Schweregrad. 
Häufig sind auch Angststörungen, 
vielleicht die Hälfte der Migran-
ten mit einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung, ein geringerer 
Teil mit Panikstörungen bzw. So-
matisierungsstörungen. Außerdem 
ist der Anteil an Borderline-Pati-
entinnen und -Patienten (vor allem 
männliche) auffällig erhöht. Das 
mag mit einer emotionalen Ver-
nachlässigung von Kindern in ärm-
lichen oder Krisen-Gebieten und 
Gewalterfahrungen, gehäuft auch 
Missbrauchserfahrungen, schon 
in der Kindheit zu tun haben. Mi- 
granten aus verschiedenen Ländern 
(Ägypten, Syrien, Afghanistan, Iran) 
erzählen mir, dass es dort im Grun-
de fast normal war, als Kind sexuell 
missbraucht worden zu sein.

Unter welchen weiteren Be-
lastungen und Nöten leiden 
die behandelten Patienten am 

meisten (z. B. Wohnungsnot, An-
feindungen in der Region, Fami-
lie in der Ferne, …)?
In der Tat, zusätzlich zu den psy-
chischen Problemen kommen ja 
weitere Anforderungen mit unbe-
kannten bürokratischen Regeln, die 
in einer fremden Sprache bewältigt 
werden müssen. Die meisten emp-
finden teils jahrelanges Wohnen in 
einer Gemeinschaftsunterkunft mit 
einer prinzipiell fremden Person 
(aus einem anderen Land, einer 
anderen Religion zugehörig) im 
Zimmer als schwer erträglich. Man 
muss sich schon diese Situation als 
chronische Grenzüberschreitung 
vorstellen, und das bei Menschen, 
die derart vorbelastet sind. Sie 
haben den großen Wunsch, allein 
oder in einer selbst gewählten WG 
zu wohnen.

Noch größer dürfte die Belastung 
durch die fehlende Perspektive 
sein. Wegen ihres ungeklärten 
Aufenthaltsstatus steht ihnen kein 
Platz in einem Deutschkurs zu. Dort 
müssten sie die Kurse A1, A2 und 
B1 absolvieren, um Chancen auf ei-
nen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
zu bekommen. (Dieser wird ihnen 
bei einer Duldung sowieso nicht 
automatisch zugestanden.) Sie 
müssen dann Papiere von A nach 
B schaffen, von Ausländerbehörde 
zu BAMF und Arbeitsagentur, um 
dann letztlich doch keine Zusage zu 
bekommen. Das ist für viele äußerst 
zehrend. Trotz dringenden Arbeits-
wunsches und bester Kompetenzen 
bleibt ihnen eine Arbeit, im Grunde 
ein menschliches Grundbedürfnis, 
versagt. Hier gehen durch die büro-
kratische Warteschleife beste moti-
vierte Arbeitskräfte verloren. Eine 
Venezolanerin sagte zu mir, sie sei 
in Kanada angekommen. Dort ha-
be man sie gefragt, was sie gelernt 
habe und was sie könne. Man habe 
ihr sofort einen passenden Job ge-
geben. Hier in Deutschland ange-
kommen fülle sie seit Monaten nur 
Papiere aus und warte.

Seltsamerweise belasten diskrimi-
nierende Anfeindungen die Patien-
ten weniger als vielleicht den The-
rapeuten. Sie reagieren zwar mit 

Bei einer jungen Familie 
suchten zur Unzeit neun 
mit Maschinenpistolen 

bewaffnete Polizisten ein 
vermutetes Ausweispapier
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Unverständnis und Enttäuschung, 
aber ohne sich weiter damit zu be-
schäftigen. Vielleicht ist Diskrimi-
nierung für sie in ihrer Heimat eine 
vertraute Erfahrung.

Auf der anderen Seite ist es gera-
de für Geflüchtete Anfang zwanzig 
schwer zu ertragen, von der ge-
liebten Familie getrennt zu sein. 
Manchmal gibt es aus irgendwel-
chen Gründen keinen Kontakt zur 
geliebten Mutter, etwa wegen ei-
nes Stiefvaters, oder aus Angst, der 
Sohn würde von Verfolgern oder 
Spionen aufgespürt. In solchen Fäl-
len, und wenn vielleicht auch noch 
ein Elternteil vor der Flucht ums Le-
ben kam, weinen die Patienten täg-
lich wegen des Verlustes. Ein junger 
Mann musste fliehen, da er „per 
Dorfgerichtsurteil“ mit dem Tode 
bedroht wurde, weil er bei einem 
Verkehrsunfall ein Kind überfahren 
hatte. Der Vater des toten Kindes 
hatte das so entschieden. Da der 
Patient nicht mehr auffindbar ist, 

Gerade für junge 
Geflüchtete Anfang zwanzig 

ist es schwer zu ertragen, 
von der geliebten Familie 

getrennt zu sein

wurde gerade eben sein Bruder, der 
Kinder im Alter des verunglückten 
Jungen hat, mit dem Auto überfah-
ren. Mit der Folge, dass er jetzt im 
Rollstuhl sitzt. Sobald der Patient 
zurückkehrt, würde er umgebracht 
werden. Das ist alles schwer zu er-
tragen.

Bedarf es Ihres Erachtens spe-
zifischerer Hilfen, möglicher-
weise von der Gesetzgebung 
ausgehend, für die Patientinnen 
und Patienten wie auch für die 
PP/KJP-Praxen in Ihrer Region?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 
sehr wichtig wäre, den Zugang zu 
Ausbildung und Arbeit zu erleich-
tern und zu entbürokratisieren. Es 
liegt garantiert ein großes Poten-
tial an Kompetenz, Engagement 
und Fleiß in diesen Menschen. Ein 
Land kann es sich schon aus ego-
istischen Motiven nicht leisten, so 
etwas brach liegen zu lassen, das 
würde sich in der Zukunft rächen. 
Ich glaube auch, dass es genug Un-

ternehmensleiter gäbe, die direkt 
in den Gemeinschaftsunterkünften 
Arbeitskräfte rekrutieren würden. 
Das sind Leute, die zum Teil schon 
als sechs- oder siebenjährige Kin-
der für den Lebensunterhalt einer 
Familie haben sorgen müssen!

Sofern Patienten noch nicht kran-
kenversichert sind, sollte die Be-
willigung einer Behandlung durch 
das Sozialamt ebenfalls erleichtert 
werden. Ich habe anfangs nur ei-
ne Stunde auf einem sogenannten 
Krankenbehandlungsschein zuge-
standen bekommen, mehr musste 
beantragt werden – und wurde 
abgelehnt. Auch wenn mittlerweile 
vielleicht probatorische Sitzungen 
vom Sozialamt genehmigt sind: Ich 
habe anschließend später noch nie 
eine Therapie bewilligt bekommen. 
Da beurteilt dann irgendein Sach-
bearbeiter kraft seiner Wassersup-
pe die Störung als nicht akut.
Ich erlebe es häufig, dass Patien-
ten aus islamischen Heimatländern 
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nur begrenzt und sehr lösungs-
orientiert Sitzungen in Anspruch 
nehmen, obwohl ich selber den 
Eindruck habe, noch nicht wirklich 
einen Therapieerfolg erreicht zu ha-
ben. Zuerst habe ich mich gefragt, 
ob das an meinen interkulturellen 
Defiziten liegt. Mittlerweile denke 
ich, dass dies auch an dem Selbst-
verständnis der Menschen liegt, für 
ihre Probleme selbst die Verant-
wortung zu übernehmen, wieder 
stark bzw. unabhängig zu sein, so 
dass sie eine Therapie nicht weiter 
in Anspruch nehmen. Die Sozial-
ämter brauchen also keine Angst 
zu haben, psychoanalytische Lang-
zeittherapien mit fünf Sitzungen 
pro Woche finanzieren zu müssen.

Unbedingt notwendig wäre die 
Finanzierung der Dolmetscher. Da 
Fremdsprachlichkeit ja keine Krank-
heit ist, zahlen wohl die Kranken-
kassen nicht. Dann dürfte aber 
das Sozialamt oder die Ausländer-
behörde sich nicht aus seiner Ver-
antwortung stehlen. Ich kann nicht 
Asylsuchenden einen Deutschkurs 
erschweren und ihnen dann auch 
noch den Dolmetscher verwehren.

Aktuell hören wir aus den Medi-
en von Unruhen in Ostdeutsch-
land, Demonstrationen durch 
Rechtsradikale in Sachsen 
(Chemnitz), von Fremdenfeind-
lichkeit. Wie erleben Sie als Psy-
chotherapeut diese Lage, unter 
welchen Ängsten und Nöten 
wird dort gelitten?
Ich bin dankbar für Ihre Frage. 
Man muss die Dinge beim Namen 
nennen. Es ist meines Erachtens 
in der Tat so, dass es in Sachsen 
ein besonderes Problem mit Dis-
kriminierung und Rassismus gibt. 
Ich treffe täglich, selbst in der of-

fenen Handelsstadt Leipzig, beim 
Einkaufen, im Straßenverkehr oder 
im Freibad auf Leute, die entweder 
mittels Kleidung (z.B. Thor Stei-
nar), eindeutigen Aufklebern und 
Slogans in Fraktur-Schrift oder 
Tätowierungen (z.B. „Schwarze 
Sonne“) ihre aggressive Gesinnung 
signalisieren. Dazu kommen noch 
die diskriminierenden Standardsät-
ze über Flüchtlinge und Messerste-
cher, Drogenhändler und Diebe von 
Nachbar Otto Normalverbraucher. 
Das ist frustrierend. Das ist aber so 
in Sachsen, und es ist auf dem Land 
noch deutlicher.

Zunächst einmal muss man sagen: 
Die Geflüchteten hätten gerne die 
Probleme von solchen Demons-
tranten. Zu einem Teil sind das ja 
„Zusammenrottungen“ von Hooli-
gans und Neonazis, weil es durch 
moderne Technik mittlerweile über 
Facebook oder einfach per SMS 
leicht möglich ist, sich zu koordinie-
ren. Und die verschiedenen Neona-
zigruppen sind in Ostdeutschland 
mittlerweile immer besser vernetzt. 
Dann marschieren aber noch Teile 
der Bevölkerung mit, wo überzufäl-
lig häufig Vertreter der Generation 
zwischen 65 und 75 Jahren dabei 
sind. Diese haben alle eine schöne 
Rente, die von der jüngeren Bevöl-
kerung, nicht von den Neonazis 
und Kampfsportlern, die schwarz 
nachts an irgendwelchen Disko-Tü-
ren oder zur Baustellenbewachung 
„arbeiten“, sondern auch von Ge-
flüchteten, die vielleicht als Dol-
metscher oder in einer Reinigungs-
firma arbeiten, bezahlt wird. (Diese 
Rente mag ein paar Euro geringer 
als die der Westdeutschen sein.) 
Und diese Herrschaften reden viel-
leicht über Ängste oder Nöte – de 
facto handelt es sich aber um über-
zogene Ansprüche und Egoismus, 
oder aber um ernsthafte paranoide 
Wahrnehmungen, z.B. bezüglich 
Staat, Presse und Migranten.

Wir wissen, dass die Schere zwi-
schen Groß- und Geringverdienern, 
Mächtigen und Ohnmächtigen, 
Statushohen und Statusniedrigen 
in Deutschland mehr und mehr 
auseinander geht. In Ostdeutsch-

land noch mehr als in Westdeutsch-
land. Daran sind aber nicht „die“ 
Migranten Schuld. Es ist hier eine 
klassische Projektion, wenn für ei-
genes (wenn auch vielleicht nicht 
nur selbst verschuldetes) Unver-
mögen andere verantwortlich ge-
macht werden. Aus psychopatholo-
gischer Sicht sind hier – zumindest 
bei den betreffenden Patienten, die 
zu mir kommen – wie gesagt ego-
zentrische Anspruchshaltungen, 
verbunden mit paranoiden und 
narzisstischen Persönlichkeitszü-
gen diagnostizierbar.

Solche Geisteshaltungen machen 
leider auch nicht vor dem eigenen 
Berufsstand halt. Eine Kollegin in 
Leipzig kann es offenbar mit ihrer 
therapeutischen Haltung vereinba-
ren, bei PEGIDA und neben offen-
kundigen Neonazis mit zu „spazie-
ren“, dieses als revolutionär und 
progressiv zu verkaufen und diskri-
minierende Ansichten zu vertreten. 
Oder etwa wie ein mehr oder weni-
ger bekannter Arzt und Psychoana-
lytiker aus Halle/Saale, der immer 
gerne für den sächsischen Nati-
onalismus eine Lanze bricht und 
unlängst wieder in einem Interview 
mit der Leipziger Volkszeitung mit 
dem Titel „Die Kritiker der Sachsen 
gehören auf die Couch“ seine ver-
quasten Thesen verbreitet, etwa die 
gern benutzte, dass es die armen 
Demonstranten von Pro Chemnitz 
und AfD sind, die abgelehnt und 
diffamiert würden, da man sie in 
die rechte Ecke stelle.

Kurz gesagt, ich sehe nicht die 
Ängste und Nöte solcher Wutbür-
ger. Ich sehe eher, und das lässt 
sich durchaus nachvollziehen, die 
Frustration von Menschen, die den 
abrupten Bruch vor dreißig Jahren 
(verbunden mit manchen subjek-
tiven und objektiven Ungerechtig-
keiten und Verlusten) hin zu einer 
selbstverantwortlichen Lebensfüh-
rung nicht konstruktiv bewältigt 
haben. Und das Erschreckende für 
mich ist, dass diese Frustration von 
einer nachfolgenden Generation 
aufgenommen wird.

Die Wutbürger haben eine 
schöne Rente, die auch von 
arbeitenden Geflüchteten 

finanziert wird

Kerstin Sude
Psychologische Psychotherapeutin, seit 2012 niedergelassen 
in Hamburg, Zulassung für Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie. Zuvor Wiss. Mitarbeiterin, Psychologin und 
Lehrende am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,  
Poliklinik für Psychosomatik. Mitglied des DPtV-Landesvor-
standes der LG Hamburg, seit 2013 stellv. Bundesvorstands-
mitglied der DPtV.
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Bekommen die Patienten davon 
etwas mit? Und wie reagieren 
Ihre geflüchteten Patientinnen 
und Patienten auf die aktuellen 
Ereignisse?
Ich spreche die aktuellen Ereignis-
se gerne kurz an und mache die Er-
fahrung, dass es den Patienten gut 
tut, Solidarität zu erfahren. Einige 
äußern in der Tat auch schon den 
deprimierten Wunsch, nicht mehr 
in Sachsen bleiben zu wollen, da 
sie sich abgelehnt fühlen und es 
so wenig freundliche Menschen 
gebe. (sic!) Auf der anderen Seite 
sind die Patienten dann eher durch 
akute alltägliche diskriminieren-
de Verhaltensweisen belastet, die 
Wut auslösen oder den schlechten 
Selbstwert der Patienten bedie-
nen. Etwa wenn ein Busfahrer den 
Patienten, der gerade ein Bier ge-
trunken hat, nicht mitfahren lässt, 
oder der Arbeitskollege über die 
faulen Ausländer schimpft, die froh 
sein könnten, hier zu arbeiten, und 
ständig eine Pause nehmen wür-

den. Insgesamt aber muss ich sa-
gen, bin ich erstaunt, dass das die 
Geflüchteten nicht mehr belastet. 
Offenbar haben sie mehr Distanz 
zu chronischen Diskriminierungen 
als wir.

Was müsste sich Ihres Erach-
tens jetzt für die Verbesserung 
der Lage und die Behandlung 
geflüchteter, zum Teil stark 
traumatisierter Menschen (auch 
gesetzlich) ändern?
Geflüchtete müssten ohne büro-
kratische Genehmigungshürden 
möglichst bald nach ihrer Ankunft 
die Möglichkeit zur psychothera-
peutischen Behandlung haben. 
Der Mann aus Kamerun hat bei 
seiner Flucht über das Mittelmeer 
Menschen sterben sehen. Da kann 
ich nicht davon ausgehen, dass er 
hier in Deutschland angekommen 
sofort quietschfidel durchstartet. 
Grundsätzlich ist das auch ein Ge-
bot der Gastfreundschaft. Die ver-
antwortungsvollen Sozialarbeiter, 

Für die Einschätzung der bun-
desweiten Lage geflüchteter, 
psychisch behandlungsbedürf-
tiger Menschen baten wir die 
Psychotherapeutin Ricarda 
Müller, SEGEMI e.V.1, um den 
nachfolgenden Kommentar.

Sehr vieles von dem, was der Kol-
lege Joachim Hoëcker aus Leipzig 
berichtet, hat auch für die Geflüch-
teten in Hamburg Gültigkeit. Es 
gibt jedoch auch erfreuliche Unter-
schiede zu berichten.
Grundlage hierfür sind meine ak-
tuelle Erfahrung als Therapeutische 
Leiterin des Psychosozialen Be-

1  SEGEMI e.V. möchte als gemeinnütziger Ver-
ein helfen, dass Menschen mit Flucht- und 
Migrationserfahrung in Hamburg adäquate 
psychotherapeutische und psychiatrische 
Hilfen bekommen. SEGEMI e.V. versteht sich 
selbst als Arbeitsgemeinschaft zur Förde-
rung der Seelischen Gesundheit von Migran-
ten und Flüchtlingen in der Metropolregion 
Hamburg (vgl. http://www.segemi.org/).

ratungs- und Koordinierungszen-
trums SEGEMI e.V. seit Mai 2018 
sowie meine Erfahrung aus der 
vorherigen Tätigkeit, dem Angebot 
einer Trauma-Sprechstunde2 von 
Mai 2015 bis Anfang 2018  in zwei 
Hamburger Erstaufnahmeeinrich-
tungen für Geflüchtete. 

Ich beginne mit den erfreulichen 
Erfahrungen: In Hamburg hat die 

2  Müller, Ricarda. Trauma-Sprechstunden für 
Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen 
von Hamburg – Ein Erfahrungsbericht. 
4/2016 Psychotherapeutenjournal.

Politik die Notwendigkeit ver-
standen, den Geflüchteten auch 
wirklich einen Zugang zu einer 
ambulanten psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgung zu 
ermöglichen. Dieser Zugang wird 
zum einen durch eine Gesundheits-
karte3 (in den ersten 15 Monaten 
die der AOK-Bremen/Bremerhaven) 
deutlich vereinfacht. 

3  http://gesundheit-gefluechtete.info/rege-
lung-in-den-bundeslaendern/

Einige äußern mittlerweile 
den Wunsch, nicht mehr hier 

bleiben zu wollen, da sie 
sich abgelehnt fühlen

mit denen ich Kontakt habe, haben 
ein erstaunlich differenziertes Ur-
teilsvermögen bezüglich psycho-
therapeutischer Behandlungsbe-
dürftigkeit. Zweitens müssten die 
Dolmetscher gesetzlich finanziert 
werden. Sie leisten einen hervor-
ragenden Job, und dieses sollte 
entsprechend wertgeschätzt wer-
den. Da es bei den meisten, häufig 
männlichen, Geflüchteten konstitu-
ierend für ein positives Selbstbild 
ist, eine Arbeit zu haben und etwas 
für die Gesellschaft zu leisten, wäre 
es wirklich eine wunderbare Sache 
und psychisch außerordentlich sta-
bilisierend, wenn den Geflüchteten 
der Zugang zu Arbeit, eventuell 
über Subventionen, erleichtert 
würde. Was natürlich Gefahr laufen 
könnte, wieder Futter für verquere 
rechte Denkmuster zu werden.

Wir danken Ihnen für das Inter-
view!
Ich danke Ihnen! 

Ricarda Müller
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin (TP), Trauma-
therapeutin (DeGPT), Psychotherapeutische Leitung des

Psychosozialen Beratungs- und Koordinierungszentrums SEGEMI,
Adenauerallee 10, 20097 Hamburg
r.mueller@segemi.org, www.segemi.org.

Das Zentrum befindet sich in Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins 
„SEGEMI Seelische Gesundheit · Migration und Flucht e.V.“

Kommentar 
von Ricarda Müller
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Es müssen also keine Kranken-
scheine bei den Sozialbehörden an-
gefragt werden, wie es der Kollege 
Hoëcker für Sachsen beschreibt. Ei-
ne Gesundheitskarte ist auch schon 
in einigen anderen Bundesländern 
eingeführt worden. Darüber hinaus 
haben wir in Hamburg die bundes-
weit einmalige Situation, dass die 
Stadt Hamburg ein Modellprojekt 
namens „Sprachmittlerpool für 
die ambulante psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Versorgung“4 
finanziert. Hier werden Sprachmitt-
lerInnen qualifiziert supervidiert 
und an BehandlerInnen, insbeson-
dere Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, vermittelt. 
Denn erst die Möglichkeit einer 
Sprachmittlung lässt aus dem oft 
so dringenden Bedarf auf eine am-

4  http://www.segemi.org/ambulante-versor-
gung.html

bulante psychotherapeutische wie 
auch psychiatrische Behandlung 
eine reale Chance werden. Hier 
kommt die Bereitschaft unseres 
Berufsstandes ins Spiel, auch eine 
Behandlung mit Sprachmittlern5 in 
Erwägung zu ziehen. Erfreulich ist, 
dass in den 12 Monaten seit Be-
stehen des Sprachmittlerpools 310 
Anträge auf eine Sprachmittlung 
von insgesamt 60 verschiedenen 
Antragstellerinnen6 eingegangen 
sind, von denen ca. drei Viertel psy-
chotherapeutische und ca. ein Vier-
tel psychiatrische Behandlungen 
sind. Die Tendenz der NutzerInnen 
ist dabei stetig steigend (Abb. 1). 
Zuvor hatten bei einer postalischen 

5  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wer-
den im Folgenden nicht beide Geschlechts-
formen durchgehend genannt – selbstver-
ständlich sind jedoch immer Frauen und 
Männer gleichermaßen gemeint.

6  Gemeinschaftspraxen gelten als ein Antrag-
steller

Befragung7 im Juni 2017 aller in 
Hamburg ambulant tätigen PP/KJP 
(N = 1.209)/P-Fachärzten (N = 481) 
17 % der Befragten angegeben, sie 
lehnten Patienten aufgrund einer 
Sprachbarriere ab. Nur 4,6 % der 
PPler und erfreuliche 16,4 % der 
KJPler arbeiteten damals bereits 
mit Sprachmittlern.

Bis Ende 2018 wird Hamburg in-
nerhalb von zehn Jahren ca. 47.000 
Schutzsuchende aufgenommen 
haben (Abb. 2). Hingegen geben 
nur ca. 27 % der Geflüchteten, die 
bereits drei Jahre in Deutschland 
leben, gute bis sehr gute Deutsch-
Kenntnisse an. Das gegenseiti-
ge Sprachverstehen, auch durch 

7  Maike Wagner, Benjamin Schilgen, Mike 
Mösko (2018) Vortrag „250 Tage Sprach-
mittlerpool“ – Symposium SEGEMI – Seeli-
sche Gesundheit Migration und Flucht e.V. 
am 02.05.2018
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Überblick über die Nutzung des Sprachmittlerpools für die ambulante psychiatrisch-
psychotherapeutische Versorgung 
Anzahl eingegangener Anträge auf Sprachmittlung bei SEGEMI Hamburg

Jahr 
 

Bundesweit Schutzsuchende 
(mit Zuweisungsentscheidung) 

vor der Verteilung 

davon Verbleib 
in Hamburg 

darunter mit 
Unterbringungsbedarf 

46.539 in Hamburg 

Bis 09/2018 6.507 3.531 2.221 
2017 9.006 5.408 3.221 
2016 16.167 9.448 7.625 
2015 40.868 22.315 21.018 
2014 12.653 6.638 5.985 
2013 7.833 3.619 3.001 
2012 5.022 2.091 1.559 
2011 3.791 1.546 931 
2010 3.574 1.378 878 
2009 1.971 770 363 

Abbildung 2. Aufnahme von Schutzsuchenden in das bundesweite Verteilungsnetz, Verteilung nach Hamburg nach 
dem Königsteiner Schlüssel sowie Aufnahme und Unterbringung in Hamburg. 
Quelle: Pressemitteilungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) vom 25.02.2015, 07.01.2016, 03.01.2018; 
Ergänzung für 2018 durch Pressemitteilung «Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge» (ZKF) Stand 04.10.2018 
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Sprachmittlung, wird von uns 
dabei als Basis einer ambulanten 
Psychotherapie verstanden. Ich 
möchte hier beispielsweise auf den 
DIW Berlin8 verweisen, der für gu-
te deutsche Sprachkenntnisse u.a. 
eindrücklich auf die hohe Relevanz 
eines Zugangs zu Sprach- und Inte-
grationskursen hinweist. Dieser Zu-
gang wird jedoch so vielen meiner 
Klienten leider nicht gewährt. Sie 
stecken seit Jahren in Asyl- und Wi-
derspruchsverfahren fest, können 
durch die fehlende Sprachkom-
petenz nur begrenzt an unserem 
gesellschaftlichen Leben teilhaben, 
keinen Ausbildungsplatz anstreben 
(hier wird in der Regel B2-Niveau 
vorausgesetzt) und dürfen keine 
Arbeit aufnehmen. 

Dass viele dieser Menschen 
Schreckliches erlebt haben (Krieg, 
Gewalt, Hunger, Tod von Angehö-
rigen, Folter etc.), ist inzwischen 
sicher unbestritten und auch, dass 
viele an einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) und/oder 
einer anderen psychischen Erkran-
kung leiden. Wenn dann noch eine 
jahrelange Unterbringung in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung oder 
einer der „unattraktiven“ Folge-
unterkünfte (kaum Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mas-
siver bestehender Ungezieferbefall, 
gemeinsamer Wohnraum mit Men-
schen aus sehr fremden Kulturen, 
schwierigstes soziales Umfeld etc.) 
vorliegen, ist die Größe der Not 
dieser Geflüchteten unschwer vor-
stellbar.

Ich erinnere mich z.B. an einen 
Mann mit Gefängnis- und Folter-
erfahrungen in einer Erstaufnah-
meeinrichtung, der durch jeden 
Rundgang der Security durch sei-
ne Wohneinheit „getriggert“ und 
geradezu retraumatisiert wurde.  
Auch die nächtliche Abholaktionen, 
von denen der Kollege Hoëcker 
berichtet, finden in den Hambur-

8  DIW Berlin: Politikberatung kompakt 123: 
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchte-
ten 2016:  Studiendesign, Feldergebnisse so-
wie Analysen zu schulischer wie beruflicher 
Qualifikation, Sprachkenntnissen sowie kog-
nitiven Potenzialen. Hrsg.: Brücker, Herbert, 
Rother, Nina & Schupp, Jürgen (Korrigierte 
Fassung vom 20. Februar 2018) 

ger Erstaufnahmen und den Fol-
geunterkünften statt. Besonders 
betroffen gemacht hatte mich die 
Erzählung einer Familie, die in 
Horst-Nostorf (Mecklenburg-Vor-
pommern) untergebracht war. Ob-
wohl in Hamburg mehr als 20 Erst-
aufnahmen geschlossen wurden, 
werden noch immer Geflüchtete 
in das über 50 Kilometer entfernte 
Horst „ausgelagert“. Die Familie 
berichtete von nächtlichen Abhol-
aktionen, die zum Teil mehrfach pro 
Woche stattfanden. Diese Familie 
hatte Todesangst, abgeschoben zu 
werden, was dazu führte, dass der 
Ehemann außerhalb des Camps im 
Wald nächtigte und das Kind den 
Eltern anbot, im Schrank zu schla-
fen, damit es von der Polizei nicht 
gefunden werde.

Neben der Schwierigkeit, einen 
Psychotherapieplatz oder eine 
psychiatrische Versorgung zu fin-
den, müssen die Geflüchteten 
Gutachten einreichen, um ihre 
Schutzbedürftigkeit aufgrund einer 
psychischen Erkrankung zu doku-
mentieren. Dabei gilt inzwischen, 
dass grundsätzlich eine PTBS keine 
schwerwiegende Erkrankung mehr 
im Sinne eines Abschiebehindernis-
ses darstellt 9, das hat dann zum 
Beispiel oben genannte verhee-
rende Folgen. Eine Abschiebung 
kann dann in der Regel nur durch 
ein Attest verhindert oder wider-
legt werden, aus dem hervor geht, 
dass im Zielstaat eine wesentliche 
Gesundheitsgefährdung oder ein 
Suizid droht. Zudem werden immer 
häufiger Gutachten von Psychothe-
rapeuten im Asylverfahren nicht 
mehr berücksichtigt, obwohl mehr-
fach gerichtlich festgestellt wurde, 
dass Psychologische Psychothera-
peuten hierzu fachlich qualifiziert 
sind10.

9  http://www.baff-zentren.org/rechtliches/
mindestvoraussetzungen-fachaerztliches-
attest/ Abruf: 07.10.2018 

10  https://www.bptk.de/fileadmin/user_up-
load/Publikationen/BPtK-Standpunkte/
Psychische_Erkrankungen_bei_Fluechtlin-
gen/20180125_bptk_update_2018_psychi-
sche_erkrankungen_bei_fluechtlingen_in_
deutschland.pdf

Zusammenfassend lassen sich mit 
folgenden Aspekten wichtige Ver-
besserungen der Versorgung ge-
flüchteter, psychisch behandlungs-
bedürftiger Menschen in Deutsch-
land erreichen:
• Psychotherapie bereits in den ers-

ten 15 Monaten als Regelleistung
• Implementierung und verläss-

liche Finanzierung von qualifi-
zierten Sprachmittlerpools für 
die psychotherapeutische und 
psychiatrische Behandlung

• Förderung des Zugangs einer 
ambulanten Psychotherapie für 
Geflüchtete

• Anerkennung von PTBS als Ab-
schiebehindernis (§ 60 Abs. 7 
Aufenthaltsgesetz)

• Qualifizierte Gutachten von Psy-
chotherapeuten anerkennen

• Zugang zu Sprachkursen auch 
für Geflüchtete in laufenden 
Asylverfahren

• Schnellerer Zugang zu eigenen 
Wohneinheiten. 

IFT - Gesundheitsförderung
Leopoldstr. 175 · 80804 München
www.ift-gesundheit.de 
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Dresden
03.–07. Mai 2019
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Erkenntnisse der  
Stressforschung  

Lübeck
21.–24. Juni 2019
Eröffnungsveranstaltung:
Psychotherapie am Lebensende

Freiburg
20.–22. September 2019
Eröffnungsveranstaltung:
Muße in Krankheitszeiten – Freiraum 
und Neuorientierung 

München
15.–17. November 2019
Eröffnungsveranstaltung: 
ACT – Stellenwert 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
15.–17. März 2019
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der  
Psychotherapie

Hürth
29.–31. März 2019
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Erkenntnisse der  
Suchtforschung 
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Ich bin seit fast zwei Jahrzehnten Therapeutin in Mannheim und 
finde, wir sollten genauso wie einige Ärzte dafür kämpfen, raus aus 
den Bewertungsportalen (wie hier nur als ein Beispiel Jameda) zu 
kommen. Ich denke, dass es auch gerade für uns Therapeuten viele 
Chancen gibt, damit dies gelingen könnte. Dies möchte ich hier aus 
meiner ganz persönlichen Sicht zeigen.

zwischen Therapeut und Patien-
tin herausfinden will. Ich möchte 
wissen, warum sie nicht von den 
Beziehungen zu den zahlreichen 
vergangenen Therapeuten profitie-
ren konnte. 

Ich habe also vor 2017 die Hilfe-
suchenden bewusst in die Proba-
torische Sitzung eingeladen, um 
ihnen zu helfen, die für sie richtige 
Form der Intervention zu finden. 
Natürlich ist mir klar: Sogenannte 
schwierige Patienten werden dar-
auf mit allen Strategien reagieren, 
die sie im Laufe ihres Lebens er-
worben haben, um nicht von Men-
schen profitieren zu müssen. Und 
all das wird mir wertvolle Hypo-
thesen für die Ursachensuche und 
Diagnosestellung liefern. Und vor 
allem wird es mir Hinweise bieten, 
in welcher Richtung die Lösung für 
diese Menschen zu suchen sein 
wird.

Zurück in das Jahr 2018: Wir haben 
jetzt die Verpflichtung zur Psycho-
therapeutischen Sprechstunde. 
Ich unterrichte die Patienten also 
bereits am Telefon darüber, dass 
die Psychotherapeutische Sprech-
stunde eine Beratung ist und keine 
Behandlung und somit nicht auto-
matisch die Option für eine spätere 
Therapie bei mir beinhalten wird. 

Dann ergibt sich im Prinzip die sel-
be Situation wie oben, aber nun 
wird nicht nur gestritten, sondern 
es wird verbal gekämpft, gedroht 
und darauf bestanden, dass ich ei-
ne Therapie durchführen sollte, die 
ich selbst gar nicht als sinnvoll für 
den Patienten erachten würde. 

Erste Begegnung 
mit Jameda

Die Tatsache der Psychotherapeuti-
schen Sprechstunde hat hier schon 
einmal zu einer Veränderung ge-
führt. Sie frustriert die Patienten 
zusätzlich, aber was jetzt neu ist, 
wird manche Therapeutin – so wie 
ich – erst nach ca. zwei Tagen fest-
stellen. 

Das Problem

Nehmen wir ein Beispiel: Eine Stu-
dentin erklärt mir am Telefon, sie 
hätte bislang immer nur Streit mit 
ihren Therapeutinnen gehabt. Das 
läge mit Sicherheit daran, dass 
die alle zu jung wären. Die letzte 
Therapeutin hätte mit ihr in jeder 
Stunde gestritten, da hätten sie 
alle Zeit „verpulvert“ mit dieser 
ewigen Streiterei. 

Zeitreise: Wir sind noch in den 
ersten Jahren nach 2000. Als The-
rapeutin wäre ich dann in etwa so 
vorgegangen: Nach dem Telefonat 
und in der Sitzung würde ich ge-
meinsam mit der beschriebenen 
Patientin versuchen herauszufin-
den, welche Probleme sich in der 
therapeutischen Beziehung vor-
mals ergeben haben. Aber nicht, 
weil ich denke, ich könnte es bes-
ser, sondern weil ich unbedingt das 
kritische Muster in der Beziehung 

Petra Bee

Immer Ärger 
mit Jameda & Co. 
Raus aus den Bewertungsportalen!



434.2018

AUS DER PRAXIS

Das Telefon, das normal von mor-
gens bis abends klingelt, weil Pa-
tienten einen Therapieplatz suchen, 
wird leiser werden. 

Wenn man Glück hat wie ich, dann 
passieren einige Dinge, die mich 
aufmerksam werden lassen. So 
sagte eine „alte“ Patientin ganz 
unvermittelt zu mir: „Frau Bee, 
ich mag Sie trotzdem und werde 
immer bei Ihnen bleiben, egal was 
kommt …“ Oder kurz darauf ein 
junger, vorbestrafter Bodybuilder: 
„Frau Bee, ich habe Sie ausgesucht 
als Therapeutin, weil Sie mag auch 
keiner! … Ich habe Sie auf Jameda 
gegoogelt, und die ziehen dort ja 
wirklich über Sie her!“

So erfuhr ich vor einiger Zeit erst, 
dass es überhaupt so etwas wie 
das Bewertungsportal Jameda gibt. 
Ich suchte im Internet also meinen 
Namen und wurde wie starr: Da 
standen dann plötzlich in zeitlich 
engem Abstand drei Bewertungen 
durchgehend mit der Schulnote 6. 
Behandlung 6, Vertrauensverhält-
nis 6, sogar die Praxisräume waren 
scheinbar unerträglich gewesen. 

Ehrlich gesagt, es war für mich im 
ersten Augenblick ein Schock.

Ich erlebe hier, dass Effekte wie 
bei ebay oder den Hotel-Bewer-
tungsportalen sich auch bei der 
Sprechstunde abzeichnen. Die Pa-
tienten geben vor, wirklich keine 
Behandlung, sondern eine Sprech-
stunde zu wollen und dann geht 
es so: Entweder du gibst mir einen 
Preisnachlass, in diesem Falle ei-
ne Behandlung, oder es gibt eine 
negative Bewertung. Übrigens: Je 
besser die Gesamtnote bei Jameda, 
desto größer nach meiner Erfah-
rung dann die Feindseligkeit bei 
den Patienten. 

Die Sozialpsychologie sagt, dass 
der Rezipient dazu neigt, negative 
Vorbehalte gegen den Absender 
einer Nachricht zu vergessen, so-
dass später nur noch der Inhalt 
in Erinnerung bleibt. Irgendetwas 
würde – so verhält sich oftmals un-
ser Erinnerungsvermögen – schon 

dran sein. Und wenn wir schon bei 
der Sozialpsychologie sind: Ein Troll 
kommt selten allein – meint das 
Internet. Will heißen: Sobald eine 
schlechte Bewertung da ist, fühlen 
sich andere berufen, auch mal so 
richtig im Schutz der Gruppe mit-
zumischen.

Konflikte sind ja 
eigentlich belebend 
in den Therapien 

Als junge Therapeutin – vor vielen, 
vielen Jahren – in der Psychiatrie, 
machte ich Therapien unter Super-
vision und wurde dabei in jeder 
Sitzung von meinen Patienten be-
wertet. Es zeigte sich, dass es na-
hezu immer eine Phase gab, in der 
mich Patienten tatsächlich mehr 
oder weniger gehasst haben und 
ich eine (Schul-) Note 6 kassierte. 
Und genau diese Sitzungen waren 
es, nach denen ich selbst dachte, 
ich hätte die Funktionalität endlich 
„erwischt“ und gute Arbeit geleis-
tet.

Die Patienten erklärten mir im Ab-
schlussgespräch ihre Motive bei 
der Bewertung. Am Anfang hätten 
sie mir gute Noten gegeben, weil 
sie dachten, „die muss man nicht 
ernst nehmen, soll mich nur in Ru-
he lassen ...“ In der Mitte hätte 
ich ihnen „gefühlt so die Wahrheit 
um die Ohren gepfeffert“, dass sie 
mich hassten und am liebsten ge-
wechselt hätten, aber abschließend 
wären sie dankbar für die Verände-
rungen in ihrem Leben gewesen. 
Was ich damals richtig gut fand: 
Kein Kollege, kein Oberarzt hätte 
sich in dieser Situation hinreißen 
lassen, den Patienten in seiner Wut 
gegen mich zu unterstützen, der 
Konflikt blieb zwischen mir und 
den Patienten.

Die Untersuchungen zu den Be-
wertungsportalen sagen, dass Pa-
tienten insbesondere unter dem 
Eindruck großer negativer Emotio-
nen zu einer Bewertung schreiten. 
Wenn wir diese lesen, dann findet 
sich dort ein Zerrbild unser selbst, 
durch eine ganz persönliche Ge-

schichte entwickelt. Aber diese Be-
wertung sagt nichts über ein Werk 
von uns aus, sondern über die Be-
ziehung zu uns. Hätte es damals so 
etwas wie Bewertungsportale ge-
geben, ich hätte viele Bewertungen 
aber keinen Job mehr bekommen. 

Im Unterschied zu Zahnärzten, die 
sich so vehement in Prozessen mit 
Bewertungsportalen (vergebens!) 
um die Herausgabe der Identität 
des Bewertenden bemühen, weiß 
ich ganz genau, mit wem ich wel-
chen Konflikt habe, und warum. 
Und diese Konflikte waren wichtig 
und brachten uns weiter. Wenn 
sie nach außen getragen werden, 
dann kommt es zu einer öffentli-
chen Entwertung der Therapeutin. 
Aber ist eine Therapeutin, die so an 
den Pranger gestellt wird, noch gut 
für den Patienten? 

Die Rechtsprechung 
und Jameda

Jameda ist ein ganz neues Terrain. 
Suchen wir nach Vergleichen von 
der Zeit vor Jameda: Was ist, wenn 
ein Patient eine Verunglimpfung 
über uns in die Zeitung setzt? Ich 
denke, die Leute an der Anzei-
genannahme sind entsprechend 
ausgebildet und werden das nicht 
zulassen. Aber Internet ist anders. 
Hier muss ein Bewertungsportal 
die Bewertung nicht prüfen, bevor 
sie öffentlich wird. Sie steht erst 
mal drin! Und statt Schadenser-
satz gilt hier Meinungsfreiheit! 
Erst wenn wir uns an den Betreiber 
wenden, muss er aktiv werden und 
darf nach seinen eigenen Kriterien 
prüfen. 

Was da alles besonders ist, versu-
che ich mal als interessierter Laie 
mit Hilfe des Tenors relevanter Ur-
teile zusammenzufassen, und emp-
fehle, diese einfach einmal selbst 
zu recherchieren. 

Es ging den Klägern – den Ärzten 
– gegen Jameda vor allem um die 
Preisgabe der Identität des Bewer-
tenden, um die Löschung von Be-
wertungen oder sogar im Aufsehen 

Der Konflikt blieb zwischen 
mir und den Patienten
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erregenden Fall einer Hautärztin 
darum, vollständig aus Jameda ge-
löscht zu werden. 
 
Die Gerichte erkannten die Verlet-
zung der Persönlichkeitsrechte der 
Ärzte. Aber dagegen legten sie den 
Bestandschutz der Bewertungspor-
tale und das Interesse der Allge-
meinheit, auf solche Informatio-
nen zur eigenen Meinungsbildung 
zurückgreifen zu können, in die 
Waagschale. Dies beinhaltete auch 
die persönliche Meinungsfreiheit 
jedes Einzelnen. Und insbesondere 
am Thema Meinungsfreiheit sind 
die Ärzte beim Bundesverfassungs-
gericht auch endgültig gescheitert. 

Vertraulichkeit der 
Therapie als Voraus- 
setzung für unsere Arbeit

Zurück zur Frage: Wenn der Patient 
die Erfahrung macht, wie leicht er 
sein Gegenüber mit Hilfe des Inter-
nets zerstören kann, wie kann die 
Angegriffene dann noch die Thera-
peutin sein, die sie in der therapeu-
tischen Beziehung zu den Patienten 
sein soll?

Als ich mit Borderline-Patientinnen 
gearbeitet habe, kam es regelmä-
ßig vor, dass ein Dritter (meistens 
der Hausarzt) erbost anrief: Die 
Patientin hatte ihn in die Rolle des 
Retters und mich in die der feind-
lichen Angreiferin gedrängt. Aber 
mit diesem kooperierenden Arzt 
konnte und durfte ich dann reden. 
Und die Lösung des Konflikts kam 
letztendlich auch der Therapie 
und der Patientin zu Gute. Aber 
mit Jameda kann ich schon aus 
beruflicher Verantwortung „nicht 
reden“ und das Krankheitsbild als 
Abbild des Konflikts erklären. Ich 
bin wehrlos!

In den von mir geleiteten Selbster-
fahrungsgruppen als Supervisorin, 
war es mir sehr wichtig, gleich zu 
Beginn deutlich zu machen, welche 
Faktoren für das Ergebnis unserer 
gemeinsamen Arbeit entscheidend 
sein werden. Es waren vor allem 
Selbstöffnung, Kooperation und 

Kohäsion. Den angehenden Thera-
peuten war aber vor allem eines 
wichtig: das Vertrauen in die be-
sondere Intimsphäre der Gruppe. 
Das setzt voraus, dass kein Mit-
glied aus der Gruppe los zieht, um 
Inhalte etwa mit Unbeteiligten zu 
besprechen. Alles, was in der Grup-
pe besprochen wird, bleibt auch in 
der Gruppe. 

In der Zweiergruppe Patient-The-
rapeutin, in der wir oft arbeiten, 
ist für mich ebenfalls die Selbst-
öffnungsbereitschaft ausschlag-
gebend für den Erfolg der Thera-
pie. Diese wird wiederum durch 
Vertrauen bestimmt. Der Patient 
muss mir vertrauen können. In der 
VT setzt dies voraus, dass ich mich 
auch als Therapeutin öffnen kann. 
Hier bitte nicht missverstehen: Es 
geht jetzt nicht darum, dass ich 
mein Privatleben ausplaudere. 
Nein, es geht um den Begriff der 
Transparenz in der Verhaltensthe-
rapie. Ich erläutere mit dem Patien-
ten das, was mir in der Interaktion 
auffällt, meine eigenen Gedanken 
und Ideen dazu, arbeite mit ihm 
am funktionalen Modell. Und das 
alles setzt voraus, dass ich meine 
soziale Wahrnehmung und meine 
persönlichen Erfahrungen/Gedan-
ken in den Dienst des Patienten 
stelle. Ich öffne mich selbst und das 
bewirkt gleichzeitig, dass der Pati-
ent sich auch mir gegenüber öffnet. 
Ich bin praktisch das Modell für das 
Verhalten, das so entscheidend für 
die gemeinsame Arbeit ist.

Wenn ich daran denke, dass ich 
meinen Patienten nach jeder Sit-
zung das Stundenprotokoll mitge-
be und ebenfalls alle Anträge und 
Befundberichte, wenn sie denn 
gewollt sind, dann liefere ich Ma-
terial, das im schlimmsten Fall bei 
Jameda landen kann. Ich möchte 
aber nicht, dass das Vertrauen 
in der Therapie dadurch gestört 
wird, dass der Patient nicht weiß, 
was ich über ihn schreibe oder im 
Nachhinein sogar entsetzt darüber 
ist. Ich sorge für Transparenz, auch 
weil ich Urteile gelesen habe zum 
Thema, ob man Informationen aus 
der Akte an den Patienten heraus-

geben muss. Die Gerichte meinten, 
dass dies auch bei persönlichen An-
merkungen geschehen muss, denn 
auch die privaten Überlegungen 
zum Patienten gehören ihm (mit 
der Ausnahme von Informationen, 
deren Kenntnis ihm schaden wür-
de). Das unterstreicht für mich, 
dass diese intensive transparente 
Beziehung zu unseren Patienten ja 
offensichtlich auch von der Recht-
sprechung gewollt ist.

Folgen für die Auswahl 
des behandelnden 
Therapeuten

Eine negative Bewertung kann die 
Arbeit, vielleicht sogar die Existenz 
zerstören, darüber waren sich auch 
die Gerichte einig. Jetzt könnte 
man sagen: Therapeuten haben 
doch ohnehin lange Wartelisten. 
Ich hätte dagegen einen Einwand: 
Die Tendenz geht (jedenfalls in Ge-
bieten mit hoher Zulassungsquote) 
dahin, dass diejenigen eine lange 
Warteliste haben, die eine Durch-
schnittsschulnote von höchstens 
1,1 auf Jameda vorweisen können. 

Wenn ein Therapeut eine 3,5 oder 
Schlechteres hat, dann muss er da-
von ausgehen, dass er gegen einen 
negativen Pygmalion-Effekt arbei-
ten muss. Viele Patienten werden 
schon während der Therapie nach 
jemand anderen suchen und die-
sem „Notfalltherapeuten“ in der 
Zwischenzeit eben nicht vertrauen. 
Das berichteten mir zum Beispiel 
einige Patienten am Telefon auf die 
Frage, warum sie von ihrem derzei-
tigen Therapeuten weg wollen.

Für mich stellt sich dies im thera-
peutischen Alltag folgendermaßen 
dar: Wenn ich einem erwachsenen 
Patienten (egal welchen Alters!) 
vorschlage, einen Termin bei einem 
Facharzt zu machen, dann kommt 
es fast immer vor, dass derjenige 
erst mal sein Smartphone zückt 
und bei Jameda nach den Bewer-
tungen sucht. 

Wenn ich somit die Gelegenheit 
erhalte, dann erkläre ich dem Su-

Ich öffne mich selbst und 
das bewirkt gleichzeitig, 

dass der Patient sich auch 
mir gegenüber öffnet
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chenden, dass ich die schlechte 
Bewertung von dem Psychiater Dr. 
X absolut für daneben halte und 
viele meiner Patienten sehr posi-
tive Ergebnisse erzielen konnten, 
worum es ja schließlich gehen soll-
te. Mir fällt übrigens in letzter Zeit 
zunehmend auf, dass in den Fällen, 
in denen meine Patienten schnell 
einen Facharzttermin erhalten, 
dieser Facharzt eher eine negative 
Bewertung bei Jameda hat. Die un-
erschrockenen Patienten kann das 
freuen, aber die ängstlichen be-
wahrt es davor, schnell eine wirk-
lich kompetente Behandlung zu 
erfahren. Denn umso schwieriger 
die Patienten sind, um die sich ein 
Facharzt/Therapeut zu kümmern 
bereit ist, desto entsetzlicher sehen 
dann seine Bewertungen aus.

Folgen für die Auswahl 
des zu Behandelnden

Was bedeutet das alles für mich? 
Vertrauen sollte ja niemals blind 
sein. Ich muss eine Risikoabwägung 
treffen. Als Therapeutin konnte ich 
auch deshalb einem Patienten eher 
mal vertrauen oder einen entspre-
chenden Vorschuss schenken, weil 
ja im Extremfall auch nicht groß 
etwas passierte. Jetzt geht es aber 
auf einmal um meine Integrität als 
Person und meinen Ruf, aber auch 
den Fortbestand meiner materiel-
len Existenz und der meiner Fami-
lie. Der Kritiker sagt ja nicht etwas 
über eine schlechte Zahnfüllung 
aus, sondern er kritisiert mich als 
Mensch, da ich ihm ja auch als sol-
cher begegnet bin. 

Ich habe in einem Vortrag von 
Rechtsanwalt Gerlach (damals 
Justiziar KV BW) gelernt, dass ich 

durch den BMV-Ä die Wahl habe, 
eine Behandlung abzulehnen. Kei-
ne Therapeutin muss einen Thera-
pievertrag abschließen. In begrün-
deten Fällen (§ 11 Abs. 5 BMV-Ä) 
kann sie die Behandlung ablehnen. 
Die Gründe sind u.a.: fehlendes 
Vertrauensverhältnis, erstrebte 
fachfremde Behandlung, Verlan-
gen nach einer unwirtschaftlichen 
Behandlung oder querulatorisches 
oder unqualifiziertes Verhalten des 
Patienten. 

Wenn ich also Null vertraue, weil 
ich die Existenz von meiner Fami-
lie und mir hundertprozentig si-
cherstellen will, dann habe ich die 
Möglichkeit, schon am Telefon nur 
noch Patienten auszuwählen, von 
denen ich mit hoher Wahrschein-
lichkeit annehmen kann, dass die-
se nicht zur Externalisierung ihrer 
Aggression neigen. Menschen mit 
starken Persönlichkeitsstörungen 
mit Feindseligkeit fallen da schon 
mal weg. Auch wahnhafte Men-
schen (bad you) würde man unter 
dem Gesichtspunkt eher mal bes-
ser nicht sehen wollen. Ich bilde 
mir ein, dass jede erfahrene The-
rapeutin solche bereits am Telefon 
erkennen und entsprechend eine 
Selektion vornehmen könnte. 

Aber auch wenn ich z.B. bei mir ei-
ne besondere Fähigkeit in der Hilfe 
von Menschen mit dem Problem 
sozialer Vermeidung sehe, muss 
ich mir überlegen, ob ich mir diese 
Arbeit mit diesem Klientel unmög-
lich machen lasse. Gerade diese 
Menschen greifen aus Unsicherheit 
auf die Bewertung von solchen 
Portalen zurück und hinterfragen 
sie nicht. 

Durch Bewertungsportale wird 
es also (schwierigen) Patienten 
schwer gemacht, einen Therapeu-
ten zu finden. Aber es wird ihnen 
leichter gemacht, einen für andere 
zu zerstören.

Die Klagen gingen bis 
zum Bundesverfassungs-
gericht

Richter möchten, dass ihnen Sach-
verhalte erklärt werden und in kei-
nem mir bekannten Urteil hat eine 
Therapeutin die Gelegenheit erhal-
ten, ihre besondere Situation, die 
sie von nicht schwerpunktmäßig 
an der Psyche arbeitenden Ärzten 
unterscheidet, deutlich zu machen. 
Ich denke, dass auch kaum ein An-
walt sich davon eine Vorstellung 
macht, wie sich für uns der Sach-
verhalt einer Bewertung darstellt. 

Bewertungsportale zerschießen ein 
System, dass gerade dem kranken 
Patienten in einer sehr schwierigen 
Situation helfen soll. 

Angegriffen wird hier nicht nur 
unsere Privatsphäre oder unsere 
Sozialsphäre. Was uns unterschei-
det ist: Wir arbeiten in einer Atmo-
sphäre der Intimität, auf dessen 
Schutzwürdigkeit wir uns berufen 
müssen, aber auch können. Als 
Intimsphäre bezeichnet man die 
intimsten, innersten bzw. persön-
lichsten Gedanken und Gefühle 
(der Bundesgerichtshof definiert sie 
als die „innere Gedanken- und Ge-
fühlswelt und den Sexualbereich“). 
Das Preisgeben der Intimsphäre 
geschieht in der Regel wie bei uns 
nur in äußerster Vertrautheit und 
wird außerhalb dieser als „Verlet-
zung der Intimsphäre“ bezeichnet.

Ein Lieblingsbuch von mir brachte 
mir diese Gedanken noch mal nä-
her. Es heißt „Strafe“ und es geht 
darin um Kurzgeschichten, die 
Ferdinand von Schirach aus seiner 
Arbeit als Strafverteidiger heraus 
geschrieben hat. Dort erzählt er 
von einem Mörder, der seine Tat 
sich – in der Zelle alleine gelassen 
– selbst laut gesteht. Nur mit Hilfe 
der Tonbandaufnahmen könnte er 
überführt werden. Der Richter ge-
wichtet diese jedoch als Aufzeich-
nung ganz persönlicher Gedanken 
des Täters und stellt das Recht auf 
Gedankenfreiheit höher als die Ver-
urteilung eines Mörders. 

Dr. phil. Petra Bee
Psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin, tätig in eigener Praxis. Sie hat lang-
jährige Erfahrung in der Therapie von Patienten mit Persönlich-
keitsstörungen und psychotischen sowie bipolaren Störungen.

Durch Bewertungsportale 
wird es also (schwierigen) 
Patienten schwer gemacht, 

einen Therapeuten zu finden
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Die Intimsphäre ist also – wie man 
hier erkennen kann – dem staat-
lichen Zugriff grundsätzlich ver-
schlossen. Jeder Mensch muss die 
Gelegenheit haben, seine intimen 
Gedanken, Wünsche, Vorstellungen 
in einem privaten Raum mit engen 
Vertrauten teilen zu können. Ich 
denke, Therapeuten sind solche 
Vertraute und unsere Arbeit be-
gründet sich auf Intimität, ist dabei 
aber keine Einbahnstraße. 

Kommt man raus? 

Ich habe die Hoffnung, wenn wir 
schulenübergreifend unsere Ar-
gumente zusammentragen, dann 
können wir auch im Falle, dass 
irgendeine von uns gegen das Be-
wertungsportal (als sogenannter 
Störer) klagen muss, dem Richter 
deutlich(er) machen, dass die Mög-
lichkeit auf Heilung wichtiger sein 
sollte, als die Möglichkeit, seinen 
Frust mal kurz im Internet abzu-

lassen. Wir müssen es nur tun und 
unser Recht auf Löschung aus den 
Bewertungsportalen erkämpfen.

Vielleicht könnte dann die Waage 
von Justitia zur anderen Seite nei-
gen als bisher. Versuchen will ich es 
hier doch mal in einer ersten Liste: 
Was spricht speziell für uns? 
• Die Besonderheiten der Arbeit 

von Psychotherapeuten wurde 
noch nicht berücksichtigt.

• Bewertungsportale greifen nicht 
nur in die Privatsphäre und Sozi-
alsphäre des Bewerteten ein. Sie 
greifen in so wichtige Bereiche 
wie Vertrauen und Intimsphäre 
ein. 

• Die Intimsphäre jedes Menschen 
darf weder Staat noch Öffent-
lichkeit etwas angehen und hier 
ist auch keine Abwägung mög-
lich. 

• Die psychotherapeutische Be-
ziehung als ein maßgebliches 
Werkzeug in der Psychotherapie 
und als ein maßgeblicher Wirk-

Bewertungsportale greifen 
in so wichtige Bereiche 

wie Vertrauen und 
Intimsphäre ein

faktor für den Erfolg der Psy-
chotherapie stellt ein besonders 
schützenswertes Gut dar und 
wird durch die Bewertungspor-
tale kurzfristig und langfristig in 
Frage gestellt. 

• Unser Job ist hier in Gefahr. 

Und solange ... 
… müssen wir Fragen wie diese je-
de für sich selbst beantworten: 

Ein junger Mann ruft in der telefo-
nischen Sprechstunde an. Er berich-
tet in klarem Manemerisch: er wäre 
schon im ZI gewesen, man hätte 
mit ihm DBT gemacht, nichts ge-
bracht, er käme jetzt aus der Tages-
klinik, die hätten ihm gesagt, das 
wäre nichts für ihn, er solle mal lie-
ber gehen und sich eine ambulante 
Therapeutin suchen. Die anderen 
hätten es alle nicht „gebracht“ ...

Würden Sie ihn zu einer Sprech-
stunde einladen? 
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Anmeldungen zu 

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

Januar bis März 2019

Januar

 11.01.2019, Leipzig
Hypnotherapie für Einsteiger
Stefanie Schramm
DPtV CAMPUS 18-114

 18./19.01.2019, Dresden
Psychopharmakologie für 
Psychotherapeuten
Prof. Dr. Matthias Rose,
Nienke Anna Hofrichter
DPtV CAMPUS 18-116

 26.01.2019, Hamburg
Rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Patientenrechtegesetz 
bei der Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen
Dr. Kathrin Nahmmacher
DPtV CAMPUS 18-117

Februar

 02.02.2019, München
Bullying und Cyberbullying: 
Interventionsmethoden mit 
Kindern und Jugendlichen in 
der Psychotherapie
Dr. Nina Spröber-Kolb
DPtV CAMPUS 19-01

 03.02.2019, Würzburg
Strategien und Informationen 
auf dem Weg zur Approbations-
prüfung
Kerstin Sude, Manush Bloutian
DPtV CAMPUS 19-02

 07.02.2019, online
Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Manush Bloutian
DPtV CAMPUS 19-03

 08./09.02.2019, Düsseldorf
Sozialmedizinische Anfragen – 
Nur lästiger Papierkram?
Dr. med. Thomas Leitz
DPtV CAMPUS 19-04

 09.02.2019, Berlin
Feinheiten der Abrechnung
Dr. Hans Nadolny
DPtV CAMPUS 19-05

 16.02.2019, Hannover
Prokrastination als Selbst- 
regulationsstörung: Diagnostik 
– Störungsmodell – Therapie
Margarita Engberding
DPtV CAMPUS 19-06

 22.02.2019, Potsdam
Die Dialektisch-Behaviorale 
Therapie (DBT) zur Behandlung 
von Patienten mit einer Border-
line-Persönlichkeitsstörung
Dr. Christian Stiglmayr
DPtV CAMPUS 19-07

 22./23.02.2019, Hamburg
Sozialmedizinische Anfragen – 
Nur lästiger Papierkram?
Dr. med. Thomas Leitz
DPtV CAMPUS 19-08

DPtV CAMPUS-         Veranstaltungen

 23.02.2019, Bremen
Feinheiten der Abrechnung
Dr. Hans Nadolny
DPtV CAMPUS 19-09

März

 01./02.03.2019, Nürnberg
Operationalisierte Psycho- 
dynamische Diagnostik 
(OPD-2) – ganz praktisch
Prof. Dr. Karin Tritt
DPtV CAMPUS 19-10

 09.03.2019, Berlin
Geschlechtsdysphorie im 
Kindes-, Jugend- und Erwach-
senenalter: Nosologie, Sympto-
matik, Verlauf, Diagnostik und 
therapeutische Optionen
Prof. Hartmut Bosinski
DPtV CAMPUS 19-11

 09.03.2019, Magdeburg
Diagnostik im Rahmen der 
überarbeiteten PT-Richtlinie
Dr. Enno E. Maaß
DPtV CAMPUS 19-12

 15.03.2019, Hannover
Psychotherapeutischer Umgang 
mit Menschen mit Persönlich-
keitsstörung
Kathrin Ritter
DPtV CAMPUS 19-13

 16.03.2019, Schwerin
Bericht an den VT-KJP-Gutach-
ter nach den neuen Anforde-
rungen
Dr. Alessandro Cavicchioli
DPtV CAMPUS 19-14

 16.03.2019, Münster
Bericht an den Gutachter nach 
den neuen Anforderungen in 
der TP
Martina Weinast-Thielen
DPtV CAMPUS 19-15

 21.03.2019, Berlin
Basisseminar – Einführung in 
die Gesundheitspolitik – Psy-
chotherapie im Rechtssystem
RA Anne Maria Günther, 
RA Moina Beyer-Jupe
DPtV CAMPUS 19-16

 23.03.2019, Dortmund
Erbringung und Abrechnung 
der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie
Heiko Borchers
DPtV CAMPUS 19-17

 23.03.2019, Wiesbaden
Psychotherapie, Psychoeduka-
tion & Coaching bei ADHS im 
Erwachsenenalter
Roberto D‘Amelio
DPtV CAMPUS  19-18

 27.03.2019, Stuttgart
Abrechnung psychotherapeuti-
scher Leistungen
Dieter Best
DPtV CAMPUS 19-19

 29.03.2019, Hamburg
Körperdysmorphe Störung
Dr. Anja Grocholewski 
DPtV CAMPUS 19-20
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Johannes Michalak, Petra Meibert, 
Thomas Heidenreich
Achtsamkeit üben
Hilfe bei Stress, Depression,
Ängsten und häufigem Grübeln
Fortschritte der Psychotherapie,
Bd. 40
2017, Hogrefe
65 Seiten
ISBN 9783801726768 (Print)
8,95 €
ISBN 9783840926761 (PDF, EPUB)
7,99 €

Rezensiert von
Katja Kunert

Ein Ratgeber zum Thema Acht-
samkeit: Ich gebe zu, ich war sehr 
skeptisch. Was soll es dazu Neues 
geben?! Ich wurde allerdings po-

Martin Koschorke
Lösbare und unlösbare 
Aufgaben in der Paar- 
beratung 
Leben Lernen 297
2017, Klett-Cotta
163 Seiten, broschiert,
mit zahlreichen Abbildungen
ISBN 9783608892000 (Print)
25,00 € 
ISBN 9783608109894 (EPUB)
ISBN 9783608203592 (PDF)
19,99 €

Rezensiert von
Marie-Christine Reiswich

Das Buch hat das Ziel, Selbstsuper-
vision zu fördern und Fragestellun-
gen innerhalb der Paarberatung, 
die in Supervisionen aufkommen, 
aufzugreifen. Gerade in der Ar-
beit mit Paaren kann es schnell 
passieren, dass ich als Therapeut 
oder Berater in die Paardynamik 
mit einbezogen werde (aus der 
systemischen Perspektive ist dies 
auch erwünscht), was jedoch bei 
dysfunktionalen Mustern oder 
wenn der therapeutisch „gesunde 
Abstand“ verloren geht, problema-
tisch werden kann. Aus dem Grund 
trauen sich viele KollegInnen nicht, 
mit Paaren zu arbeiten.
Der Autor beginnt einleitend mit 
der Beschreibung der einzelnen 
Territorien eines Paares und der 
damit einhergehenden Territorien 
innerhalb der Paarberatung. An-
hand von anschaulichen Bildern, 
stellt der Autor unterschiedliche 
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Hilfe bei Stress, Depression, 
Ängsten und häufi gem Grübeln

Johannes Michalak
Petra Meibert
Thomas Heidenreich

Konstellationen dar (z.B. invasive 
Paare). Er fokussiert sich ebenfalls 
auf die Gefühlswelt des Paares und 
die des Beraters und beschreibt an-
schaulich, dass der Berater, wie in 
der Einzeltherapie, der „Container“ 
seiner Klienten ist. Als Nächstes 
gibt der Autor drei Orientierungen 
zur Selbstsupervision: Besinnungs-
zeit nehmen nach der ersten Stun-
de, hinter die Stühle des Paares 
treten und das Kennen seiner Stär-
ken. Besonders hilfreich fand ich 
die Übung „Hinter die Stühle des 
Paares treten“, um die Gefühlsdy-
namik der einzelnen Partner nach-
zufühlen sowie die Fragestellung, 
welche Stärken ich als Berater mit-
bringe und welche Nachteile damit 
einhergehen könnten.
Anschließend geht der Autor auf 
mögliche Schritte einer Supervision 
ein und gibt, anhand eines Fallbei-
spiels, konkrete Vorschläge, wie 
diese aufgebaut werden kann. Der 
Aufbau ist in sich schlüssig und für 
Supervisoren sehr hilfreich.
In den nachfolgenden Kapiteln 
befasst sich der Autor mit Frage-
stellungen, die im Rahmen von Su-
pervision aufkommen können und 
die sowohl die Welt der Paare als 
auch die des Beraters aufgreifen: 
von Beziehungslandkarten zu Ein-
seitigkeit („wenn mir ein Partner 
sympathisch ist – oder nicht“), zu 
„unmöglichen“ oder unausge-
sprochenen Aufträgen bis hin zur 
„Liebesbeziehungspflege“, unter-
schiedlichen sexuellen Vorstellun-
gen innerhalb der Partnerschaft, 
„Waffen von Paaren“ (z.B. Selbst-
mitleid) sowie persönliche Be-
troffenheit beim Berater. Hier gibt 
der Autor zum Teil nur sehr kurze 
Anleitungen, mit welchen Fragen 
der Prozess wieder in Gang gesetzt 
werden kann. In den abschließen-
den Kapiteln spricht der Autor über 
Grenzen der Supervision sowie 
Selbstfürsorge des Supervisors. 
Besonders hilfreich sind die vom 
Autor gefertigten Tabellen mit 
möglichen Themen in der Supervi-
sion: hier unterscheidet er neben 
der Problemstellung des Paares 
die Position des Beraters sowie 
des Supervisors. Weiterhin gibt es 
Checklisten für Supervisoren zur 

Selbstreflexion (z.B. „Meine Rollen 
als Supervisor“, „Tugenden des Su-
pervisors“).
Etwas verwirrend ist das Hin- und 
Herspringen des Autors zwischen 
Tipps für Supervisoren und Tipps 
für Selbstsupervision: hier wäre 
eine klarere Einteilung hilfreicher 
gewesen. Für Supervisoren oder 
erfahrene Berater ist das Buch 
ein empfehlenswertes, orientie-
runggebendes Werk, für Einsteiger 
sind die Hilfestellungen noch zu 
komplex. Das Buch kann meiner 
Meinung nach die weit verbreitete 
Sorge unter Beratern, einem Paar in 
der Beratung nicht gerecht zu wer-
den, leider nicht ganz auflösen.  
 



Psychotherapie Aktuell50

REZENSIONEN

Aktuelle 
Rezensions- 
angebote

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

Jens Tasche (Hrsg.), Reinhard 
Weber-Steinbach  (Hrsg.) 
Bioenergetik als menta-
lisierende Körperpsycho-
therapie 
Beiträge zum psychodynami-
schen Verständnis einer leib-
haften Affektivität 
Mit einem Vorwort von Ulrich 
Schultz-Venrath 
2018, Vandenhoek & Ruprecht
226 Seiten, mit 9 Abb., Paperback
ISBN 9783525451977 (Print)
30,00 €
ISBN 9783647900841 (EPUB)
ISBN 9783647451978 (PDF)
23,99 €

Rezensiert von
Dieter Rau-Luberichs

„Ohne Körper kann nicht mentali-
siert werden.“
(U. Schultz-Venrath, Psychoanaly-
tiker und Mentalisierungsexperte)

In dem lesenswerten Reader be-
schäftigen sich neun erfahrene 
KörperpsychotherapeutInnen mit 
der Verbindung zwischen ihrer 

sitiv überrascht. Es gibt zwar für 
Erfahrene nichts Neues, aber zur 
Übungsanregung ist dieses Buch 
sehr gut geeignet. Ich arbeite in 
meinen Therapien sehr viel mit 
achtsamkeitsbasierten Techniken 
und erlebe dieses Zusammentra-
gen als Bereicherung.
Das Buch aus der Reihe „Fortschrit-
te der Psychotherapie“ ist handlich 
und umfasst 65 Seiten. Es bringt 
in fünf klar gegliederten Kapiteln 
Betroffenen einen so interessan-
ten Überblick über Achtsamkeit, 
dass man sofort beginnen möchte. 
Zunächst werden Symptome von 
Angststörungen und Depressio-
nen psychoedukativ vorgestellt 
und geschickt mit Ansatzpunkten 
der Wirksamkeit von Achtsamkeit 
verknüpft. Didaktisch besonders 
gut gestaltet sind die Zusammen-
fassungen am Ende eines jeden 
Abschnittes. Die Autoren stellen in 
einer klar verständlichen Sprache 
und sehr patientenfreundlich die 
hilfreichen Aspekte von Achtsam-
keit vor, ohne dies als Allheilmittel 
darzustellen. Es wird immer wieder 
betont, dass es eine zusätzliche 
Unterstützung sein kann und es 
nicht mit dem ersten Üben zu Ver-

änderungen kommt. Leider werden 
die einzelnen Übungen nur kurz 
vorgestellt. Hier wäre eine klare 
Übungsanweisung wünschenswert 
gewesen. Im Anschluss werden 
zwei verschiedene Therapiekonzep-
te beschrieben: Mindfulness-based 
Stress Reduction und Mindfulness 
Based Cognitive Therapy. Dies hät-
te sicherlich kürzer ausfallen kön-
nen. Der darauf folgende Teil mit 
Übungstipps wird durch Patienten-
beispiele abgerundet, die Lust auf 
das Üben machen.
Selbst der abschließende Teil mit 
Forschungsergebnissen ist sehr 
verständlich dargestellt und macht 
neugierig auf das Anwenden von 
Achtsamkeit. Der Anhang ist sehr 
hilfreich gestaltet mit vielen wei-
terführenden Tipps.
Insgesamt finde ich dieses Buch 
sehr hilfreich für Betroffene und 
Professionelle, da sowohl die kla-
re, verständliche Sprache als auch 
das übersichtliche Layout die Hür-
de, Achtsamkeit zu üben so gering 
gestalten, dass man beim Lesen 
große Bereitschaft entwickelt, dies 
auszuprobieren. Der klare Aufbau 
und die greifbare Sprache sind ab-
solut überzeugend.  
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bioenergetischen Praxis und der 
zeitgenössischen Psychoanalyse 
in Gestalt der Mentalisierungsthe-
orie. Dies ist ein höchst interes-
santes Unterfangen, eröffnet doch 
die körperpsychotherapeutische 
Praxis oft die Türen in das tiefere 
Unbewusste unserer Patienten, in 
frühe vorsprachliche Zusammen-
hänge und Erlebnisweisen. Und 
die Psychoanalyse auf der anderen 
Seite bietet ein reiches Repertoire 
an Theorien, um die therapeuti-
schen Erfahrungen einzuordnen. 
Insbesondere die Mentalisie-
rungsbasierte Psychotherapie als 
psychoanalytisch fundierter und 
empirisch in die Säuglings-, Affekt- 
und Neurokognitionsforschung 
interdisziplinär eingebetteter ‚com-
mon ground‘ für die grundsätzliche 
Beschreibung und Erfassung von 
psychotherapeutischen Prozessen 
bietet die Basis, um Körperpsycho-
therapie neu zu denken und an die 

Neu ! 

Neu ! 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

 Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                         Sexuologie 

15zertifiziert n. ISO 9001:2015 

 Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK):  
 • Gerichtsgutachter/in – Forens. Sachverständige/r Seminare f. d. Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien    

  d. Psychotherap.-kammern (Fam.-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit)  
    Nächste Termine: Dr. DP Jörg Fichtner „Lösungsorientierte Begutachtung“ 7./8. Dezember 2018 (Modul Familienrecht);  

 Dr. DP Bernd Borchard „Strukt. Risikobeurteilung, Interventionsplanung und FOTRES“ 19./20. Jan.19 (Mod. Straf-, Familien- 
 recht u. SZV); Dr. Sandra Poppek „Einführung in die Diagnostik: Sexualanamnese“ 26./27. Januar 2019 (alle Module)  

• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 8 Blöcken) -  
 Nächster Beginn: Dr. Sandra Poppek „Einführung in die Diagnostik: Sexualanamnese“ 26./27. Januar 2019 

• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen 200 WE, Curriculum in individuell wählbaren  
 Blöcken und Terminen zum Erwerb der Fachkunde für die Abrechnung verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- 
 u. Jugendlichenpsychotherapie  

• VT-Ergänzungsqualifikation für Mediziner und Psychologen (120 Std.) nächste Termine: 
 Dr. Hans-Jürgen Korn „Biofeedback und sein therapeutischer Einsatz in der VT“ 9. Februar 2019 
 DP Susanne Kohlhoff „Somatoforme Schmerzstörungen, Diagnostik und psychologische Therapieansätze“ 10. Februar 2019 

• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
 Nächster Termin: DP Maria Schnell „B2 Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikation“ 19./20. Januar 2019 
 C-Sem.: Dr. DP Cornelie Schweizer „C-Seminar: 66 mal Trance pur" 19./20. Juli 2019 

• Hypnotherapeutische u. systemische Konzepte für die Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen (KiHyp) 
    Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken), nächster Beginn:  

 Dr. DP Burkhard Peter „KE (B1) Einführung in die Ericksonsche Hypnose u. Therapie“ 6./7. Dezember 2019 
Termine für weitere Seminare unserer Fort- u. Weiterbildungen finden Sie auf der IVS-Homepage. 
Zum Vormerken: 16. Fachtagung des IVS am 23. November 2019  
   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz II des IVS, Nürnberger Str. 22, 90762 Fürth, Tel.: 0911-950991-13 

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

 

Neu ! 

Gegenwartspsychoanalyse anzu-
binden. Ganz persönlich gehen die 
AutorInnen von sich, ihren Erfah-
rungen und ihrer therapeutischen 
Arbeit, ihren PatientInnen aus und 
machen dadurch die Theorie leben-
dig. Allein schon die Darstellung 
bioenergetischer Therapieprozesse, 
in denen die AutorInnen beherzt 
biografische Konflikte ihrer Patien-
tInnen in körper- und bewegungs-
therapeutische Inszenierungen 
umsetzen, ist lesenswert. So findet 
die Leserin in dem Buch eine Fülle 
von praktischen Anregungen für 
die einzeltherapeutische Arbeit 
und wird gleichzeitig elegant in 
die Theorie der Mentalisierung ein-
geführt. Theorie wird hier lebendig 
gemacht, praktische Erfahrungen 
werden freigiebig preisgegeben.
In der Theorie geht es konkret um 
die intersubjektive Wende und 
das Mentalisierungskonzept in 
der Psychoanalyse, die Neuropsy-

choanalyse, um die Bedeutung der 
Sexualität im Kontext von Körper-
psychotherapien, um das Verhält-
nis von Körperpsychotherapie und 
humanistischer Psychotherapie 
und um die Embodimentforschung 
und die ‚theory of mind‘. Die prak-
tische Grundlage der Theorie bilden 
bioenergetische Erfahrungen mit 
narzisstisch Gestörten und Border-
line-Patienten sowie Erfahrungen 
aus der Kinderpsychotherapie und 
der Lehrtherapie. Zum Abschluss 
gibt es einen futuristischen Aus-
blick auf die Chancen und Gefah-
ren der Digitalisierung für die psy-
chotherapeutische Praxis.
Fazit: Ein spannend und persönlich 
geschriebenes, praktisch anregen-
des, theoretisch informatives Werk, 
das nicht nur für die Gemeinde 
der KörperpsychotherapeutInnen, 
sondern für alle psychodynamisch 
arbeitende TherapeutInnen einen 
großen Gewinn darstellt.  
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Cornelia Rabe-Menssen, Mechthild Lahme, Kerstin Sude, Amelie Thobaben

Not bei der Suche 
nach einem ambulanten 
Therapieplatz
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Die Versorgungsrealität in Deutschland zeigt, dass nicht alle einen 
Therapieplatz suchenden Patientinnen und Patienten einen Platz 
zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung finden. Die 
Wartezeiten sind weiterhin lang. Bis zum Beginn einer Richtlini-
enpsychotherapie vergehen im Mittel 19,6 Wochen (DPtV-Online-
Umfrage 2018). Es zeigt sich: Die psychotherapeutische Versorgung 
kann nicht allein von den Vertragspraxen sichergestellt werden. 
Der gesetzliche Ausweg wurde im SGB V, § 13 Abs. 3 festgeschrie-
ben, er heißt: Psychotherapie über Kostenerstattung (KE). Solche 
außervertraglichen Psychotherapien, die dann in Privatpraxen von 
approbierten Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (PP/KJP) durchgeführt werden, sind aktuell für die 
psychotherapeutische Versorgung nicht wegzudenken, sie bleiben 
aus unserer Sicht unverzichtbar. 

Hintergrund: Die gesetzlichen 
Krankenkassen sind nach dem 
SGB  V verpflichtet, eine dringend 
erforderliche Psychotherapie im 
Rahmen der Kostenerstattung zu 
finanzieren, wenn die Behand-
lung nachweislich nicht von Ver-
tragspraxen gewährleistet werden 
kann. Wir sprechen dann von ei-
nem „Systemversagen“. Auffallend 
ist allerdings, dass die Behandlung 
in einer psychotherapeutischen 
Privatpraxis, die oft stark auf 
Kostenerstattung fußt, seit dem 
01.04.2017, dem Start der refor-
mierten Psychotherapie-Richtlinie, 
bei einigen Kassen deutlich schwie-
riger durchzusetzen ist. Sie wird 
„gefühlt“ von den Krankenkassen 
ausgebremst.

Warum? Zum einen drängen 
Kassen darauf, dass das, was bei-
spielsweise mit dem Versorgungs-
stärkungsgesetz (vgl. GKV-VSG, 
16.07.2015) an Maßnahmen zur 
Verbesserung der ambulanten psy-
chotherapeutischen Versorgung 
in unser Gesundheitssystem über-
tragen wurde, jetzt auch Früchte 
tragen sollte, zum anderen wollen 
Krankenkassen sich verständli-
cherweise kein Systemversagen 
nachsagen lassen. Ferner müssen 
wir davon ausgehen, dass auch 
Einsparungen anvisiert werden. 
Vieles bleibt der Beobachtung nach 
dennoch widersprüchlich. Sollte 
nicht die Beendigung der Not von 
Patientinnen und Patienten bei der 
Suche nach einem ambulanten 

psychotherapeutischen Behand-
lungsplatz auf allen Seiten Vorrang 
haben?

Nöte ernst nehmen, benötigte psy-
chotherapeutische, indikationsbe-
zogene Hilfen zu ermöglichen, das 
sollte für Krankenkassen ein Qua-
litätsstandard und ernst zu neh-
mendes Anliegen sein, so könnte 
man zumindest meinen. Doch wir 
hören von vielen Privatpraxen, die 
Telefonkontakt oder Briefwechsel 
mit Sachbearbeitern von Kranken-
kassen hatten, dass Patienten mit 
Verweis auf die neue Richtlinie, auf 
die Psychotherapeutische Sprech-
stunde oder auf die neu geschaffe-
nen Terminservicestellen (TSS) der 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
eine Kostenübernahme verwei-
gert wird. Dass sich kassenseiti-
ges Ablehnungsverhalten seit der 
Richtlinien-Reform (RiLi-Reform) 
verstärkt hat, lässt sich mittlerwei-
le anhand empirischer Daten gut 
belegen. Sowohl die DPtV-Umfrage 
zur Kostenerstattung Anfang 2018 
als auch die diesjährige Umfrage 
von zehn Psychotherapeutenkam-
mern (ohne OPK/RLP) zur Kosten-
erstattung zeigen eindeutig eine 
Zunahme der Ablehnungen von 
Anträgen auf Kostenerstattung in 
der Psychotherapie seit der Richt-
linienreform. Konstatiert werden 
kann mittlerweile eine grundsätz-
liche Verweigerungshaltung von 
einzelnen Krankenkassen. 

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die psychotherapeu-
tische Versorgungssituation durch 
die Richtlinienveränderung noch 
nicht ausreichend Verbesserung 
erfahren hat. Durch zusätzliche 
Versorgungsangebote, vor allem 
durch die erfreulicherweise hinzu 
gekommene Psychotherapeutische 
Sprechstunde, ist allerdings die An-
zahl der Behandlungsplätze für die 
Richtlinienpsychotherapie gleich-
zeitig gesunken. 

Zur allgemeinen Versorgungslage 
sei u.a. auf Ergebnisse der DPtV-
Umfrage zu Wartezeiten hinge-
wiesen wie auch auf den Beitrag 
von Dieter Best: „Ein Jahr neue 
Psychotherapie-Richtlinie. Eine 
Zwischenbilanz“ (Psychotherapie 
Aktuell 1.2018). Zwar hat sich ge-
mäß der Umfrageergebnisse die 
Wartezeit auf ein Erstgespräch 
(was 2018 meist der Sprechstun-
de entsprach) zunächst von 9,8 
Wochen auf 6,5 Wochen um 33 % 
verkürzt, gleichzeitig hat sich aber 
die Wartezeit auf einen ambulan-
ten Therapieplatz seit 2017 verlän-
gert, siehe Beitrag „Wartezeiten in 
der psychotherapeutischen Versor-
gung seit der Reform der Psycho-
therapie-Richtlinie“ von M. Ruh & 
C.  Rabe-Menssen (Bundesmitglie-
derbrief 2/2018).

Als die ersten Ergebnisse unserer 
DPtV-Umfrage 2017/18 zur Kosten-
erstattung vorlagen, veröffentlich-
ten wir von der DPtV-Bundesebene 
aus sofort ein entsprechendes 
„FactSheet“ (vgl. DPtV-Pressemit-
teilung 3/2018), dessen Inhalte 
bereits einige Male von der Pres-
se aufgegriffen wurden. Denn es 
zeigte sich schlicht, dass wir nicht 
auf Behandlungsplätze in den 
Privatpraxen für Psychotherapie 
verzichten können, sondern dass 
kassenzugelassene Psychothera-
peutenInnen mit den KollegInnen 
in den Privatpraxen möglichst gut 
kooperieren sollten. Die Crux bleibt 
jedoch: Die Restriktionen von Kas-
sen nehmen bei Anträgen auf Kos-
tenerstattung zu.

Kostenerstattung ist seit 
dem 01.04.2017, dem 
Start der reformierten 

Psychotherapie-Richtlinie, 
deutlich schwieriger

Unsere empirischen Daten 
belegen, dass nach der 

Reform Kostenerstattungs-
anträge deutlich weniger 

bewilligt werden



 

Psychotherapie Aktuell54

VERBANDSINTERN

 
Es stand zu befürchten, dass die 
Krankenkassen die Reform der 
Psychotherapie-Richtlinie erst mal 
als „Steilvorlage“ nehmen würden, 
um Gutes zu verkünden, z.B. dass 
sich mit der Umsetzung der neuen 
Richtlinie Versorgungsprobleme 
gelöst hätten. Diese Befürchtung 
hat sich bestätigt. Doch die Proble-
me sind nicht gelöst. Der Weg in ei-
ne notwendige ambulante Psycho-
therapeutische Sprechstunde und 
in eine ambulante Akutbehandlung 
wurde zwar erfolgreich gebahnt, 
nicht jedoch der Weg in eine be-
nötigte Richtlinien-Psychotherapie. 
Die Anzahl von Kassensitzen hat 
sich aufgrund der immer noch feh-
lenden Umsetzung einer Bedarfs-
planungsreform kaum verändert. 
Die Anzahl kassenzugelassener PP/
KJP hat sich durch die große Zahl 
von Sitzteilungen hingegen etwas 
erhöht. Dies liegt vermutlich daran, 
dass zwei hälftige Versorgungs-
aufträge häufig mehr Versorgung 
anbieten können als ein ganzer 
Versorgungsauftrag; in einigen Re-
gionen ist so erfreulicherweise eine 
bessere Versorgungslage spürbar 
geworden. 

Angesichts der defizitären Ver-
sorgungslage in der ambulanten 
Psychotherapie erscheint uns die 
Reform und Aktualisierung der Be-
darfsplanung umso dringlicher. Im 
Folgenden belegen wir die Situati-
on mit Evaluationsergebnissen aus 
2018.

Ergebnisse der DPtV-
Online-Umfrage zur
Kostenerstattung 

Um konkret zu erfassen, wie sich 
die spezifische Arbeitssituation in 
der Privatpraxis bei der Behandlung 
von Patientinnen und Patienten 
im Rahmen der Kostenerstattung 
durch die Reform der Psychothera-
pie-Richtlinie verändert hat, wurde 
im Januar 2018 eine Online-Um-
frage durchgeführt. Angeschrieben 
wurden dafür von der DPtV 546 
Mitglieder. Insgesamt 422 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten 
in die Auswertung mit einbezogen 
werden, die Rücklaufquote lag also 
bei 77 %. Die Befragungsergeb-
nisse belegen insgesamt deutliche 
Veränderungen im Verhalten der 
Krankenkassen seit der Richtlini-
enreform. 

Beschreibung der Stichprobe
Die 422 in die Auswertung einbe-
zogenen Kolleginnen und Kolle-
gen waren zu 61 % weiblich und 
zu 17 % männlich (22 % machten 
keine Angabe), das Durchschnitts-
alter betrug 42 Jahre. Die meisten 
Befragten stammten aus Berlin 
(25 %), NRW (24 %) und Hamburg 
(13 %). In den städtischen Gebie-
ten scheint es besonders aktive Pri-
vatpraxen und Kostenerstattungs-
netzwerke zu geben. Die Mehrheit 
der Teilnehmer (61 %) führen dabei 
als Richtlinienpsychotherapie eine 
Verhaltenstherapie durch, 14 % 
eine Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie und 2 % Analyti-
sche Psychotherapie (Rest: keine 
Angabe). Bei 71 % der Teilnehmer 

stellen Erwachsene die behandelte 
Patientengruppe dar, bei 20 % Kin-
der und Jugendliche. 8 % der Psy-
chotherapeuten behandelten beide 
Gruppen. 

Kostenerstattungs-Anträge 
werden seltener genehmigt
Vor der Richtlinienänderung wur-
den mehr Anträge auf Kostener-
stattung genehmigt, nämlich im 
Mittel 2,2 Anträge pro Monat, dies 
im Vergleich zu 0,6 Anträgen im 
Monat seit dem 01.04.2017. Die 
Zahl der monatlichen Antragstel-
lungen durch die PP und KJP blieb 
währenddessen gleich (vor und 
nach dem 01.04.2017 im Mittel 2,2 
Anträge pro Monat).

Kostenerstattungs-Anträge
auf Probatorik haben beson-
ders stark zugenommen
50 % aller Teilnehmer berich-
ten, dass Ablehnungen von KE-
Anträgen auf Probatorik seit der 
Richtlinienänderung zugenommen 
hätten; 39 % berichten dies von 
KE-Anträgen auf Langzeittherapie 
und 31 % von KE-Anträgen auf 
Kurzzeittherapie. Maximal ein Drit-
tel der Patienten von einem Drittel 
der betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen legten in der Regel Wider-
spruch ein.

Krankenkassen lehnen Kosten-
erstattungs-Anträge besonders 
häufig mit dem Verweis auf die 
Terminservicestellen (TSS) ab
Neben dem Hinweis auf die TSS 
argumentieren nach Aussage von 
fast der Hälfte der Teilnehmer die 
Krankenkassen auch mit der un-

 
Abbildung 1. Argumente der Krankenkassen bei der Ablehnung von Kostenerstattungs-Anträgen 
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Psychotherapie
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wurden mehr Anträge auf 

Kostenerstattung genehmigt
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wahren Feststellung, dass Kosten-
erstattung seit dem 01.04.2017 
nicht mehr existiere (siehe Abb. 1) 
sowie mit dem Verweis auf eine 
Möglichkeit der Akutbehandlung in 
GKV-Praxen und auf für den Patien-
ten zumutbare Wartezeiten. 

Es handelt sich hierbei unserer 
Auffassung nach um ein rechtswi- 
driges Verhalten der Sachbearbei-
terInnen von Krankenkassen, wenn 
diese behaupten, dass es Kosten-
erstattung nach § 13 Abs. 3 nicht 
mehr gebe. Auch eine Indikation 
für ambulante Psychotherapie oder 
auch Aussagen bezüglich zumutba-
rer Wartezeiten sollten selbstver-
ständlich allein von Approbierten 
und nicht von den MitarbeiterInnen 
der Krankenkassen ins Feld geführt 
werden. Manchmal wird von den 
Kassen auch auf eine stationäre 
Behandlung verwiesen und damit 
der Grundsatz von „ambulant vor 
stationär“ unterwandert, was we-
der patientengerecht noch dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot im SGB V 
entspricht. Den Sachhinweis, dass 

selbstverständlich die Option auf 
die Übernahme der Kosten einer 
außervertraglichen Psychotherapie 
noch besteht, bestätigte kürzlich 
das Bundesministerium für Ge-
sundheit in einer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die 
Grünen zu Wartezeiten in der Psy-
chotherapie (BT-Drs. 19/1066): Es 
sei darauf hinzuweisen, dass sich 
die gesetzlichen Voraussetzungen 
für eine Kostenerstattung durch die 
Neuregelungen zur Psychotherapie 
nicht verändert haben. Dies gelte 
auch für die Kostenerstattung der 
vom Versicherten selbst beschaff-
ten unaufschiebbaren Leistung im 
Falle einer nicht rechtzeitigen oder 
zu Unrecht abgelehnten Leistungs-
erbringung durch die Krankenkasse 
nach § 13 Abs. 3 SGB V. 

Grundsätzliche Verweigerung 
der Kostenerstattung durch ei-
nige Krankenkassen
60 % der Umfrageteilnehmer be-
richten in Bezug auf einige Ersatz-
kassen von einer grundsätzlichen 
Verweigerungshaltung gegenüber 

Kostenerstattung. 47 % berichten 
über eine grundsätzliche Ableh-
nung von KE durch die Allgemeinen 
Ortskrankenkassen, 13 % geben 
dies über Innungskrankenkassen 
an und 11 % der Befragten über 
Betriebskrankenkassen. Nur 6 % 
der Teilnehmer geben an, dass sie 
eine solche Verweigerungshaltung 
bisher nicht erlebt haben. Für die 
im Detail betroffenen Kassen lie-
gen der DPtV ebenfalls aus den 
befragten Regionen spezifizierte 
Ergebnisse vor.

Krankenkassen verweisen nicht 
nur auf die TSS und auf zumutbare 
Wartezeiten, sondern auch auf ver-
schiedene „Behandlungsalternati-
ven“ zu ambulanter Psychothera-
pie (siehe hierzu Abb. 2).

Forderungen der Krankenkas-
sen im Rahmen der Ablehnung 
von KE-Anträgen
Einige Kassen stellen besondere 
Anforderungen an Patientinnen 
und Patienten, die auf Therapie-
platzsuche sind. 40 % der Teilneh-

 
Abbildung 2. Verweis der Krankenkassen auf Behandlungsalternativen in der KE-Ablehnung 
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Abbildung 3. Anforderung eines ausführlichen Gutachtens 
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mer berichten, dass nach bereits 
erfolgter Indikationsstellung er-
neut auf die Psychotherapeutische 
Sprechstunde verwiesen wird. 
Weiterhin wird von einigen Kassen 
gefordert, dass die Patienten zu-
erst eine Fachärztin/einen Facharzt 
aufsuchen: ca. ein Drittel der Teil-
nehmer geben dies an; nur 8 % ha-
ben diese Forderung bislang noch 
nie erlebt. Darüber hinaus geben 
knapp 30 % der Befragten an, dass 
seit dem 01.04.2017 bei der Be-
antragung von außervertraglicher 
Psychotherapie deutlich häufiger 
vom MDK oder von der Kranken-
kasse selbst ein ausführlicher Be-
richt an den Gutachter verlangt 
wird (siehe hierzu Abb. 3, Seite 55).

Kürzung von Sitzungszahlen 
bei genehmigten Therapien
Bei knapp einem Drittel der Be-
fragten erfährt durchschnittlich ein 
Patient im Monat eine Kürzung der 
von der Psychotherapeutin/dem 
Psychotherapeuten beantragten 
Sitzungszahl, 8 % der Psychothe-
rapeuten berichten eine solche 
Kürzung bei durchschnittlich min-
destens zwei genehmigten Thera-
pien im Monat. 37 % der Kollegen 
geben an, dass sie bislang keine 
Kürzungen bei ihren Patienten er-
lebt haben.

Kürzung von Rechnungen
Auch Rechnungen der Privatpraxen 
werden offensichtlich von Kassen 
gekürzt. Nur 38 % der Teilnehmer 
erfahren „selten“ oder „nie“ Rech-
nungskürzungen, 17 % „manch-
mal“, 9 % „meistens“ und 4 % 
„immer“. Aufgrund von gekürzten 

Rechnungen gehen nur 14 % der 
Patienten von den befragten Psy-
chotherapeuten regelmäßig in den 
Widerspruch; 36 % tun dies nie.

Support der DPtV zum Thema 
Kostenerstattung
Ferner interessierte uns, wie die 
verschiedenen Informations- und 
Serviceangebote der DPtV rund um 
das Thema Privatpraxis/Kostener-
stattung genutzt werden (siehe 
hierzu Abb. 4).

Ergebnisse der Kammer-
Umfrage zur Kostener-
stattung

Das Thema der zunehmenden 
Veränderungen und Restriktionen 
beschäftigte 2018 auch andere 
berufspolitische Akteure. Von der 
oben genannten Umfrage der zehn 
Landespsychotherapeutenkam-
mern konnten beispielsweise die 
von Februar bis März 2018 eben-
falls im Rahmen einer Online-Um-
frage erhobenen Daten von 2.400 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten ausgewertet werden, 
die in ihrer ambulanten Praxis im 
Rahmen der Kostenerstattung tätig 
sind (Aktuelle Informationen unter 
www.lpk-bw.de, Oktober 2018). 
Da Kammermitglieder die ganze 
Bandbreite der PP/KJP widerspie-
geln und hier eine deutlich größe-
re Stichprobe gewonnen werden 
konnte, sind diese Ergebnisse sehr 
hilfreich. Die befragten Kolleginnen 
und Kollegen aus Privatpraxen wie-
sen hierbei ähnliche Merkmale auf 
wie die in unserer DPtV-Stichprobe, 

d.h. es gab eine ähnliche Verteilung 
bezüglich der Richtlinienverfahren 
und eine ähnliche regional unter-
schiedliche Teilnahmequote: 25 % 
Berlin, 20 % NRW; das mittlere Al-
ter der Befragten lag mit 47 Jahren 
über dem Altersdurchschnitt der 
DPtV-Stichprobe.

Im Vergleich zu den Durchschnitts-
werten aus 2016/17 konnte in die-
ser Kammer-Umfrage ein deutlicher 
Rückgang der Anzahl gestellter An-
träge (um 19 %) sowie bewilligter 
Anträge auf Kostenerstattung (um 
5059 Anträge) nachgewiesen wer-
den. Die bewilligte Stundenzahl 
pro Therapie sank im Vergleichs-
zeitraum um 24 %; gleichzeitig 
stieg die Bearbeitungsdauer der 
Kassen für einen KE-Antrag um 
29 %. Der zeitliche Aufwand für 
die Psychotherapeuten stieg nach 
deren Aussagen pro Antragstellung 
um durchschnittlich 15 %. 

Als Gründe für die Ablehnung ei-
nes Antrags auf KE wurden von 
den Krankenkassen dieselben wie 
bereits oben in der DPtV-Umfrage 
aufgeführten genannt, vor allem: 
• Es seien genug Kassenpraxen 

vorhanden (57 %).
• Die Wartezeit bei Vertrags-

psychotherapie sei zumutbar 
(51 %).

• Kostenerstattung sei nicht mehr 
erlaubt (48 %), darüber hinaus 
die Hinweise:

 - Die Vertragspartner der Kassen 
kümmerten sich um die Patien-
tin/den Patienten (35 %).

 - Die Kasse habe ein eigenes Ver-
sorgungsangebot (30 %).

 
Abbildung 4. Nutzung der DPtV-Serviceangebote zur Kostenerstattung 
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All diese Begründungen wurden 
deutlich häufiger aufgeführt als im 
Vergleichszeitraum 2016/17. Neu 
dazugekommen sind als Ableh-
nungsgründe der Verweis auf die 
TSS sowie auf die Psychotherapie-
Richtlinie und die Akutbehandlung. 
Auch die Ergebnisse zu den durch 
die Kassen angegebenen Behand-
lungsalternativen sind mit den 
DPtV-Umfrageergebnissen inhalt-
lich vergleichbar. Der Verweis auf 
Klinikambulanzen und stationäre 
Maßnahmen erfolgte sogar dop-

pelt so häufig. Ebenso bestätigt 
sich eine grundsätzliche „Verwei-
gerungstaktik“ besonders bei den 
größeren Krankenkassen: 88 % der 
Teilnehmer berichten in der Kam-
mer-Umfrage von grundsätzlicher 
KE-Verweigerung.

Deutlich wird durch die ausgewer-
teten Antworten zudem, wie belas-
tend die Suche nach einem Psycho-
therapieplatz und das Antragsver-
fahren für die Patienten sind. Für 
die Privatpraxen selbst stellt eine 
Einschränkung der Kostenerstat-
tung oft ein existenzielles Problem 
dar (50 %). In den Praxen landen 
zahlreiche Anrufe und Anfragen 
von Patienten, deren Frust und 
Enttäuschung groß sind. Bereits 
ca. 30 % der befragten Teilnehmer 
geben an, dass sie derzeit überle-
gen, ihre Privatpraxis zu schließen! 
Dies erscheint uns geradezu fatal 
angesichts der mangelhaften Ver-
sorgungssituation.

IGES-Gutachten 2017 zu 
Leistungsbewilligungen 
und -ablehnungen durch 
Krankenkassen
(bezogen auf das Jahr 2015)

Im Auftrag des damaligen Patien-
tenbeauftragten der Bundesregie-
rung, Karl-Josef-Laumann, wurde 
vom IGES-Institut, einem unab-
hängigen Forschungs- und Bera-
tungsinstitut für Infrastruktur- und 
Gesundheitsfragen, ein Gutachten 
zum unterschiedlichen Umgang 
der Krankenkassen mit Leistungs-
anträgen erstellt. Für den Bereich 
der Psychotherapie machten hier 
21 Krankenkassen Angaben zum 
Jahr 2015; insgesamt wurden 
536.167 Leistungsanträge gestellt. 
Die anhand der Anzahl der Anträge 
gewichtete durchschnittliche Ab-
lehnungsquote betrug 5,9 % (die 
Quoten variierten zwischen 0,6 % 
und 14,7 %, Median 2 %). Hier, bei 
der sogenannten Richtlinienpsy-
chotherapie ist die Ablehnungs-
quote gering. Anders sehen die 
Zahlen der Psychotherapieanträge 
aus, die durch den MDK beurteilt 
wurden. Hier wurden 44.862 Anträ-

ge beurteilt; die Ablehnungsquote 
lag dann bei 20,9 % und die Quote 
eingeschränkter Bewilligungen bei 
14,3 %. Zur Anzahl der eingereich-
ten Widersprüche machten nur 
wenige Krankenkassen Angaben, 
so dass hierzu keine Kennzahlen 
berechnet wurden. 

Schon 2017 kritisierte der damali-
ge Patientenbeauftragte der Bun-
desregierung infolge der oben ge-
nannten Ergebnisse: „Die Kranken-
kassen dürfen gar nicht erst den 
Verdacht aufkommen lassen, dass 
sie bestimmte Leistungen zunächst 
einmal systematisch ablehnen, ob-
wohl die Menschen einen klaren 
gesetzlichen Anspruch darauf ha-
ben“ (Ärzteblatt vom 23.06.2017). 
Er forderte u.a. mehr Transparenz 
seitens der Krankenkassen. Diese 
sollten demnach verpflichtet wer-
den, die ausgewerteten Daten zu 
Leistungsbewilligungen bzw. -ab-
lehnungen zu veröffentlichen und 
die Patienten besser über die Grün-
de für eine Ablehnung zu informie-
ren als bisher.

Kostenerstattung –
Was hilft?

All diese Studien zeigen: Die Suche 
nach einem psychotherapeutischen 
Behandlungsplatz ist und bleibt 
vorerst mühsam. Was heißt das nun 
für die Patienten? Dranbleiben! So 
unsere Empfehlung. Auch wenn es 
kein standardisiertes Vorgehen in 
der Beantragung der Kostenüber-
nahme für eine außervertragliche 
Psychotherapie und auch keinen 
geregelten Anspruch auf eine Be-
willigung gibt: Es sollte selbstver-
ständlich sein, dass Kassen gemäß 
SGB  V § 13 Abs. 3 die Erstattung 
der Kosten einer Therapie in indivi-
duellen Einzelfällen bei nachgewie-
senem Systemversagen weiterhin 
als ein Patientenrecht begreifen. 
Alles andere dürfte rechtswidrig 
sein. Wir werden nicht müde, uns 
dazu berufspolitisch immer wieder 
einzubringen, auf die Missstände 
hinzuweisen und diese an die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Das Gesetz, 
in diesem Fall das SGB V, soll Pa-

„Die Krankenkassen 
dürfen gar nicht erst den 

Verdacht aufkommen  
lassen, dass sie bestimmte 

Leistungen zunächst einmal 
systematisch ablehnen,  

obwohl die Menschen einen 
klaren gesetzlichen 

Anspruch darauf haben“ 
 

Karl-Josef Laumann, 

ehemaliger Patientenbeauftragter 

der Bundesregierung

Es sollte selbstverständlich 
sein, dass Kassen gemäß 

SGB V § 13 Abs. 3 die 
Erstattung der Kosten einer 

Therapie in individuellen 
Einzelfällen bei nach- 
gewiesenem System- 

versagen weiterhin als ein 
Patientenrecht begreifen

Service der DPtV 
für Privatpraxen mit 

Kostenerstattung

Nur mit Ihren Rückmeldungen 
und mit guter Öffentlichkeits-
arbeit können wir dem aktu-
ellen restriktiven Umgang der 
Krankenkassen mit der Kos-
tenerstattung berufspolitisch 
begegnen! Bitte geben Sie uns 
Rückmeldungen zum aktuellen 
Umgang der Krankenkassen 
mit der Bewilligung einer au-
ßervertraglichen Psychothera-
pie und schicken Sie uns auch 
Ihre Ablehnungen (Name der 
PatientInnen geschwärzt) an 
die eigens hierfür eingerichtete 
E-Mail-Adresse ablehnung_
kostenerstattung@dptv.de.

Nutzen Sie für Fragen und den 
Austausch mit KollegInnen un-
sere Mailingliste kostenerstat-
tung@infomail.dptv.de. 
Hintergrundinformationen und 
vielfältige Anregungen finden 
Sie im Mitgliederbereich unserer 
Homepage 
www.dptv.de > Intern > 
Materialien > Formulare > 
Kostenerstattung

Ein hilfreiches Schulungsvideo 
zur Einstimmung in die Privat-
praxis mit Kostenerstattung 
www.dptv.de > Intern > 
Materialien > Vorträge, 
Videos
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tienten helfen und ihnen Schutz 
bieten. Es hat keine Änderung 
erfahren und sollte deshalb auch 
greifen und im Notfall juristisch 
durchgesetzt werden.

Es erscheint wichtiger denn je, dass 
darauf hingearbeitet wird, dass auf 
Dauer nicht nur derjenige einen 
Therapieplatz erhält, der als Pati-
entIn das Patientenrecht juristisch 
bzw. mit monetären Mitteln durch-
setzen kann. Nicht wer ausreichend 
finanzielle Ressourcen hat, sollte 
bei Krankheit unterstützt werden, 
sondern alle psychisch kranken 
Menschen, die Hilfe suchen. 

Auch kann es nicht sein, dass ein-
zelne Krankenkassen, die außer-
vertragliche Psychotherapie bewil-
ligen, diese zu „Dumpingpreisen“ 
vergüten. Wir erfahren immer 
wieder, dass Kassen die Erstattung 
der Leistungen von dem üblichen 
2,3-fachen auf den 1-fachen GOP-
Satz kürzen. Dieses Vorgehen ist 
juristisch nicht haltbar, wir verwei-
sen dazu auf den Beitrag von RA 
R. Nöske in der Psychotherapie Ak-
tuell 2.2016. 

Wie können wir heute
aktiv die PatientInnen
unterstützen?

Da der Besuch einer Psychothe-
rapeutischen Sprechstunde vor 
Aufnahme einer Psychotherapie 
inzwischen Pflicht ist, ist es na-
türlich sinnvoll, auch diese Option 
zu nutzen. Einige Patienten wer-
den auf diesem Weg Glück ha-
ben und einen Behandlungsplatz 
erhalten. Möglicherweise kann 
ein kluger Umgang beim Ausfül-
len des Sprechstunden-Formulars 
„PTV 11“ den Patienten helfen. Seit 
Oktober 2018 gibt es drei Arten, 
auf die eine psychotherapeutische 
Behandlung indiziert sein kann:
1. Akutbehandlung: begrenzte 

Zielsetzung, Behandlungsbeginn 
möglichst umgehend nach der 
Sprechstunde

2. ‚Zeitnah erforderliche‘ Psycho-
therapie: erste Probatorische Sit-
zung innerhalb von vier Wochen 
nach den Sprechstunden 

3. ‚Normale‘ (= nicht ‚zeitnah er-
forderliche‘) Psychotherapie: 
Wartezeit länger als vier Wochen 
bis zur ersten Probatorischen Sit-
zung erscheint zumutbar.

Für uns steht fest: Auch die ‚norma-
le‘ KZT/LZT kann sicher nicht end-
los warten. Hier stellt sich die Frage 
der Zumutbarkeit. Wir empfehlen, 
das Freitextfeld im PTV 11 für in-
dividuelle Angaben, beispielsweise  
in der Form von: ‚Eine Wartezeit 
von mehr als drei Monaten ist auf-
grund der psychischen Erkrankung 
nicht zumutbar‘ zu nutzen. Patien-
ten, denen in der Sprechstunde ei-

Literatur-
hinweise

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

Kerstin Sude
Psychologische Psychotherapeutin, seit 2012 niedergelassen 
in Hamburg, Zulassung für Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie. Zuvor Wiss. Mitarbeiterin, Psychologin und 
Lehrende am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,  
Poliklinik für Psychosomatik. Mitglied des DPtV-Landesvor-
standes der LG Hamburg, seit 2013 stellv. Bundesvorstands-
mitglied der DPtV.

ne Akutbehandlung oder eine zeit-
nah erforderliche Psychotherapie 
empfohlen wurde und bei denen 
eine Weiterbehandlung nicht in der 
Praxis erfolgen kann, haben nun 
auch die Möglichkeit, bei der Suche 
nach einem freien Platz für die Pro-
batorik die Terminservicestelle in 
Anspruch zu nehmen. Wir empfeh-
len Patienten allerdings, um sinn-
lose Probatorische Sitzungen zu 
vermeiden, zuvor zu erfragen, ob in 
der Praxis überhaupt die Möglich-
keit für eine „zeitnahe Richtlinien-
Psychotherapie“ gegeben ist.

Die anderen Patienten werden sich 
wie gehabt auf die Suche nach ei-
nem Behandlungsplatz machen. 
Sie werden sich, wenn die Suche 
nicht erfolgreich ist, auch weiterhin 
mit dem Wunsch nach einer außer-
vertraglichen Psychotherapie an 
die Privatpraxen wenden. Eine wie 
oben beschriebene Empfehlung auf 
dem PTV 11 könnte diese Patienten 
dabei unterstützen, eine Kostenzu-
sage für eine Behandlung in einer 
Privatpraxis zu erhalten, denn bei 
einer nicht länger aufschiebbaren 
Behandlung ist die Zusage einer 
Therapie in einer Privatpraxis (Ab-
rechnung über Kostenerstattung) 
durch die Krankenkasse nach wie 
vor gerechtfertigt. 

Wir empfehlen, das 
Freitextfeld im PTV 11 für 

individuelle Angaben in der 
Form von: ‚Eine Wartezeit 

von mehr als drei Monaten 
ist aufgrund der psychischen 
Erkrankung nicht zumutbar‘ 

zu nutzen
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Kerstin Sude: Sie arbeiten in 
einer Privatpraxis (VT) in Ham-
burg. Sind Sie dort gut und wie 
genau sind Sie vernetzt?
Benjamin Cronemeyer: Ich bin mit 
zwei Sozialhilfeträgern gut und 
mit der einzigen niedergelassenen 
Psychotherapeutin in Wilhelmsburg 
sehr gut vernetzt.

Welche Themen sind Ihnen für 
die Psychotherapie in der Praxis 
wichtig, auch im Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen?
Was aktuell in der Psychotherapie 
anliegt, zuletzt die Datenschutz-
grundverordnung.

Gehen Sie zu Netzwerk-/Privat-
praxis-Treffen in Ihrer Region?
Oft.

Worum geht es dann im grö-
ßeren Austausch mit den Kol-
leginnen und Kollegen, die 
gegebenenfalls auch über Kos-
tenerstattung arbeiten und ab-
rechnen?
Meist hauptsächlich um die aktu-
elle politische wie auch juristische 
Lage in der Auseinandersetzung 
mit den Krankenkassen. Zusätzlich 
dann um aktuelle Themen, wie z.B. 
zuletzt die Datenschutzgrundver-
ordnung.

Gelingt Ihres Erachtens (in 
Hamburg) die Vernetzung mit 
den Kolleginnen und Kollegen, 
die im kassenärztlichen Versor-

Kurzinterview zum Thema 
Kostenerstattung 

gungssystem niedergelassen 
sind? Wenn ja, was läuft gut? 
Wenn nein, was ließe sich mög-
licherweise verbessern?
In Wilhelmsburg läuft es sehr gut. 
Jedoch liegt es vermutlich daran, 
dass es dort eine psychotherapeu-
tische Unterversorgung gibt. Die 
niedergelassene Kollegin leitet 
beispielsweise alle Patienten, die 
sie nicht aufnehmen kann, an die 
in der Privatpraxis arbeitenden Kol-
legen weiter.

Als Verband werden uns Ände-
rungen im Verhalten der Kassen 
gegenüber Privatpraxen mitge-
teilt, beispielsweise zunehmen-
de Restriktionen bei Anträgen 
auf Kostenerstattung, vgl. SZ-
Beitrag: https://www.sueddeut-
sche.de/gesundheit/psychothe-
rapie-das-lange-warten-auf-
einen-therapeuten-1.4118151. 
Erleben Sie das, was die Pati-
entin in der „Süddeutschen“ 
beschreibt, auch in ähnlicher 
Weise mit Ihren Patienten?
Ja. Viele Patienten werden von 
der Kasse regelrecht eingeschüch-
tert – zum Beispiel durch harsche 
Formulierungen, die die Unmög-
lichkeit von Kostenerstattung be-
tonen, aber auch durch Anrufe von 
Sacharbeitern, die dann tatsächlich 
dazu führen, dass viele Patienten 
eingeschüchtert sind, keine weite-
ren Schritte zu unternehmen.

Mögen Sie ein Beispiel geben, 
was sich seit dem 01.07.2017 
aus Ihrer Sicht verschlechtert 
hat oder wo es nicht so gut lief?
Es gibt mehr ablehnende Schreiben 
der Kassen und mehr Falschinfor-
mationen, z.B. die Krankenkassen 
dürften nur Therapien bei niederge-
lassenen Therapeuten genehmigen.

Bitte zeigen Sie auch kurz ein 
Beispiel auf, bei dem die Über-
nahme einer Behandlung über 
Kostenerstattung sehr gut lief, 
wie wäre es wünschenswert?
Eine schnelle, positive Reaktion auf 
den Antrag auf Probatorik. Und: Es 
werden nur wirklich nötige Unter-
lagen angefordert, z.B. ein Konsili-
arbericht. Ein solch unkompliziertes 
Verhalten von Seiten der Kranken-
kassen kommt meiner Erfahrung 
nach oft bei Therapieaufnahmen 
direkt nach einem Krankenhaus-
aufenthalt vor. Ansonsten ist, ab-
gesehen von einigen wenigen po-
sitiven Ausnahmen, die Blockade 
des Kostenerstattungsverfahrens 
die Regel.

Wie beurteilen Sie persönlich 
allgemein die aktuelle Entwick-
lung seit der Richtlinien-Reform 
als Psychotherapeut in einer 
Privatpraxis?
Den gesetzlich versicherten Thera-
piesuchenden wird mehr Durchhal-
tezeit und Durchsetzungskraft zu-
gemutet. Der Anteil an privat Ver-
sicherten und Selbstzahlern steigt. 
Finanziell schlechter gestellte Men-
schen sind hier deutlich benachtei-
ligt. Insofern gibt es keine positive 
Entwicklung – Chronifizierungen 
und Komorbiditäten werden häu-
figer, Patienten kommen oft erst 
wenn gar nichts mehr geht. Oft ist 
dann zunächst ein Krankenhaus-
aufenthalt nötig, der viel höhere 
Kosten verursacht.

Herzlichen Dank für Ihre Ant-
worten, Einschätzungen und 
Kommentare. 

Benjamin Cronemeyer
Psychologischer Psychothera-
peut, Verhaltenstherapie, seit 
Anfang 2016 im Kostenerstat-
tungsverfahren tätig, Standort 
ist Privatpraxis in Wilhelms-
burg.
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Praxisgesuch

Stellenangebote

Für meine Praxis (VT/KV-Zul. vorhan-
den) in Dortmund suche ich ab sofort 
eine/n Psychol. Psychotherapeuten/
in im Jobsharing mit geplanter Über-
nahme der Praxis. Bewerbungen bitte 
unter: f.neukoetter@dokom.net

Psychologischer Psychotherapeut/
Psychologische Psychotherapeutin 
in Langenhagen gesucht.
Wir sind eine Psychotherapeutische 
Praxis (VT) und suchen zur Erweiterung 
unseres Angebotes einen engagierten 
Psychologischen Psychotherapeuten 
oder eine engagierte Psychologische 
Psychotherapeutin für zunächst 12 
Std./Woche. Es besteht die Möglichkeit, 
eine halbe Praxis bzw. später die ganze 
Praxis aus Pensionsgründen in abseh-
barer Zeit zu übernehmen, KV-(Teil-)
Zulassung vorhanden. 
Chiffre PA20180401

Lauf/Pegnitz im schönen Nürnber-
ger Land: 1/2 Praxis VT, KV-Teilzu-
lassung vorhanden, zum 01.04.2019 
abzugeben. Gut eingeführte Praxis, 
hohe Nachfrage, gute Verkehrsanbin-
dung, großer Parkplatz gegenüber, 
attraktive, ruhige Räume vorhanden. 
Kontakt: born.ulrike-psych@web.de 
oder 0151 23270084

Syke (18 km südlich von Bremen):
Halbe Praxis zu verkaufen, KV-Zulas-
sung vorhanden, von PP (TP f. Erw.)
ab: Q 2.2019
Telefon 04242 7151
E-Mail: adabre100@gmail.com

Jobsharing

Suche Nachfolger/Nachfolgerin
Psychologischer Psychotherapeut/ 
Psychologische Psychotherapeutin 
für meine VT-Praxis in Langenhagen 
zum baldmöglichen Eintritt mit mind. 
10 Std./Woche gesucht. Ausführliche 
Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Chiffre PA20180402

Chemnitz Stadt: Halbe oder ganze Pra-
xis zu verkaufen (KV-Zulassung vorhan-
den) von PP/VT, ab Quartal 2/2019. 

Kontakt: ppchemnitz@gmail.com

Praxis in Lindau am Bodensee zu 
verkaufen, volle KV-Zulassung vorhan-
den (ausschließlich für TP-Erwachsene). 
Telefon 0173 1611525 

E-Mail: rapp-teichert@gmx.de

Salzgitter-Bad
Halbe Praxis (KV-Zulassung vorhanden) 
abzugeben (TP für Erw.), gute Verkehrs-
anbindung nach Braunschweig,
ab Q 3.2019
E-Mail: Chr_Grasemann@web.de

Praxis VT/Erwachsene 2019 im Land-
kreis Goslar zu verkaufen, KV-Zulas-
sung vorhanden. Die zu mietenden 
Räume befinden sich im linken Teil 
meines Hauses. Gute Vernetzung mit 
Ärzten der Umgebung und der Privat-
psychiatrie Dr. Fontheim. Lange Warte-
liste. Kontakt: ulrike.pesch@t-online.de

Praxisräume zur Miete in Langenha-
gen gesucht für Psychologische Psy-
chotherapie. 

Chiffre: PA20180403

Berlin +70 km/Leipzig: KJP (FK VT, 
ZQ Gruppentherapie) sucht Praxis/
Praxisanteil zu kaufen, KV-Zulassung 
erwünscht. Alt. suche ich eine Jobsha-
ring-Möglichkeit (gerne mit Übernah-
meoption)/eine Stelle als Sicherstel-
lungsassistenz. Stundenumfang ab 20 
Stunden. Bei Interesse melden Sie sich 
unter: kjp.vt.praxissuche@web.de,
Frau J. Pieroth.

Landkreis Landsberg am Lech: Psy-
chologische Psychotherapeutin (VT, 
Hypnotherapie, Traumatherapie), lang-
jährige Erfahrung, sucht für Anfang 
2019 oder mittelfristig ganze oder 
halbe Praxis, KV-Zulassung erwünscht. 
Angebote unter ll2018@t-online.de
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Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte

Supervision bei VT-Antragstellung
von Dipl.-Psychologin
Telefon 02234 949170

E-Mail: ju_bender@t-online.de

Verschiedenes

Praxistausch

Biete Praxis in Berlin (KV-Zulassung 
vorhanden), suche Stadthagen, Min-
den u. Umgebung (KV-Zulassung er-
wünscht). Verhaltenstherapie, Einzel, 
Erwachs., Kontakt E-Mail:
charlotte_schneider60@gmx.de

Praxisvermietung

Kiel: Therapieraum in Psychotherapeu-
tischer Praxis für Einzelpsychotherapie 
tage- & monatsweise, aber auch für 

längere Zeit zu vermieten. 
Der vermietende Psychologische Psy-
chotherapeut (TP & AP) hat über das 

ZAP-Nord in Lübeck die Akkreditierung 
als Lehrtherapeut & Supervisor.

Telefon 0431 31779
PRAXIS FÜR ANGEWANDTE 

TIEFENPSYCHOLOGIE

Nürnberg Innenstadt
Großer Raum (ca. 30 m2) mit Voll-
ausstattung in behindertengerechter 
KJP Kassenpraxis ab sofort zu ver-
mieten. Mitnutzung (ca. 60 m2) von 
Wartebereich, getrennten WCs, Sozi-
alräumen, WLAN, Telefon, Überwa-
chungskamera etc. Warmmiete 650 €. 
Anfragen: praxisrauminnbg@web.de

FOCUSING 
Einführungsseminar
6. – 9.Dezember 2018
Raum Heidelberg/Mannheim.
Akkreditierung ist beantragt.
www.hans-neidhardt.de

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 14.000 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.
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KLEINANZEIGEN

Nicht suchen.

Finden.

Mit einer Anzeige hier.

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

Anzeigen

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

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

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

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

Liebe DPtV-Mitglieder,
bitte geben Sie Ihre Anzeige über unser Portal www.medhochzwei-
verlag.de oder direkt unter www.mhz-anzeigen.de ein. Für Aufträge, 
die nicht über ein Portal gehen, müssen wir 15,00 € Bearbeitungskos-
ten in Rechnung stellen. Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im 
Bundesmitgliederbrief der DPtV erscheinen. Hierzu kontaktieren Sie 
bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Inserentenverzeichnis

AWKV gGmbH, Kassel ...............................................................Seite 27
Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Berlin ............................Seite 33
Fachkliniken St. Marien-St. Vitus GmbH, 
Neuenkirchen-Vörden ...............................................................Seite 17
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen ...............................Seite 11
IFT Gesundheitsförderung GmbH, München .............................Seite 41
IVS Institut für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin 
und Sexuologie, Fürth ...............................................................Seite 51
Kanzlei Meisterernst/Düsing/Manstetten, Münster ...................Seite 21
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart ........................................................Seite 4
Manfred Vogt Spieleverlag, Bremen ............................ Umschlagseite 2
Parkklinik, Wiesbaden/Schlangenbad ........................................Seite 47
Pluswert e. K., Münster .............................................................Seite 45
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH, Witten ................Seite 37

Einer Teil- oder der Gesamtauflage sind Beilagen
folgender Institutionen beigelegt:
ZHENG YI DAO Seminare, Mettlach

Die nächste Ausgabe von
Psychotherapie Aktuell 

erscheint am  08.03.2019.

Mit Ihrer Anzeige im Stellenmarkt
der Psychotherapie Aktuell erreichen Sie

rund 14.000 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten.

Hiermit bestelle ich den Psychotherapeutenkalender 2017 :

_______ Exemplar/-e in der Farbe Rot

_______ Exemplar/-e in der Farbe Anthrazit

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

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

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

Name: ____________________________________   Straße: _____________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________   E-Mail: _____________________________________

       Ich erteile Ihnen eine Abbuchungserlaubnis von folgendem Konto:

IBAN: _______________________________________________BIC: ______________________________

_____________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / ggf. Stempel)

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

FAXANTWORT 030 - 235 00 944 bgst@dptv.de

PSYCHOTHERAPEUTENKALENDER 
2017

Jetzt zum günstigen 

Subskriptionspreis bestellen!

19,90 Euro
(zzgl. Versandkosten)

DPtV_Kalender_Anzeige_A4_2016_neu.indd   1 27.07.16   13:58

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

Immer gut informiert.

Beratung Infoservice Bestellung

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

Der unfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen Ihre Praxisweitergabe unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und 
vorausschauend zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfangreiches Wissen und viele Tipps, so dass sich viele 
Möglichkeiten für den individuell planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berücksichtigt die Änderungen durch das 
Versorgungsstärkungsgesetz. Die Neuaufl age berücksichtigt den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
vom 16.06.2016 sowie das BSG-Urteil vom 04.05.2016 zum „Verzichtsmodell“.

DIE 
PRAXISÜBERGABE AN NACHFOLGEREin LeitfadenDie Praxisübergabean Nachfolger

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

www.bgst.de

Neu!
2. aktualisierte Aufl age

DPtV_RZ_Anzeige Praxisübergabe_2017.indd   1 12.01.17   14:10
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