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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Zigaretten-, Alkohol-, aber auch Arbeits-, Genuss- 
und Internetsucht haben oft desaströse Auswir-
kungen auf die Patient*innen und auch auf das 
Umfeld. Auch wir sollten uns hinterfragen, was 
das Thema Sucht mit uns selbst zu tun hat. Es 
steht uns vielleicht näher, als wir zunächst den-
ken. Suchtstoffe und Süchte sind ein bedeutsa-
mes Element unserer Gesellschaft. Sie durchzie-
hen das soziale und berufliche Umfeld. Das zeigte 
unser Symposium „Alte und neue Süchte – wie 
nützlich ist Psychotherapie?“ am 5. Juli 2019 in 
Berlin, das trotz brütender Sommerhitze gut be-
sucht war. Wir empfinden es im Nachhinein als 
eines unserer inhaltlich spannendsten Symposien 
der vergangenen Jahre. Zahlreiche Prominenz 
bereicherte die Veranstaltung und gab ihr neben 
den vielen Zuschauern eine große Bedeutung. 
Die wertvollen Vortragsinhalte finden Sie ab  
Seite 6 in dieser Zeitschrift. 

Wir danken für viel positives Feedback zu unse-
rem Statement zur Telematikinfrastruktur (TI). 
Das Thema TI wird weiter stark diskutiert. Wir 
halten nichts von der angekündigten Honorar-
kürzung von einem Prozent rückwirkend zum  
1. Quartal 2019 bei fehlendem Anschluss an die 
TI. Viele Kolleg*innen haben sich fristgerecht an 
die Telematik angeschlossen. Einige konnten die 
Frist aufgrund von Lieferschwierigkeiten oder 
Technikermangels nicht einhalten. Das darf ihnen 
nicht angelastet werden! 

Andere Kolleg*innen verweigern sich dem Telema-
tikanschluss mit nachvollziehbaren Argumenten 
wie der Sorge um die Datensicherheit. Allerdings 

kann auch der Verzicht auf den TI-Anschluss Nach-
teile für die Patient*innen bedeuten. Es gibt zurzeit 
keine bessere Alternative zum sicheren Versand  
elektronisch vorliegender Daten. Wir haben die 
Erfolgsaussichten einer Klage von unserem Justi-
ziar rechtlich prüfen lassen. Im Ergebnis sind die 
Chancen so gering, dass wir nicht mit unhaltbaren 
Versprechungen zu einer Klage aufrufen wollen. 
Möchten Sie dennoch Ihrem persönlichen Protest 
mit einem Widerspruch Ausdruck verleihen, empfeh-
len wir Ihnen dies formlos und separat zu tun. Tipps 
dazu finden Sie auf www.dptv.de. 

Neues gibt es auch aus unserem rührigen Bundes-
gesundheitsministerium: Der Entwurf des „Digitale- 
Versorgung-Gesetz“ (DVG) wurde am 10. Juli 
2019 vom Bundeskabinett beschlossen. Wegen 
Datenschutzbedenken wurden die Regelungen 
zur elektronischen Patientenakte (ePA) nun auf 
ein nächstes Gesetz verschoben. Wir fordern hier 
unter anderem, dass die Nutzung der ePA für die 
Patient*innen freiwillig sein (!) und von Anfang 
an ein differenziertes Berechtigungsmanagement 
für die Patient*innen geschaffen werden muss. 
Für digitale Gesundheits-Apps fordern wir eine 
Qualitäts- und Wirksamkeitsprüfung, bevor sie 
in die Versorgung gelangen. Auch darf die Indi-
kationsstellung dafür ausschließlich durch appro-
bierte Psychotherapeut*innen, Ärzte und Ärztin-
nen erfolgen und nicht durch Krankenkassen. Wir 
bleiben hier für Sie am Ball.

Das Thema Datenschutz und digitale Medien in der 
medizinischen Versorgung steht aktuell, neben den 
Themen Ausbildungsreform, Honorarungerechtig-
keit und Psychotherapie-Richtlinien-Änderungen,  
ganz oben auf unserer Agenda. Bei unserem nächs-
ten LunchTalk am 21. November 2019 in Berlin 
diskutieren wir kontrovers mit Expert*innen zum 
Thema „Digitalisierung – Highway to Health?“.

Ich wünsche Ihnen viel Anregung beim Lesen  
dieser neuen Ausgabe!

Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV

Suchterkrankungen, Telematik, Digitale- 
Versorgung-Gesetz – wir sind für Sie am Ball
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- ANZEIGE -

Weil das Leben nicht in Watte gepackt ist!
Unfälle können jederzeit, überall und einfach jeden treffen, niemand 
ist davor gefeit. Pro Jahr ereignen sich in Deutschland rund 9 Mio. 
Unfälle, davon allein 70 % in der Freizeit, also im Haushalt, beim 
Sport, beim Spielen mit den Kindern oder einfach bei jeder anderen 
Aktivität außerhalb der beruflichen Tätigkeit. Lediglich 30 % der 
Unfälle ereignen sich während der beruflichen Tätigkeit und fallen 
dann unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Statistisch gesehen ereignet sich alle vier Sekunden ein Unfall. Die 
Absicherung über die gesetzliche Unfallversicherung (s. o.) besteht 
nur in Ausnahmefällen und reicht häufig nicht aus.

Die Private Unfallversicherung leistet 24 Stunden, 365 Tage im Jahr 
weltweiten Versicherungsschutz. Versichert werden die finanziellen 

Folgen einer körperlichen Schädigung durch einen Unfall. Es wird 
also auch für Unfälle während der Arbeit (ggf. zusätzlich) geleistet.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis 
– „Pauke“) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

In leistungsstärkeren Tarifen wird dieser Grundbegriff noch um ei-
nige weitere Punkte erweitert. Die Private Unfallversicherung be-
inhaltet verschiedene Bausteine, die meist variabel und individuell 
auswählbar sind.

 Unser starker Partner, die Stuttgarter stellt einen neuen Gruppenvertrag ggf. ohne Gesundheitsprüfung zur Verfügung. 
Beiträge könnten wie folgt aussehen, sind jedoch sehr individuell:

Alter VS Progression Unfall-
rente
ab 50% 
Invalidität 
(Verdopp-
lung ab 
90%)

Mitwirkung von 
Vorerkrankun-
gen

Gesundheitsprüfung mtl. Bei-
trag (inkl. 
Zuschlag 
Zahlweise)

Tarif Modell 
(je nach Modell 
größere Sum-
men/ mehr Inhalt 
versichert)

39 100.000,-€ 500% 1.000,-€ 50% keine 23,43 Komfort

39 100.000,-€ 500% 1.000,-€ 100% nur 2 Fragen 26,57 Premium

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema. Ihre 
Elron GmbH

Menzelstraße 26
45147 Essen
Telefon 0201 7221544
Telefax 0201 7221505
info@elrongmbh.de
www.elrongmbh.de

10 „Sucht ist das große 
Querschnittsthema in der psy-

chotherapeutischen Arbeit, das 
Aufmerksamkeit, Bereitschaft 

zur aktiven Thematisierung und 
Kooperationsbereitschaft mit 
anderen Partnern verlangt.“
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Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 1510785 BerlinTelefon 030  235009-0Fax 030  235009-44bgst@dptv.dewww.dptv.de

5. Juni 2019 · Berlin

VERANSTALTUNGSORTTagungswerkLindenstraße 8510969 Berlin

KOORDINATIONMonika Bendisch, MPHDeutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 1510785 BerlinTelefon 030  235009-0 bgst@dptv.dewww.dptv.de 

ANMELDUNGDer Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. 

Eine schriftliche Anmeldung wird erbeten 

bis zum 22. Mai 2019 über unser Online-Formular 

auf www.dptv.de, per E-Mail an bgst@dptv.de 

oder per Fax an 030 235009-44. ZERTIFIZIERUNGFür diese Veranstaltung sind 
Fortbildungspunkte beantragt. 

2019

DPtV CAMPUS
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Anne Maria Günther

Alte und neue Süchte  
– wie nützlich ist Psychotherapie?
Getreu dem Titel des DPtV-Symposiums ging es bei der Veranstaltung am 5. Juni 2019 darum, sich gezielt 
mit den verschiedenen Facetten von Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen auseinanderzusetzen und  
die zentralen Erfordernisse für diesen Versorgungsbereich herauszuarbeiten. 

Begrüßt und kurz in die Thematik eingeführt wur-
den die Gäste von der Bundesvorsitzenden der 
DPtV Barbara Lubisch. Gebhard Hentschel, stellver-
tretender Bundesvorsitzender der DPtV, übernahm 
die Moderation der drei Fachvorträge. Den Auftakt 
machte Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel, Dipl.-Psychologe, 
Psychologischer Psychotherapeut und Geschäfts-
führer des Instituts für Therapieforschung München.  
Sein Überblickvortrag drehte sich um die Frage „Die  
süchtige Gesellschaft – hat sich das Suchtverhal-
ten in den letzten Jahren verändert?“. Prof. Dr.  
Johannes Lindenmeyer, Di- 
rektor der salus klinik Lin-
dow für Psychosomatik und 
Sucht folgte mit seinem 
Beitrag zu „Erfolgreiche Be-
handlung des schädlichen 
Alkoholkonsums − Konzepte  
und praktische Erfahrungen“. 
Als dritte sprach Prof. Dr. 
Christiane Eichenberg, Uni- 
versitätsprofessorin an der Fa- 
kultät für Medizin, Leiterin 
des Instituts für Psychoso- 
matik, Sigmund Freud Privat- 
Universität Wien über „In- 
ternetsucht – Erscheinungs- 
formen, Störungskonzepte, 
Diagnostik und Behand-
lung“. Die Beiträge zu den 
einzelnen Vortragsthemen 
finden Sie hier in der Zeit-
schrift ab Seite 10. 

Die anschließende Podiumsdiskussion drehte sich 
um die Frage „Psychotherapeutische Suchtbehand-
lung − was ist notwendig?“. Dabei diskutierten 
Barbara Lubisch, Dirk Heidenblut (MdB, Mitglied 
im Gesundheitsausschuss für die SPD-Bundes-
tagsfraktion), Dr. Kirsten Kappert-Gonther (MdB, 
Sprecherin für Gesundheitsförderung und Drogen-
politik der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grü-
nen), Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer und Dr. med. 
Dorothee Deuker (ärztliche Dezernentin, Deutsche 
Rentenversicherung Bund). Moderiert wurde die 
Diskussion von Sabine Rieser (Fachjournalistin für 
Gesundheits- und Sozialpolitik).

Angelehnt an die Jahrestagung der ehemaligen 
Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene  
Mortler, die unter dem Thema „Stadt, Land, Sucht“ 
sich mit den Fragen beschäftigte „Wer trägt die 
Verantwortung? Was soll die Politik tun?“ befragte  
Sabine Rieser die Podiumsteilnehmer*innen, was 
für eine verbesserte Versorgung notwendig sei. 
Barbara Lubisch wies darauf hin, dass die Psy-
chologischen Psychotherapeut*innen und Kinder-  
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen suchter-
krankte Menschen aufgrund des Abstinenzgebots 
in der Psychotherapie-Richtlinie nur unzureichend 
behandeln könnten. Sie forderte, dass das Absti-
nenzgebot aufgehoben werden müsse. PPs und 
KJPs könnten aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz 
beurteilen, in welchen Fällen auch bei Suchterkran-
kungen die Durchführung einer ambulanten Psy-
chotherapie über zehn Therapiesitzungen hinaus 
sinnvoll sei.

Barbara Lubisch bei der Begrüßungsrede 
(im Bild oben). Durch die Podiumsdiskussion 
führte Sabine Rieser (im Bild unten links). 
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Auf die Frage nach Kooperationsmöglichkeiten 
merkt Barbara Lubisch an, dass sich schwere Ab-
hängigkeitserkrankungen nur in Kooperation be-
handeln lassen. Deshalb sei es notwendig, dass 
Psychotherapeut*innen Koordinationsleistungen 
erbringen und Überweisungen an andere Behan- 
dler*innen ausstellen können. In diesem Zusam-
menhang kritisierte sie die geplante Regelung 
zur gestuften Versorgung, die zwischenzeitlich in 
das TSVG aufgenommen werden sollte, sich nun 
in ähnlicher Formulierung im Gesetzentwurf zum 
Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz befin-
det. Die Kooperation zwischen Behandler*innen 
bei Patient*innen mit komplexem Behandlungs-
bedarf müsse der G-BA in einer eigenen Richtlinie 
regeln und nicht die bisher gut funktionierende 
Psychotherapie-Richtlinie diagnoseorientiert „zer-
stückeln“. Das NPPV-Projekt aus Nordrhein sei ein 
Beispiel, wie Kooperation mithilfe von regelmäßi-
gen Netzwerktreffen, ausreichend vorgegebener 
Struktur und Vergütung der Kooperationsleistung 
erfolgreich funktionieren könnte. 

Auf die Frage, was für eine verbesserte Versor-
gung notwendig, und was die gefährlichste Sucht 
sei, antwortete Prof. Johannes Lindenmeyer, dass 
das Rauchen dreimal so gefährlich ist wie der 
Genuss von Alkohol, die Entwöhnung von Nikotin 
aber nicht von den Kassen finanziert wird. Gerade 
hier könne die Kommunikationskunst der Psycho-
therapeut*innen zum Einsatz kommen. Positiv 
finde er, dass bei allen Drogenbeauftragten des 
Bundes der Kampf gegen Alkohol und Tabak im 
Vordergrund stehe. In diesen Bereichen seien 
ambulante Psychotherapeut*innen als Lotsen zu 
nutzen, da sie die hierfür am besten ausgebilde-
ten Personen seien. 

Nach Auffassung von Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
sei das Grundproblem in der Versorgung das Absti-
nenzgebot in der ambulanten Psychotherapie. Eine 
Begleitung durch Psychotherapeut*innen aus der 
Sucht sei sinnvoll. Die wichtigste Aufgabe der Poli-
tik sei es, die Werbemaßnahmen für Alkohol und 
Tabak zu verbieten, da diese jegliche Prävention  
konterkarierten. Die derzeitigen Koalitionspartner 
der Bundesregierung könnten sich allerdings der-
zeit zu einem Werbeverbot nicht durchringen. 

Dr. Dorothee Deuker begrüßt, dass sich Psycho-
therapeut*innen der Behandlung von Suchter-
krankten zuwenden und verweist auf die ausdif-
ferenzierten stationären und ambulanten von der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) finanzierten 
Angebote zur Behandlung von Sucht. Aus Sicht 
der DRV sind besonders die frühe Prävention und 
die Früherkennung wichtig. Sie wünscht sich, dass 
mehr Psychotherapeut*innen in den Suchthilfe-

einrichtungen der DRV  
arbeiten. Es sei derzeit 
schwierig, die ausgewie- 
senen Stellen zu besetzen.

PPs und KJPs können aufgrund ihrer fachli-
chen Kompetenz beurteilen, in welchen Fällen 
auch bei Suchterkrankungen die Durchfüh-
rung einer ambulanten Psychotherapie über 
zehn Therapiesitzungen hinaus sinnvoll ist. 

Sabine Schäfer (DPtV), Dr. Wieland Schinnenburg (MdB), Amelie Thobaben (DPtV)
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Dirk Heidenblut bewertet den Vorschlag zur Rege-
lung der Kooperation in einer eigenen Richtlinie  
des G-BA als durchweg positiv und ergänzt, dass 
dies nicht für alle Behandlungsfälle beziehungs-
weise Patient*innen gelten kann. Wichtig sei 
insbesondere die berufsübergreifende Zusam-
menarbeit und die Regelung einer koordinierten 
Lotsenfunktion. Die Frage der Verordnungsbe-
fugnis müsse in der Politik noch einmal näher 
diskutiert werden. Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
wendet zum Thema Kooperation ein, dass alle 
darüber reden, es aber im Praxisalltag nicht 
funktioniert, weil eine Vergütungsregelung hier-
zu fehlt. Die ambulante Pflege sei übrigens auch 
ein völlig unterschätzter Kooperationspartner. 
Auch die Soziotherapie sei strukturiert zu fördern. 
Dirk Heidenblut bestätigt dies und ergänzt, dass 
neben der Soziotherapie auch die psychiatrische 
Krankenpflege stabilisiert werden müsse. Barbara 
Lubisch weist darauf hin, dass die Vergütung bei 
Soziotherapie zu gering sei. 

Anne Maria Günther
Ass. jur., Stabsstelle Politik in der Bundesgeschäftsstelle 

der DPtV. Zuvor Rechtsreferendariat mit Stationen in der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Bundes-

ministerium für Gesundheit. 

In die Runde gefragt, ob eine zusätzliche Quali-
fikation zur Behandlung von Sucht notwendig sei, 
erwartet Barbara Lubisch eine bessere Ausbildung 
auch für die Behandlung von Suchterkrankungen 
durch das Psychotherapeutenausbildungsreform-
gesetz. Dem schließt sich Dirk Heidenblut an, 
könnte sich aber auch eine Zusatzweiterbildung 
„Sucht“ vorstellen. Auch Dr. Dorothee Deucker 
hält eine Erhöhung der Ausbildungsinhalte zur 
Suchtbehandlung für wünschenswert.

Schwere Abhängigkeitserkrankungen lassen sich nur 
in Kooperation behandeln. Deshalb ist es notwendig,  
dass Psychotherapeut*innen Koordinationsleistungen  
erbringen und Überweisungen an andere Behand-
ler*innen ausstellen können.

Bilder von links nach rechts: Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer 
(salus klinik Lindow), Dr. Kirsten Kappert-Gonther (MdB, 
Sprecherin für Gesundheitsförderung und Drogenpolitik  
der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen) und  
Dr. Dorothee Deuker (ärztliche Dezernentin, Deutsche  
Rentenversicherung Bund) bei der Podiumsdiskussion.

DPtV-Bundesvorsitzende Barbara Lubisch und Dirk Heidenblut (MdB) Podiumsdiskussion zu „Psychotherapeutische Suchtbehandlung − was ist notwendig?“
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In der öffentlichen Wahrnehmung dominierte 
insbesondere in der Vergangenheit häufig der 
Eindruck, „Sucht“ betreffe vor allem eine margi-
nalisierte Gruppe von (überwiegend opioidabhän-
gigen) Menschen, die sich in vielen Merkmalen  
von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. 
In der jüngeren Vergangenheit wurde vor ver-
schiedenen Substanzen gewarnt, die vermeintlich 
„wellenartig“ das Land zu überspülen drohten –  
beispielhaft seien hier Amphetamine oder Kokain  
genannt. Aktuelle Diskussionen drehen sich um 
neue psychoaktive Stoffe und die damit verbun-
denen Risiken. Am Beispiel der wiederkehrenden 
Debatten um den Umgang mit Cannabis lässt 
sich zeigen, dass Meinungsbildungsprozesse 
und Argumentationslinien sich im Verlaufe von 
Jahren – und teilweise Jahrzehnten – verändern, 
wiederkehren oder nach wie vor nicht abschlie-
ßend hinsichtlich ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Kosten-Nutzen-Relation beurteilt werden kön-
nen. Alle der bislang genannten Beispiele von 
Substanzen stammen aus dem Spektrum der 
umgangssprachlich „illegal“ genannten Stoffe, 
die  im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes 
oder „Neue psychoaktive Stoffe“-Gesetzes kon-
trolliert werden. Es lässt sich aber keine Diskus-
sion zum Thema „Sucht“ führen, ohne auf die 
herausragenden Rollen von Tabak und Alkohol 
hinzuweisen. Aus einer gesamtgesellschaftlichen 
Perspektive handelt es sich dabei um diejenigen 

Tim Pfeiffer-Gerschel

Die süchtige Gesellschaft
Nahezu täglich werden wir medial mit Schlagzeilen zu neu auftauchenden Substanzen, veränderten Konsumformen oder neuen 
Gruppen von Konsument*innen konfrontiert, die zu dem Eindruck beitragen, dass sich „süchtiges Verhalten“ in unserer Gesell-
schaft stetig verändert, in seinen Folgen gravierender und immer weniger kontrollierbar wird. Dabei ist nicht immer zu unter-
scheiden, um welche Art potenzieller Gefährdungen es sich handelt und für wen diese bestehen.

Substanzen, die für die mit großem Abstand häu-
figsten und oftmals gravierendsten Folgen bezo-
gen auf Morbidität und Mortalität sowie andere 
Indikatoren verantwortlich sind und die sich zum 
Beispiel in verlorenen Lebensjah-
ren, Einschränkungen der Lebens-
qualität und insgesamt sozialen, 
medizinischen und psychischen 
Folgen äußern.

Häufig findet in öffentlich geführten Diskussionen 
keine aus fachlicher Sicht angemessene Differen-
zierung zwischen klinisch relevanten Störungen, 
exzessiven Verhaltensweisen oder transienten 
Phänomenen im Zusammenhang mit dem Kon-
sum psychoaktiver Substanzen oder Verhaltens-
süchten statt. Begrifflichkeiten werden unpräzise 
verwendet und immer wieder wird mit Daten un-
klarer Genese oder Aussagekraft argumentiert. 
Eine Problematik bei der Beurteilung möglicher 
Veränderungsprozesse liegt zweifelsohne in der 
kontinuierlichen Entwicklung dessen, was unter 
„Sucht“ verstanden wurde und heute wird. 

Es lässt sich aber keine Diskussion zum 
Thema „Sucht“ führen, ohne auf die 
herausragenden Rollen von Tabak und 
Alkohol hinzuweisen.
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Was ist Sucht? 

Ende der 1950er-Jahre definierte die Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Organisation, 
WHO, 1957) Sucht noch als „Prozess periodischer 
oder chronischer Vergiftung“ und fokussierte auf 
auftretende somatische, individuelle und soziale 
Schädigungen. Eng verbunden mit gesamtgesell-
schaftlichen Veränderungsprozessen und Werte 
diskussionen richtete man in den 1970er- und 
1980er-Jahren den Blick zunehmend auf den 
Wunsch, mittels psychoaktiver Substanzen einen 
bestimmten „Erlebniszustand“ erreichen zu wollen  
und definierte Sucht als Prozess, der Einfluss auf 
die „Entfaltung der Persönlichkeit“ nahm und 
potenziell „soziale Bindungen und die sozialen 
Chancen des Individuums“ zerstörte (Wanke, 
1985). Um die Jahrtausendwende dominierten 
biologisch-medizinisch geprägte Definitionen die 
Diskussion, die darin mündeten, Sucht primär als 
„Erkrankung des Gehirns“ (Volkow, 2004) zu be-
trachten. Heute arbeiten die meisten Expert*innen  
auf Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells, 
das die verschiedenen Dimensionen einer Sucht-
erkrankung in einer nicht hierarchischen Weise 
nebeneinander stellt. Als Folge dieser exempla-
risch aufgeführten Definitionen veränderte sich 
auch das, was „geeignet“ erschien, um dem Phä-
nomen angemessen und mit unterschiedlicher 
Zielsystematik gerecht zu werden. 
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Was hat sich verändert? 

Einigkeit besteht darin, dass sich die Entwicklung 
des Rauchverhaltens der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland in den letzten 20 Jahren im Sinne 
einer sinkenden Verbreitung deutlich verbessert 
hat. Exemplarisch sei darauf verwiesen, dass in 
diesem Zeitraum unter jungen Erwachsenen zwi-
schen 18 und 25 Jahren die Raucherquote deut-
lich abgenommen hat: Rauchte noch 2001 fast 
jeder zweite junge Erwachsene, ist es heute noch 
ungefähr ein Viertel (BZgA, 2016), bei Jugendli-
chen zwischen 12 und 17 Jahren fällt die Quote 
von circa 30 % auf weniger als 8 % ab (ebd.). Was 
angesichts dieser positiven Entwicklung nicht ge-
lungen ist, sind die ausgeprägten Unterschiede im 
Rauchverhalten unterschiedlicher sozialer Grup-
pen aufzulösen: Unverändert rauchen Menschen 
mit einem niedrigen sozialen Status etwa doppelt 

so häufig wie Personen 
aus Vergleichsgruppen 
mit einem hohen So-
zialstatus (RKI GEDA 
2014/2015-EHIS). Ähn-
lich differenziert stellt 

sich die Situation beim Alkoholkonsum dar. Wäh-
rend sich der regelmäßige (mindestens wöchent-
liche) und riskante (definiert über die Menge 

Umgang mit Sucht 

Während in den 1970er-Jahren der Ausbau psychoso-
zialer Suchtberatung aus primär ordnungspolitischen 
Interessen vorangetrieben wurde und nur wenige 
andere Akteure in Erscheinung traten, zwang die 
veränderte Situation in den 1980er-Jahren vor dem 
Hintergrund eines Anstiegs der Zahl der sogenann-
ten „Rauschgifttoten“und der Ausbreitung von HIV/
AIDS die Handelnden dazu, alternative Behandlungs-
angebote wie die substitutionsgestützte Behandlung 
zu initiieren, Beratungs- und Behandlungsprozesse 
erstmals systematisch zu dokumentieren und Sucht 
unter der Perspektive eines bevölkerungsbezogenen 
Ansatzes zu betrachten. 

Erst in den 1990er-Jahren traten auch das Interesse  
und die Kompetenz der Medizin für abhängige 
Menschen (wieder) in Erscheinung. Zu dieser Zeit 
wurden neue Interventionskonzepte entwickelt 
und es fand eine starke Ausdifferenzierung der 
Angebote statt, die Schadensminimierung und 
Früherkennung/-erreichung als wichtige Elemente 
eines Gesamtangebots betrachteten. 

Seit den 2000er-Jahren wächst die Rolle der 
Suchtmedizin kontinuierlich weiter, und es findet 
weniger Entwicklung bezüglich psychosozialer 
Aspekte statt. Fragen nach Kooperation versus 
Konkurrenz der Handlungskonzepte und Insti-
tutionen nehmen seit dieser Zeit an Bedeutung 
zu. Heute werden in wachsender Zahl „neue” 
Themen generiert: Pathologisches Glücksspiel, 
Verhaltenssüchte, synthetische Drogen, „Neuro-
enhancement“, besonders alte (aber auch: junge) 
Konsument*innengruppen rücken in den Fokus, 
und bislang noch nicht abschließend in ihrer Be-
deutung konsentierte Phänomene wie „Internet 
Gaming Disorder“ oder „Medienabhängigkeit“ 
erfahren große Aufmerksamkeit. Kontinuierlich 
wird die Forderung nach besserer Vernetzung 
laut, der Kostendruck macht sich an verkürzten 
Behandlungsdauern bemerkbar und Verantwort-
lichkeiten bei der Allokation von Mitteln verän-
dern sich (zum Beispiel von den Bundesländern 
zu den Kommunen). Angesichts dieser komplexen 
Situation ist es nicht trivial, verlässliche Beurtei-
lungen abzugeben, an welchen Stellen auf der 
Verhaltensebene eine echte Veränderung stattge-
funden hat und wo eine Veränderung des Blick-
winkels dazu beiträgt, Phänomene mehr oder 
weniger sichtbar zu machen.

Das Rauchen ist in den letzten 20 Jahren deutlich 
zurückgegangen. Unverändert rauchen Menschen 
mit einem niedrigen sozialen Status etwa doppelt 
so häufig wie Personen aus Vergleichsgruppen mit 
einem hohen Sozialstatus. 
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sorgungsstrukturen gegenüberstehen würden. 
Die Gesamtzahl Opioidabhängiger in Deutsch-
land ist im Gegensatz dazu vermutlich seit den 
1990er-Jahren weitgehend stabil geblieben. 
Andererseits haben sich die Beratungs- und Be-
handlungsangebote zum internetbasierten Sucht-
verhalten nach Angaben des Bundesministeriums 
für Gesundheit seit 2008 in Deutschland schät-
zungsweise vervierfacht (Bühring, 2016). Das 
Aufkommen sogenannter „Neuer psychoaktiver 
Stoffe“, die die Wirkungen etablierter Drogen 
imitieren, synthetisch hergestellt werden und in 
ihren mittel- bis langfristigen Folgen und Interak-
tionen in vielen Fällen unbekannt sind, stellt alte 
Kategoriensysteme wie die zum Beispiel mittler-
weile fast 50 Jahre alten Konventionen der Ver-
einten Nationen zur Kontrolle des Umgangs mit 
psychoaktiven Substanzen auf den Kopf. Darüber 
hinaus haben Nutzer*innen in zahlreichen Fällen 
keine oder nur eingeschränkte Kenntnis über die 
Zusammensetzung oder Inhaltsstoffe der von ih-
nen konsumierten Substanzen.

Reinalkohol/Tag) Konsum bei Jungen und Mäd-
chen zwischen 12 und 17 Jahren seit 2001 redu-
ziert haben (BZgA, 2016) und auch der riskante 
Konsum (> 24 g Reinalkohol/Tag) bei erwachse-
nen Männern zwischen 1995 und 2015 gesunken 
ist, gibt es bei der Zahl der erwachsenen Frauen 
mit riskantem Konsum im selben Zeitraum keiner-
lei Veränderungen. 

Dinge, die sich ebenfalls verändert haben, sind 
der wachsende Einfluss des Internets auf die Be-
schaffung und Distribution von Substanzen (ins-
besondere illegaler Drogen), die Nutzung ande-
rer moderner Elemente für den Warenaustausch 
(Drohnen, Nutzung moderner Versandoptionen) 
oder die rasant gewachsenen Möglichkeiten 
grenzüberschreitenden Handels mit allen mög-
lichen psychoaktiven Produkten und/oder deren 
Vorläufersubstanzen unter Ausnutzung interna-
tional unterschiedlicher Regularien. Bezogen auf 
relevante Zielgruppen lassen sich Veränderungen 
in den Altersstrukturen bestimmter Gruppen be-
obachten: So steigt das Durchschnittsalter opioid-
abhängiger Menschen in substitutionsgestützter 
Behandlung kontinuierlich an, ohne, dass dem in 
nennenswerter Zahl neue oder angepasste Ver-
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Vor dem Hintergrund der bereits erwähnten häu-
figen Komorbiditäten und der großen Zahl betrof-
fener Menschen mit entsprechendem Verhalten 
erscheint es angemessen, Psychotherapeut*innen  
aktiv zu motivieren, nicht bereits das Vorliegen 
eines riskanten Konsumverhaltens oder eines 
schädlichen Gebrauchs als Ausschlusskriterium 
für die Unterbreitung eines Therapieangebots zu 
betrachten, sondern den Patient*innen zu ermög-
lichen, auf Basis einer guten Diagnostik möglichst 
alle relevanten Problemlagen in ihrer Gesamtheit 
zu betrachten und gegebenenfalls fachlich kom-
petent parallel zu behandeln.

Im Falle opioidabhängiger Patient*innen in subs-
titutionsgestützter Behandlung ist es bereits 
heute möglich, ein solches Behandlungsangebot 
trotz de facto bestehender Abhängigkeit zu unter-
breiten. Dieser Ansatz ist deshalb sinnvoll, weil 
die ausschließliche Behandlung der Opioidabhän-
gigkeit durch ein Substitut zwar als Vorausset-
zung einer psychotherapeutischen Behandlung 
betrachtet werden kann, es aber keinen vernünf-
tigen Grund zu der Annahme gibt, dass dieses 
Behandlungsangebot allein ausreicht, um zum 
Beispiel darüber hinaus bestehende affektive 
oder andere psychische Erkrankungen effizient zu 
behandeln. An diesem Beispiel, das auch für an-
dere Suchtpatient*innen gilt, wird deutlich, dass 
erst die gemeinsame Behandlung (in diesem Fall 
mit Ärzt*innen – grundsätzlich auch mit anderen 
Berufsgruppen) eine umfassende Betrachtung 
und Bearbeitung von (funktionalen) Zusammen-
hängen verschiedener Problemlagen ermöglicht. 
Damit wird die Wahrscheinlichkeit substantiell 
erhöht, unseren Patient*innen mit unserer Unter-
stützung auch bei bekannten Interaktionen durch 
parallel bestehende Erkrankungen ein besseres 

und würdevolles Leben 
zu ermöglichen.

An wen sollten sich Präventions-,  
Beratungs- und Behandlungsangebote primär richten?

Sucht ist das große Querschnitts-
thema in der psychotherapeutischen 
Arbeit, das Aufmerksamkeit, Bereit-
schaft zur aktiven Thematisierung und 
Kooperationsbereitschaft mit ande-
ren Partnern verlangt. Psychothera-
peut*innen können und sollten hier 
eine wichtige Rolle spielen.  

Ungeklärt bleibt die Frage, an wen sich Präven-
tions-, Beratungs- und Behandlungsangebote 
primär richten sollen. Unverändert sind die in 
Deutschland in verschiedene Sektoren differen-
zierten Hilfesysteme vor allem auf die Behandlung 
bereits relativ weit fortgeschrittener Krankheits-
bilder ausgerichtet, obwohl ein fachlicher Kon-
sens dahingehend besteht, dass Interventionen,  
die vor der Entwicklung eines abhängigen Kon-
sums (zum Beispiel bei bekanntem riskantem 
Konsum) stattfinden, besonders vielversprechend 
sind. Erschwerend kommt hinzu, dass es eine 
hohe Komorbidität von Suchterkrankungen mit 
anderen somatischen und psychischen Erkran-
kungen gibt, für die es zu wenige Versorgungs-
angebote gibt, die krankheits- und sektorenüber-
greifend arbeiten. 

Insbesondere für Psychotherapeut*innen kommt 
erschwerend hinzu, dass es nur wenige Konzepte 
gibt, wie eine psychotherapeutische Behandlung 
von schädlichem Gebrauch, Abhängigkeit oder 
auch riskantem Konsumverhalten (das quantitativ  
die größte Anzahl von Menschen betrifft) in Ko-
operation mit anderen Leistungserbringern orga- 
nisiert werden kann. Das Versorgungssystem, 
in dem sich Psychotherapeut*innen mit ihren 
Leistungen bewegen, ist nicht auf die gemein-
same Behandlung der Betroffenen ausgerichtet, 
sondern schließt die Kostenübernahme einer Be-
handlung abhängiger Menschen bei fehlender 
Abstinenz nach wenigen Behandlungsstunden 
sogar aus. Zweifelsohne erfordert eine Psycho-
therapie mit abhängigen Menschen eine gewisse 
Stabilisierung, die zum Beispiel zunächst im Rah-
men einer darauf spezialisierten Einrichtung zur 
Entgiftung oder einer anschließenden Rehabilita-
tion erbracht werden sollte. Andererseits gehören 
Zwischen- und Rückfälle zu diesen Krankheitsbil-
dern und machen das Wesen dieser häufig chro-
nischen Erkrankungen aus. Bei Vorliegen eines 
riskanten Konsums oder eines schädlichen Ge-
brauchs gibt es aber keinen formalen Grund, der 
Psychotherapeut*innen daran hindert, viel häu-
figer als bisher ihrer Aufgabe nachzukommen, 
Menschen ein explizites Behandlungsangebot zu 
machen.
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EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer

Curriculum 2018 – 2020
Spezialseminar EMDR/EST 31.01.+01.02.20
Spezielle Techniken der Traumaintegration, Kombination 
von Ego-State-Therapie mit Elementen des EMDR
Spezialseminar Körpersprache 13.+14.03.20  
Die Körpersprache der Ego-States

Curriculum 2020 – 2021 
Seminar 1 am 17.+18.01.20   
Basistechniken der Kontaktaufnahme und Arbeit mit  
inneren ressourcenvollen Anteilen, Herstellung von  
Sicherheit und Stabilität  
Seminar 2 am 27.+28.03.20   
Arbeit mit symptomtragenden Ego-States und besondere 
Vorsichtsmaßnahmen in der Kontaktaufnahme mit  
traumatisierten PatientInnen 
Seminar 3 am 19.+20.06.20   
Arbeit mit verletzten und traumatisierten inneren  
Anteilen, Auflösung einfacher traumatischer Erfahrungen, 
erste Schritte im Umgang mit blockierenden und  
beschützenden Anteilen  
Seminar 4 am 21.+22.08.20  
Kontaktaufnahme und Arbeit mit destruktiv wirkenden 
Anteilen bei komplex Traumatisierten und bei dissoziati-
ven Symptomatiken  
Seminar 5 am 25.+26.09.20  
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, Verbinden 
und Kooperieren 
Seminar 6 am 13.+14.11.20  
Innere Kooperation und mögliche Integration der  
Ego-States, posttraumatisches Wachstum, Integration des 
neuen Wissens in die Behandlungsplanung

16 UE, Teil des anerkannten Ausbildungscurriculums  
zum/zur Ego-State Therapeut/in, Pkt PTK NRW: 20  
Teilnahmevoraussetzung: Approbation 
Die Kosten belaufen sich auf 389 € pro Seminar. 

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

www.EST-Rheinland.de
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Ausblick

Vermutlich wird es zukünftig nicht einfacher wer-
den, die komplexen Problemlagen von Menschen 
mit Suchterkrankungen zu strukturieren und syste- 
matisch zu behandeln. Die Ausdifferenzierung 
von Substanzen, Zielgruppen, wechselnden Belas-
tungsfaktoren und Rahmenbedingungen werden  
es zunehmend schwieriger machen, individuelle 
Ziele für den psychotherapeutischen Prozess zu 
definieren, geeignete Interventionen zu deren 
Erreichung zu identifizieren und Fortschritte im 
Therapieverlauf zu operationalisieren. Auf der an-
deren Seite gehört es zur ureigenen Kompetenz 
von Psychotherapeut*innen, sich mehrdimen-
sionaler Problemlagen aktiv anzunehmen, unsere  
Patient*innen dabei zu unterstützen, diese  
zu strukturieren und damit einen Beitrag dazu 
zu leisten, ein besseres Leben führen zu können. 
Vor dem Hintergrund dessen, dass Millionen von 
Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens 
die Kriterien riskanten Konsums, eines schädli-
chen Gebrauchs oder einer Abhängigkeit erfüllen, 
ist Sucht das große Querschnittsthema in der psy-
chotherapeutischen Arbeit, das Aufmerksamkeit, 
Bereitschaft zur aktiven Thematisierung und Ko-
operationsbereitschaft mit anderen Partnern ver-
langt. Psychotherapeut*innen können und sollten 
hier eine wichtige Rolle spielen.  

Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel
Dr. hum. biol., Diplom-Psychologe, Psycho-

logischer Psychotherapeut, Geschäftsführer 
des IFT Institut für Therapieforschung Mün-

chen, Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht. 
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Johannes Lindenmeyer

Erfolgreiche Behandlung des 
schädlichen Alkoholkonsums 
in der ambulanten Psycho-
therapie

Alkoholprobleme stellen ein hartnäckiges Tabuthema innerhalb der ambulanten Psychotherapie dar: 
Häufig unterlassen niedergelassene Psychotherapeut*innen eine ausführlichere Erhebung des Alkohol- 
konsums ihrer Klient*innen („dafür habe ich keinen Auftrag“); oft einigen sich Patient*innen und  
Therapeut*innen vorschnell darauf, dass (noch) keine Alkoholabhängigkeit vorliegt und daher der  
überhöhte Alkoholkonsum von selbst wieder abnehmen werde, sobald die psychische Problematik  
erfolgreich behandelt werden konnte; und schließlich lehnen viele ambulante Psychotherapeut*innen  
eine Behandlung bei Vorliegen einer Alkoholproblematik grundsätzlich ab, da sie sich hierfür nicht  
kompetent fühlen oder bei Alkoholproblemen keine Behandlungschancen sehen.

Das „Eisbergphänomen“  
in einer gestörten Trinkkultur

Es wird nur sehr selten vorkommen, dass Alko-
holpatient*innen von sich aus im Rahmen der 
Anamnese auf ein bestehendes Alkoholproblem 
hinweisen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass 
in einer sogenannten „gestörten Trinkkultur“ 
(Lindenmeyer, 2016) auch schädliche und ris-
kante Formen des Umgangs mit Alkohol – zum 
Beispiel Wetttrinken, Alkohol am Steuer, Alkohol 
am Arbeitsplatz oder Rauschtrinken – weit ver-
breitet sind. Von einer Alkoholabhängigkeit wird  
dagegen erst bei extremer Ausprägung und als 
Problem von Randgruppen (Obdachlose, Arbeits-
lose oder Gewalttäter) gesprochen. Die frühzeitige  
Behandlung von Alkoholproblemen wird unter 
diesen Umständen erschwert:

• Entscheidende Schritte in Richtung eines Al-
koholproblems werden von den Betroffenen 
selbst aber auch in ihrer Umwelt oft jahre-
lang nicht erkannt. Auch Behandler*innen 
zögern oftmals sehr lange, ihre 
Patient*innen auf einen proble-
matischen Alkoholkonsum anzu-
sprechen. 

• Andererseits besteht  
die Tendenz, alle auf- 
fällig gewordenen Al  ko - 
holprobleme einheitlich  
als Alkoholabhängigkeit  
zu verstehen. Weniger auf- 
wendige, niedrigschwellige  
Behandlungsansätze für leich- 
tere oder erst seit kurzer Zeit be- 
stehende Formen von Alkoholpro- 
blemen sind noch unzureichend entwickelt.

Behandler*innen zögern oftmals sehr lange, 
ihre Patient*innen auf einen problematischen 
Alkoholkonsum anzusprechen.
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6.1 Fragebogen (FB 01–FB 09)

 . Abb. 6.1 Fragebogen FB 01: AUDIT
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Die Chance der ambulanten Psychotherapeut*innen

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, welche besondere Chance aber auch 
Verantwortung ambulante Psychotherapeut*innen bei der frühzeitigen 
Identifikation und einer differenzierten Behandlung von Alkoholproblemen 
zukommen. Ihre Aufgabe liegt darin, diese frühzeitig zu identifizieren, das 
allgemeine Schwarzweißdenken von normalem Alkoholkonsum versus Alko-
holabhängigkeit zugunsten einer differenzierten Einschätzung der individu-
ellen Alkoholproblematik zu überwinden, dabei den kausalen Zusammen-
hang zwischen den psychischen Beschwerden und dem Alkoholproblem im 
Einzelfall zu erkennen und schließlich einer geeigneten Behandlung zuzu-
führen. Konkret geht es darum:

• Alkoholprobleme rechtzeitig zu identifizieren und explizit innerhalb der 
ambulanten Psychotherapie im Sinne einer Frühintervention mitzube-
handeln, lange bevor sich daraus eine Alkoholabhängigkeit entwickelt;

• zu erkennen und den Betroffenen zu vermitteln, wann stattdessen eine 
abstinenzorientierte Entwöhnungsbehandlung innerhalb des Suchthilfe-
systems erforderlich ist; 

• abstinent lebende Alkoholabhängige bei der Vermeidung aber auch Be-
wältigung von Rückfällen wirksam zu unterstützen.

Psychotherapeut*innen sind aufgrund ihrer Beziehungsgestaltungs- und Interaktionskompetenz besonders 
geeignet, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen.   

Screening und Differentialdiagnostik

Entgegen der Befürchtung vieler Niedergelasse-
ner werden direkte Fragen zum Alkohol in einer 
Behandlung durchaus akzeptiert. Entsprechend 
wird der routinemäßige Einsatz des kurzen AUDIT- 
Fragebogens (Babor et al., 2001) im Rahmen der  
Eingangsdiagnostik empfohlen. Kostenlose Ex-
emplare sowie eine Auswertungshilfe können 
über www.salus-materialien.de heruntergeladen 
werden. 
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Es ist in der Regel nicht zu erwarten, 
dass Patient*innen der Einschätzung 
der Psychotherapeut*innen hinsicht-
lich des Vorliegens einer Alkoholab-
hängigkeit und der erforderlichen Be- 
handlungsform widerspruchslos folgen. 

Explizite Mitbehandlung bei  
schädlichem/riskantem Alkoholkonsum

Der inhaltliche Schwerpunkt der ambulanten Psychotherapie kann auf der 
Bearbeitung der primären psychischen Störung bleiben, während der ris-
kante beziehungsweise schädliche Alkoholkonsum lediglich „mitbehandelt“ 
wird. Es reicht aus, lediglich jeweils fünf bis zehn Minuten jeder Therapie-
sitzung für das Thema Alkohol zu reservieren. Die Hauptarbeit wird durch die 
Patient*innen zwischen den Therapiestunden geleistet in Form einer mög-
lichst präzisen Dokumentation des Alkoholkonsums und einer selbständigen 
Bearbeitung von verschiedenen Arbeitsblättern. In den Therapiesitzungen 
wird auf dieser Grundlage der künftig angestrebte Alkoholkonsum reflek-
tiert und die Einhaltung der Änderungsvorsätze überwacht. Das Manual von 
Lindenmeyer (2013) enthält folgende Inhalte:

Vermittlung in Suchthilfesystem  
bei Alkoholabhängigkeit

Es stellt eine undankbare und unangenehme Auf-
gabe für ambulante Psychotherapeut*innen dar, 
hilfesuchende Patient*innen abzuweisen und 
stattdessen an eine andere Behandlungsstelle zu 
verweisen, insbesondere wenn es sich dabei um 
das sozial stigmatisierte Suchthilfesystem han-
delt. Trotzdem wird empfohlen, eine Alkoholab-
hängigkeit nicht im Rahmen einer ambulanten 
Psychotherapie behandeln zu wollen, sondern die 
Betroffenen für die Kontaktaufnahme mit dem 
Suchthilfesystem zu motivieren. Denn eine Abhän-
gigkeitsbehandlung muss sich sowohl den körper-
lichen Suchtmechanismen widmen, die psychische 
Standhaftigkeit des Betroffenen gegenüber dem 
Alkohol systematisch erhöhen und eine soziale 
Perspektive/Stabilisierung erzielen. 

Es ist in der Regel nicht zu erwarten, dass Pa-
tient*innen der Einschätzung der Psychothe-
rapeut*innen hinsichtlich des Vorliegens einer 
Alkoholabhängigkeit und der erforderlichen Be-
handlungsform widerspruchslos folgen. Insofern 
bedarf es eines gut vorbereiteten Gesprächs und 
der systematischen Anwendung verschiedener 
Motivierungsstrategien. Eine konkrete Vorge-
hensmöglichkeit ist im Manual von Lindenmeyer 
(2013) beschrieben.

• alkoholspezifische Informationsvermittlung: Über sieben kleine Informa-
tionseinheiten wird das erforderliche Grundlagenwissen über Alkohol ver-
mittelt. Die Patient*innen erhalten Arbeitsbögen für eine kritische Selbst-
reflexion ihres Alkoholkonsums.

• Ermittlung kritischer Trinksituationen: Gemeinsam mit den Patient*innen 
werden kritische von eher harmlosen Trinksituationen unterschieden;

• Festlegung der persönlichen Punktabstinenz: Die Patient*innen legen für 
sich fest, in welchen Situationen sie künftig ganz auf Alkohol verzichten 
möchten; 

• systematische Selbstbeobachtung: Während der gesamten Behandlung 
notieren die Patient*innen in einem Tagebuch möglichst zeitnah ihren 
Umgang mit Alkohol. Hierbei empfiehlt sich die Nutzung des Online- 
Selbsthilfeprogramms www.selbsthilfealkohol.de. 



 

20 Psychotherapie Aktuell

Babor, T. F., Biddle-Higgins, J. C., Saunders, J. B., & Mon-
teiro, M. G. (2001): The Alcohol Use Disorders Identification 

Test: Guidelines for use in primary care (2. Aufl.). Genf: WHO.
Lindenmeyer, J. (2013): Ich bin kein Alkoholiker. Ambulante 

Psychotherapie bei Alkoholproblemen. Berlin: Springer.
Lindenmeyer, J. (2016): Alkoholabhängigkeit. (Fortschritte der 

Psychotherapie, Bd. 8, 3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

192301Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:

NEU 

22 Wege zur Psychotherapie

W W W . P S Y C H O L O G E N V E R L A G . D E
Deutscher Psychologen Verlag GmbH · Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin · Tel. 030 - 209 166 410 · Fax 030 - 209 166 413 · verlag@psychologenverlag.de

Es gibt viele Wege in den Beruf des Psychotherapeuten. 

22 Persönlichkeiten sprechen in diesem Buch ganz 

offen über ihren Weg zur Tiefenpsychologie und 

erzählen, was für sie Psychotherapeut-Sein bedeutet. 

Hamid Peseschkian/Udo Boessmann (Hrsg.)    

Faszination Tiefenpsychologie
22 persönliche Lebens- und Berufswege 

2019, 224 Seiten, Broschur, 
ISBN 978-3-942761-49-9,
ca. 20,00 EUR, 
erscheint Ende August 2019

Unterstützung der Abstinenz

Falls abstinente Alkoholabhängige aufgrund einer zusätzlich bestehenden 
psychischen Störung eine ambulante Psychotherapie machen, so sind über 
die Behandlung der komorbiden Störung hinaus explizit und gezielt die 
Abstinenzbemühungen der Betroffenen zu unterstützen. Da ein Schutz vor 
allen möglichen Rückfallrisikosituationen in der Regel nicht möglich ist, sind 
im Rahmen der ambulanten Psychotherapie im Anschluss an eine Entwöh-
nungsbehandlung folgende Ziele anzustreben (Lindenmeyer, 2013):

• Sensibilisierung für persönlich relevante Rückfallrisikosituationen
• Vermeidung von unnötigen beziehungsweise überfordernden 

Rückfallrisikosituationen 
• Unterstützung bei der Einstellung auf und der erfolgreichen Bewäl- 

tigung von unvermeidbaren Rückfallrisikosituationen
• möglichst rasche Überwindung von eingetretenen Rückfällen 
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Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer
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klinik Lindow für Psychosomatik und Sucht, Professor 
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schule Brandenburg (MHB), Dozent und Supervisor für 
Verhaltenstherapie an verschiedenen Ausbildungsinstitu-

ten, Leiter des salus institut für Verhaltenstherapie (SIV).    

Therapeutischer Umgang mit Rückfällen

Alkoholrückfälle während einer ambulanten Psychotherapie bedeuten eine erhebliche Belastung 
der therapeutischen Beziehung und berühren die Grenzen des Behandlungsrahmens. Im Manual 
von Lindenmeyer (2013) wird Folgendes vorgeschlagen:

1. Medizinische Abklärung/Versorgung
Ein Rückfall von Alkoholabhängigen ist ein potenziell gefährlicher Krisen- 
zustand. Es ist daher dringend zu empfehlen, rückfällige Patient*innen 
sofort einer Ärztin oder einem Arzt vorzustellen, der über das medizi-
nisch indizierte Prozedere entscheidet.

2. Wieder nüchtern werden 
Als nächstes ist zu klären, wie die Patient*innen gefahrlos ausnüchtern 
können, ohne eine Überbeanspruchung ihrer Angehörigen darzustellen.  
Geregelt werden muss im Einzelnen:

• wo sich die Patient*innen aufhalten, bis sie wieder nüchtern sind,
• wer sich wie oft in dieser Zeit um sie kümmert.

Eine Weiterbehandlung erscheint nur sinnvoll, wenn in dieser Hinsicht 
Einigkeit mit den Betroffenen erzielt werden kann. 

3. Therapie- und Abstinenzsicherung
Erst wenn die akute Krisensituation überwunden ist, sollte Gelegenheit 
gegeben werden, über die näheren Umstände des Rückfalls zu erzählen. 
Allerdings sollten die Patient*innen von demoralisierender Ursachen-
forschung über die vermeintlichen Hintergründe abgehalten werden. 
Stattdessen ist ihre Aufmerksamkeit (wieder) auf das Konzept von Rück-
fallrisikosituationen und deren künftige Bewältigung zu lenken. Zentrale 
Fragen sind:

• Wie ist mit Angehörigen umzugehen, die den Rückfall miterleben mussten?
• Was sollte in der Therapie erfolgen, damit das nächste Mal die gleiche 

Risikosituation erfolgreich bewältigt werden kann?
• Wie kann die Abstinenzzuversicht und der Glaube an die Wirksamkeit 

der Therapie wiederhergestellt werden?
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Verschiedene Autoren geben unterschiedliche Vor-
schläge zur diagnostischen Einordnung. Obwohl 
nach wie vor intensiv diskutiert (vgl. Diskussion 
zwischen Wölfling und Hintenberger, 2013), wird 
die Internetsucht zunehmend als Verhaltenssucht 

aufgefasst. Dabei wird 
vor allem auf neurobio-
logische Entsprechun-
gen von stoffgebunde-

nen und stoffungebundenen Süchten rekurriert. 
Insgesamt existieren inzwischen umfassende Wer-
ke, die verschiedene Verhaltenssüchte in den Blick 
nehmen (z. B. Batthyány & Pritz, 2009; Rosenberg 
& Feder, 2014).
Verhaltenssucht ist ein relativ neuer Begriff für ex-
zessive, belohnende Verhaltensweisen, die Merk-
male einer psychischen Abhängigkeit aufweisen 
(Grüsser & Thalemann, 2006). Die Bezeichnung 
Verhaltenssucht macht die Handlungen des Nut-
zers, das heißt die Nutzung, und nicht das Mittel 
(oder Medium) zum Objekt der Pathologie. Obwohl 
pathologischer Internetgebrauch in den bekannten 
Diagnosesystemen (ICD, DSM) bislang keine eigen-
ständige klinische Entität ist, ist es ein Fortschritt, 
dass in der neusten Auflage des DSM V Verhal-
tenssüchte explizit mit aufgenommen wurden. So 
erhielt das bisherige Kapitel „Substance-related 
Disorders“ eine neue Bezeichnung und zwar „Ad-
diction and Related Disorders“. Hier wurde auch die 
Glücksspielsucht als erste Verhaltenssucht integ-
riert. Die Aufnahme von Internetsucht wird avisiert, 
falls sich die Datenlage hierzu erhärten sollte (APA, 
2013). Somit wird die Internet Gaming Disorder  
bereits im Anhang des DSM V als sogenannte For-
schungsdiagnose geführt. 
Im ICD-10 wurden Verhaltenssüchte bisher als Im-
pulskontrollstörung klassifiziert, die wiederum den 
Zwangsstörungen nahestehen (Harald, Freyberger 
& Dilling, 2015). Im ICD-11 werden Verhaltens-

Christiane Eichenberg

Internetsucht 

„Internetsucht“ wird inzwischen seit 20 Jahren als psychologisches Problem diskutiert. Dabei kann sich 
exzessive Internetnutzung auf unterschiedlichste Anwendungsbereiche beziehen, wie zum Beispiel Online- 
Computerspiele (Eichenberg, 2013), Glücksspiele, sexuelle Inhalte (Eichenberg, 2012), Shopping oder 
kommunikative Anwendungen wie Chatten oder Social Networks. Diese Bereiche unterscheiden sich in 
ihrem jeweiligen „Suchtpotenzial“. Kritisch sind vor allem Onlinerollenspiele, Communities, Glücksspiele 
und Sexportale (Batthyány, 2012).

süchte in die Kategorien „gambling disorder“ und 
„gaming disorder“ unterteilt und generell den „Di-
sorders due to substance use or addictive behavi-
ours“ untergeordnet. Für andere Verhaltenssüchte 
bestehen zusätzlich die Codierungsmöglichkeiten in 
„Other specified disorders due to addictive behavi-
ours (6C5Y)“ und „Disorders due to addictive beha-
viours, unspecified (6C5Z)“ (Rumpf & Mann, 2018).

Symptomatik

Es liegen bereits diagnostische Instrumente zur 
Erfassung der Internetsucht auch im deutschspra-
chigen Raum vor, so zum Beispiel als Fremdbe-
urteilungsverfahren der sogenannten AICA-SKI:IBS, 
ein strukturiertes klinischen Interview zu Internet-
bezogenen Störungen (frei erhältlich unter www.
fv-medienabhaengigkeit.de), das sowohl zur Erst-
diagnostik als auch zur Verlaufskontrolle geeignet 
ist. Ein Beispiel für ein Selbstbeurteilungsverfahren 
ist die Skala zum Online-Suchtverhalten (OSV-S), 
die die Probanden in unauffällige, problematische 
und süchtige Internetnutzer klassifiziert (Beutel et 
al., 2010). Die Skala umfasst 14 diagnoserelevante 
Items und ist inhaltlich orientiert an der Klassifikati-
on substanzbezogener Abhängigkeitserkrankungen. 
Somit sind die Merkmale der Internetsucht zum 
Beispiel Entzugssymptome, Toleranzentwicklung, 
gedankliche Einengung (überstarke Beschäftigung 
mit der Internetnutzung bei gleichzeitigem Verlust 
des Interesses an früheren Hobbies, Beziehungen, 
Arbeit und so weiter), Kontrollverlust, also erfolglose 
Versuche die Internetnutzung zu kontrollieren trotz 
Wissens über daraus resultierende psychosoziale 
Probleme. Zentral ist ebenso die Funktionalisierung 
der Internetnutzung zur Emotionsregulation wie die 
häufige Täuschung von Familienmitgliedern, The-
rapeut*innen oder Anderen über die Intensität der 
Internetnutzung. 

Internetsucht wird als Verhaltenssucht aufgefasst, 
die die Nutzung und nicht das Mittel (oder Me-
dium) zum Objekt der Pathologie macht.
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Komorbiditäten

Eine Reihe von Studien widmete sich der Frage, 
wie häufig pathologische Internetnutzung isoliert 
beziehungsweise im Rahmen anderer psychischer 
Störungen auftritt. So existieren allgemeine epi-
demiologische Studien, die für Deutschland die 
Prävalenz der Internetsucht auf 2,1 % beziffern 
(Müller et al., 2013).
Eine Reihe von Studien konnte zeigen, dass patho- 
logischer Internetgebrauch eine hohe Komorbidi-
tät mit anderen psychischen Störungen aufweist 
(Carli et al., 2013), wobei affektive Erkrankungen  
(Ha et al., 2013) und Angststörungen (Wie et al., 
2012) am häufigsten vorzukommen scheinen. 
Aber auch Komorbidität mit stoffgebunden Süch-
ten wie zum Beispiel Cannabis (Korkeila, 2010) 
sowie Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitäts-
störungen (ADHS) im Erwachsenenalter (Ko et 
al., 2006) und Persönlichkeitsstörungen (Walter, 
Sollberger & Euler, 2015) wurden nachgewie-
sen. Kratzer und Hegerl (2008) konnten in einer 
methodisch hochwertigen Studie mit Vergleichs-
gruppendesign zeigen, dass bei Personen mit pa-
thologischer Internetnutzung ein signifikant häu-
figeres Auftreten von psychiatrischen Diagnosen  
verzeichnet werden konnte als bei Personen mit 
unauffälligem Nutzungsverhalten (90 % versus 
22,6 %). Folglich liegt es nahe, die von Seemann, 
Köpf, Kratzer und Wöller bereits 2001 vorgeschla-
gene Unterscheidung zwischen primärer (eine 
vorab psychisch gesunde Person wird internet-
süchtig) und sekundärer Internetabhängigkeit 
(Internetabhängigkeit entwickelt sich auf dem 
Boden einer vorbestehenden psychischen Störung) 
in der Diagnostik wie auch bei der Behandlung zu 
berücksichtigen. Allerdings scheint ein komplexes 
Bedingungsgefüge zwischen der Internetsucht 
und anderen psychopathologischen Symptomen 
wie depressiven Verstimmungen beziehungsweise 
sozialphobischen Zügen zu bestehen. Eine Längs-

Kurz gefasst
Neben dem empirisch belegten Nutzen des Internets für Prävention, Behandlung und Rehabilitation verschiedener 
psychischer Störungen, kann die Internetnutzung jedoch auch zu klinisch relevanten Problemen führen. Immer häufiger 
suchen Patient*innen mit entsprechenden Problemen und Störungen die psychotherapeutische Praxis auf. Eine der 
häufigsten dieser Störungen stellt die Internetsucht dar. Diese wird als Verhaltenssucht klassifiziert mit den der subs-
tanzbezogenen Abhängigkeitserkrankungen ähnlichen Merkmalen. Dabei kann sich die Internetsucht auf verschiedene 
Anwendungen beziehen wie zum Beispiel Onlinespiele, Pornografie und Social Media. Internetsucht weist eine hohe 
Komorbiditätsrate auf. In Anlehnung an integrative Erklärungsansätze für Abhängigkeit von psychotropen Substanzen, 
werden auch für die Internetsucht komplexe ätiopathogenetische Modelle angenommen. Ein Überblick über diese wird 
gegeben sowie aktuelle Behandlungskonzepte vorgestellt.
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Behandlung

Müller et al. (2018) resümieren in ihrer aktuellen 
Übersichtsarbeit zu internetbezogenen Störungen, 
dass Therapeut*innen ein besonderes Augenmerk 
auf die Etablierung einer ausreichenden Verände-
rungsmotivation ihrer Patient*innen legen sollten, 
um bestehende motivationale Defizite und Ambi-
valenzen aufzufangen. Erkenntnisse aus der For-
schung zu substanzgebundener Sucht, insbeson- 
dere Reizreaktivität und Craving rücken auch in den 
Fokus behandlungstechnischer Überlegungen der 
Verhaltenssüchte (Wegmann & Brand 2018). Ein 
empirisch fundiertes deutsches Manual zur kogni-
tiv-behavioral-orientierten Behandlung der Inter-
net- und Computerspielsucht wurde von Wölfling 
et al. (2013) entwickelt. Das Programm umfasst 
15 Gruppen- und acht Einzeltherapiesitzungen. Die 
einzeltherapeutischen Sitzungen dienen der Vertie-
fung der Gruppensitzungen, sind aber grundsätz-
lich offen gestaltet. Die verhaltenstherapeutisch 
orientierten Therapiebausteine des Gruppenpro-
gramms umfassen Motivationsaufbau, Psychoedu-
kation, Erarbeitung eines funktionalen Bedingungs-
modells, Strategien im Umgang mit Verlangen, 
Aufbau alternativer Aktivitäten, Verbesserung von 
Selbstwert und sozialer Kompetenz, Bezug zum 
biografischen Hintergrund, Problemlösestrategien, 
Expositionsübungen sowie Rückfallprophylaxe. 
Diese therapeutischen Bausteine können univer-
sell bei Internetsüchten zur Anwendung kommen, 
bei den spezifischen Ausprägungen (zum Beispiel 
Cybersexsucht) empfiehlt es sich einerseits die be-
sonderen Charakteristika und andererseits die ver-
schiedenen möglichen Ursachen in der Behandlung 
mit zu berücksichtigen. So wird bei der Cybersex-
sucht bei einer dominierenden neurotischen Dy-
namik das Durcharbeiten des zugrundeliegenden 
Konflikts im übertragungsfokussierten Vorgehen 
indiziert sein, bei einer Traumadynamik hingegen 
eine Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse. 
Cybersexsüchtiges Verhalten an der Schwelle zur 
Delinquenz muss vor allem mit verhaltensthera-
peutischen Methoden begegnet werden. Insofern 
wird angeregt, bei der Behandlung der Internet-
sucht einerseits ätiologieabhängig (siehe auch Fi-
scher, 2007) vorzugehen und andererseits die vor-
herrschenden kognitiv-behavioralen Konzepte um 
beziehungsrelevante Aspekte zu erweitern. Diesen 
behandlungstechnischen Hinweis ergeben aktuelle 
Studien zum Zusammenhang von Bindungsstilen 
und Internetsucht.

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie 

im Internet unter dptv.de 
(bit.ly/2nbNbVu).

Univ.-Prof. Dr. Christiane Eichenberg
Univ.-Prof. Dr. in phil. habil., Diplom-Psychologin, Psycho-

therapeutin (Psychoanalyse). Diplom und Promotion an 
der Universität zu Köln; Habilitation an der Technischen 

Universität llmenau; 2013 bis 2016: Professorin für Klinische 
Psychologie, Psychotherapie und Medien an der Fakultät für 

Psychologie der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (SFU); 
seit Dezember 2016 Leiterin des Instituts für Psychosomatik an 

der Medizinischen Fakultät der SFU, Forschungsschwerpunkte: 
E-Mental-Health; Psychosomatik, Psychotraumatologie.

schnittstudie zeigte eine wechselseitige Beeinflus-
sung der jeweiligen Symptomschwere. Interessan-
terweise wurde jedoch ebenso deutlich, dass mit 
Abnahme der süchtigen, digitalen Mediennutzung 
sich auch die depressiven Symptome abmilderten, 
die parallel mit der Zunahme des süchtigen Ver-
haltens angestiegen waren (Gentile, 2011). Insge-
samt kann davon ausgegangen werden, dass die 
Internetsucht nicht einfach als Symptom bekannter 
psychischer Erkrankungen aufgefasst werden kann 
(Rehbein et al., 2013).

Ätiopathogenese

In Anlehnung an integrative Erklärungsansätze 
für Abhängigkeit von psychotropen Substanzen, 
werden auch für die Internetsucht komplexe 
ätiopathogenetische Modelle angenommen. So 
entwickelten Wölfling et al. (2013) zum Beispiel 
ein integratives Modell mit dem Schwerpunkt auf 
lerntheoretische und neurobiologische Mechanis-
men auf dem Hintergrund von Persönlichkeits-
merkmalen. Psychodynamische Überlegungen 
(vgl. Essig, 2012) und kultur- und sozialwissen-
schaftliche Betrachtungen (vgl. te Wildt, 2012) 
sind weitere ätiopathogenetische Zugänge. Diese 
werden ergänzt durch aktuelle bindungstheore-
tische Forschungsarbeiten. Bekannt ist, dass die 
Bindungstheorie Erklärungswert besitzt für die 
Gestaltung sozialer Beziehungen, wobei sich 

im Kontext unsicherer Bin-
dung eine Vulnerabilität für 
psychische Erkrankungen 
entwickeln kann. So zeigte 

sich, dass Personen mit unsicherem Bindungs-
muster auch häufiger problematische Nutzungs-
weisen des Internet zeigen als sicher gebundene 
Personen (Eichenberg et al., 2017). Dieses Muster 
konnte auch für smartphonesüchtige Personen 
nachgewiesen werden (Eichenberg & Schroiff, 
2018).
Aus fundierten klinischen Erfahrungen berichten 
aus psychodynamischer Perspektive zum Beispiel 
Lampen-Imkamp und te Wildt (30) ebenso, dass 
es sich bei den Betroffenen vor allem um Men-
schen mit frühen Bindungsstörungen handelt. 
Dass Bindungsstörungen eine zentrale Rolle bei 
der Ätiopathogenese problematischer Internet-
nutzung spielen, ist nun auch durch erste Studien 
empirisch bestätigt. Dieses Wissen sollte in die 
Behandlungskonzeption von Internetsüchtigen 
implementiert werden.

Bindungsstörungen spielen eine zentrale 
Rolle bei der Ätiopathogenese proble-
matischer Internetnutzung.

https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/informationen/verbandspublikationen/psychotherapie-aktuell/
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Walter Ströhm, Jürgen Tripp 

Finanzielle Förderung  
der Weiterbildung
Warum ist eine finanzielle Förderung der Weiterbildung im Rahmen der reformierten Aus-  
und Weiterbildung in Psychotherapie notwendig? Fragen und Antworten.

Von vielen psychotherapeutischen Verbänden, der 
Bundespsychotherapeutenkammer und den Lan-
despsychotherapeutenkammern, aber auch von 
einigen Parteien, ist im Rahmen der Diskussion  
um eine Reform der Aus- und Weiterbildung in 
der Psychotherapie eine finanzielle Förderung der 
ambulanten Weiterbildung nach dem Vorbild der 
Förderung der ärztlichen Weiterbildung im §75a 
SGB  V gefordert worden. Auch der Bundesrat emp-
fiehlt in seiner Stellungnahme zum Gesetzent- 
wurf, die Finanzierung der fachlich notwendigen 
Supervision, Selbsterfahrung und Theorievermitt- 
lung in den Institutsambulanzen vorzusehen (Bun- 
desrat Drucksache 98/19; S. 25).

Die Bundesregierung schreibt in ihrer Gegen-
äußerung auf die Stellungnahme des Bundesrats, 
dass sie die Empfehlung zur Kenntnis nimmt, aber 
der Auffassung sei, dass Mittel der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) für die Versorgung der Versi-
cherten eingesetzt werden sollten. Sie halte daher 
eine Mitfinanzierung von Weiterbildungsbestand-
teilen, die nicht unmittelbar den Versicherten zu-
gutekommen, nicht für angemessen (Deutscher 
Bundestag Drucksache 19/9770; S. 96).

Auch der Spitzenverband der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung lehnt eine Förderung der Weiter-
bildung ab und macht in seinen Stellungnahmen 
zu entsprechenden Anträgen der Grünen und der 
Linken deutlich, dass die Krankenkassen grund-
sätzlich nicht zur Finanzierung der Weiterbildung 
herangezogen werden sollten. Durch die jetzt 
in der Ausbildung und zukünftig in der Weiter-
bildung geleisteten Therapien sei eine Gegen-
finanzierung bereits möglich. Eine Förderung 

analog zum §75a SGB V gehe an der Sache vor-
bei, denn im Unterschied zur Versorgung durch 
Hausärztinnen und Hausärzte gebe es in der Psy-
chotherapie keinen Mangel an Personal, da das 
Ausbildungssystem sogar über den Bedarf hinaus 
Absolvent*innen hervorbringe. 

Aus den verschiedenen Stellungnahmen und Er-
widerungen darauf geht für uns hervor, dass die 
eigentlichen Probleme, die eine Förderung der 
Weiterbildung notwendig machen, von den ver-
schiedenen Beteiligten noch nicht richtig erfasst 
worden sind und es daher zu Missverständnissen 
gekommen ist und die darauf aufbauenden Posi-
tionierungen auf falschen Annahmen aufbauen. 
Wir wollen daher im Folgenden versuchen, die-
se Missverständnisse auszuräumen und häufige 
Fragen zur Förderung der Weiterbildung zu be-
antworten.

Ohne finanzielle Förderung der Wei-
terbildung ist eine Fortsetzung der 
prekären finanziellen Situation des 
psychotherapeutischen Nachwuchses 
vorprogrammiert. 
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Warum ist eine Förderung der  
Weiterbildung überhaupt notwendig?

Bis vor einigen Jahren war klar, dass die Weiter-
bildung im ärztlichen Bereich darüber finanziert 
wird, dass die Weiterbildungsassistent*innen 
Leistungen in der Patientenversorgung erbringen. 
Hieraus wurde das Gehalt der Weiterbildungs-
assistent*innen finanziert. Allerdings wurden 
und werden im Klinik-
bereich indirekt auch 
Weiterbildungsleistun-
gen im engeren Sinn,  
wie zum Beispiel die Anleitung und theoretische 
Unterweisung von Assistenzärzt*innen indirekt von 
der GKV mitfinanziert, da diese Weiterbildungsleis-
tungen in der Regel von den weiterbildungsberech-
tigten Chefärzt*innen und dem Klinikpersonal im 
Rahmen ihrer Arbeitszeit erbracht werden und sie 
quasi in der Gesamtvergütung mit eingepreist sind. 

Aus den Regelungen der Landesheilberufegesetze 
und der daraus abgeleiteten Weiterbildungsord-
nungen ergibt sich die Bestimmung, dass Weiter-
bildung in angemessen vergüteter hauptberuf-
licher Tätigkeit erfolgen muss. Als Richtgröße für 
eine angemessene Vergütung wird normalerweise 
ein der Qualifikation entsprechendes Tarifgehalt 
angesehen. Diese Regelung ist zu begrüßen, da sie 
der Intention der Reform der Psychotherapieaus-
bildung entspricht, die prekäre finanzielle Situation 
der jetzigen Psychotherapeut*innen in Ausbildung 
zu beenden und nach dem Studium eine angemes-
sene tarifliche Bezahlung zu ermöglichen.

Wenn man nun davon ausgeht, dass eine ambu-
lante Weiterbildungsphase für die Kompetenzent-
wicklung als Psychotherapeut*in zwingend not-
wendig ist (was von der Bundesregierung ja auch 
dadurch anerkannt wurde, dass sie im § 117(3) 
des Gesetzentwurfs die bisherigen Ausbildungs-
institute zur Patientenbehandlung im Rahmen 
der Weiterbildung ermächtigt), ergibt sich für 
die Träger einer ambulanten Weiterbildung die 
Herausforderung, dass sie mit den Versorgungs-
leistungen der Weiterbildungsassistent*innen ein 
Tarifgehalt erwirtschaften müssen. Dies ist unter 
den gegebenen Bedingungen nicht möglich, wie 
wir im Folgenden zeigen werden.

Ist eine Gegenfinanzierung der Weiterbildung durch die Versor-
gungsleistungen der Weiterbildungsassistent*innen möglich?

Nach fachlicher Einschätzung der meisten Expert*innen und nach Berechnung 
des Essener Forschungsinstitut für Medizinmanagement (EsFoMed GmbH) 
(Gutachten Walendzik/Wasem für die BPtK) ist für Berufsanfänger*innen 
in der Psychotherapie bei einer Vollzeitweiterbildungsstelle eine Arbeitsbe-
lastung von 20 Therapiestunden pro Woche als realistisch beziehungsweise 
gerade noch zu leisten einzuschätzen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
zu der reinen Zeit im Patientenkontakt Zeiten für Dokumentation, Vor- und 
Nachbereitung von Therapien, Koordination und für die Weiterbildungsele-
mente wie Supervision und Theorievermittlung hinzukommen. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass zusätzlich zu der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle Li-
teraturstudium und Selbsterfahrung in der Freizeit nach Feierabend oder am 
Wochenende erfolgen. Zudem ist davon auszugehen, dass in einem zeitlich 
begrenzten Weiterbildungsabschnitt von zum Beispiel zwei Jahren zunächst 
in der Einarbeitungszeit weniger Patient*innen versorgt werden können und 
erst ein Patientenstamm aufgebaut werden muss. Dies muss gegen Ende der 
Weiterbildungszeit durch deutlich über 20 Stunden wöchentliche Zeitanteile 
in der direkten Patientenversorgung kompensiert werden, um im Durchschnitt 
auf die 20 Therapiestunden zu kommen. 

Legt man diese realistische Arbeitszeit im Patientenkontakt zugrunde, ergibt 
sich laut EsFoMed-Gutachten – je nachdem, was man als angemessenes Ge-
halt ansetzt – eine Finanzierungslücke zwischen 1.114,77 und 3.293,77 Euro 
im Monat pro Weiterbildungsassistent*in. Wobei die niedrigere Zahl von 
1.114,77 Euro von der Annahme ausgeht, dass nur die produktive Arbeitszeit, 
und nicht die Zeit, in der Weiterbildungselemente wie zum Beispiel Anleitung, 
Supervision oder Theorie stattfinden, tariflich vergütet wird, was allerdings 
einer Ungleichbehandlung zur ärztlichen Weiterbildung entsprechen würde 
und den Vorgaben einer hauptberuflichen Weiterbildung zuwiderlaufen. 

Wenn eine Gegenfinanzierung allein durch die Versorgungsleistungen der 
Weiterbildungsassistent*innen erfolgen sollte, müssten diese circa 30 Thera-
piestunden pro Woche im direkten Patientenkontakt erbringen. Dies würde 
über der durchschnittlichen Zahl an Stunden im direkten Patientenkontakt 
liegen, die ein*e niedergelassene*r Psychotherapeut*in in der Woche leistet 
(27,1 Std/Woche; Quelle: ZI-Praxis-Panel Jahresbericht 2016). Wenn man da-
von ausgeht, dass Berufsanfänger*innen länger für Dokumentation, Vor- und 
Nachbereitung und Koordination brauchen als erfahrene Berufsangehörige, 
ist leicht ersichtlich, dass sie mit einer so hohen Arbeitszeit im Patientenkon-
takt schon ohne Zeit für die zusätzlichen Weiterbildungselemente (Anleitung, 
Supervision, Theorie) über einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 
lägen. Ginge der hohe Zeitanteil im Patientenkontakt zu Lasten der Zeiten 
für Vor- und Nachbereitung, Anleitung und Supervision, würde zwangsläufig 
die Qualität der Patientenbehandlung und auch die Patientensicherheit dar-
unter leiden. Eine qualitätsgesicherte Behandlung auf Facharztstandard wäre 
nicht mehr möglich. Nicht zuletzt würde dies wohl auch zu einem massiven 
Überforderungserleben bei vielen Berufsanfänger*innen führen, was der Kom-
petenzentwicklung sehr abträglich wäre. Denn es ist schwer vorstellbar, dass 
jemand, der schon zu Beginn seiner Therapeutenkarriere chronisch überfordert 
ist, seinen Patient*innen gut helfen kann und sich zu einem guten Psychothe-
rapeuten oder einer guten Psychotherapeutin entwickelt!

Weiterbildung muss in angemessen 
vergüteter hauptberuflicher Tätigkeit 
erfolgen.
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Dient die Förderung der Finanzierung von Weiterbildungs-
bestandteilen wie Supervision, Theorie und Selbsterfahrung,  
die nicht unmittelbar der Patientenversorgung zugutekommen?

Ist eine Förderung nicht notwendig, da es keinen Mangel gibt?

Wie oben gezeigt, ist die Notwendigkeit der Förderung vor allem dadurch be-
dingt, dass die Weiterbildungsteilnehmer*innen im Rahmen einer vertretba-
ren Arbeitszeit im direkten Patientenkontakt nicht genug Versorgungsleistun-
gen erbringen können, um daraus ein angemessenes Gehalt zu erwirtschaften. 
Dabei ist einzubeziehen, dass neben dem Gehalt die weiteren Kosten für den 
Betrieb der Weiterbildungsambulanz aus den Versorgungleistungen finanziert 
werden müssen, wie zum Beispiel Mietkosten für die Räumlichkeiten, Kosten 
für Anleitungspersonal und Verwaltungspersonal et cetera. In den entstehen-
den Kosten für die Weiterbildung machen die direkten Kosten für Weiterbil-
dungsbestandteile wie Supervision, Theorie und Selbsterfahrung nur einen 
relativ kleinen Anteil aus (circa 7 % nach unseren Berechnungen). 

Zudem kann argumentiert werden, dass auch die Weiterbildungsbestand-
teile wie Supervision und Theorievermittlung letztlich der Patientenbehand-
lung zugutekommen, weil sie dazu notwendig sind, die Einhaltung des 
Facharztstandards in der psychotherapeutischen Behandlung durch Berufs-
anfänger*innen zu gewährleisten. Diese Weiterbildungsbestandteile sind 
das Äquivalent zur direkten Anleitung und Beaufsichtigung der Patienten-
behandlung von Assistenzärzten  und -ärztinnen durch Ober- oder Chefärzte 
und -ärztinnen in somatischen Facharztweiterbildungen. Auch dies verur-
sacht Kosten zulasten der GKV, da es in der Arbeitszeit passiert. 

Dr. Walter Ströhm 
Psychologischer Psychotherapeut, 1. Vor-

sitzender des Deutschen Fachverbandes 
für Verhaltenstherapie (DVT), Ambulanz-

leiter der APV in Münster, Mitglied der 
Kammerversammlung der Psychotherapeu-

tenkammer NRW, Delegierter beim Deutschen 
Psychotherapeutentag, Mitglied im Unteraus-

schuss Psychotherapie beim Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA).

Dr. Jürgen Tripp 
Psychologischer Psychotherapeut. Tätig-

keit als Vorstandsreferent des Deutschen 
Fachverbandes für Verhaltenstherapie (DVT) 

sowie Psychotherapeut in privater Praxis. 
Mitglied der Kammerversammlung der Psy-

chotherapeutenkammer NRW und Mitglied des 
Angestelltenausschusses der DPtV.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es auch in 
der ambulanten (haus)ärztlichen Weiterbildung 
ohne die Förderung nicht möglich ist, alleine aus 
den Versorgungsleistungen der Weiterbildungs-
assistent*innen ein angemessenes Gehalt zu 
erwirtschaften und die weiteren Kosten der Wei-
terbildung zu decken. Wie soll dies dann in der Psy-
chotherapie möglich sein, wo die Ertragssituation 
der Praxen bekanntermaßen deutlich unter der 
anderer Arztgruppen liegt? 

Der Mangel ist also unter anderem entstanden, 
weil ambulante Weiterbildungsstellen nicht zu 
wirtschaftlichen Bedingungen geschaffen werden 
konnten. Wenn jetzt keine ähnliche Förderregelung 
für die ambulante psychotherapeutische Weiter-
bildung geschaffen würde, wäre es also völlig 
absehbar, dass Weiterbildungsstellen mit einer an-
gemessenen Vergütung nicht zu wirtschaftlichen 
Konditionen angeboten werden können. 

Es ist zutreffend, dass die Absolventenzahlen der 
Psychotherapieausbildung in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen sind und auf einem ho-
hen Niveau liegen. Es besteht also momentan kein 
Nachwuchsmangel in der Psychotherapie, wie er in 
manchen ärztlichen Fachgebieten zu verzeichnen 
ist. Wenn es zu den oben dargestellten Finanzie-
rungslücken kommen sollte, ist ein zukünftiger 
Mangel jedoch vorprogrammiert. Hierzu ist es 
hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, warum es im 
hausärztlichen Bereich zu einem Mangel gekom-
men ist und hier eine Förderung der Weiterbildung 
eingeführt wurde. Neben verschiedenen anderen 
Faktoren, wie zum Beispiel den späteren Verdienst-
möglichkeiten als fertig weitergebildeter Facharzt 
und generell zu wenig Studienplätzen in der Medi-
zin, spielte hier eine Rolle, dass die verpflichtende 
ambulante Weiterbildungszeit durch die Praxen 
nur schlecht vergütet wurde. 

Daraufhin wurde zunächst eine Förderung von 
3.500 Euro pro Monat eingeführt, die dann auf 
4.800 Euro erhöht wurde, verbunden mit der Ver-
pflichtung, den Betrag vollumfänglich an die Wei-
terbildungsassistent*innen weiterzugeben und ihn 
auf die im Krankenhaus übliche Vergütung anzuhe-
ben. Da ein Assistenzarztgehalt im dritten Jahr laut 
Ärztetabelle TVöD-VKA bei 4.830,17 Euro liegt, ist 
fast das komplette Bruttogehalt durch die Förde-
rung abgedeckt. Durch die Versorgungsleistungen, 
die Assistenzärzte und -ärztinnen in der Praxis er-
bringen, müssen also nur noch die Kosten für den 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und für 
zusätzliche Aufwendungen, die die Praxis für die 
Weiterbildung hat (zum Beispiel zusätzliche Miet-
kosten für entsprechend große Räumlichkeiten, 
Kosten für Anleitung oder Theorievermittlung), er-
wirtschaftet werden. 
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Kommt die finanzielle Förderung der Weiterbildung  
nur den Gewinninteressen der jetzigen Aus- und zukünftigen 
Weiterbildungsinstitute zugute?

Es ist nicht verwunderlich, dass die bestehenden psychotherapeutischen 
Ausbildungsinstitute ihren Betrieb auch im Rahmen einer Weiterbildung 
fortsetzen möchten. Mit ihren Ausbildungsambulanzen und den dort er-
brachten Behandlungsleistungen sind sie mittlerweile in vielen Städten und 
Regionen ein wichtiger Faktor in der Versorgungslandschaft. Die Qualität 
der Ausbildung an den Instituten wird trotz Beschwerden über die finan-
ziellen Rahmenbedingungen positiv bewertet (vgl. Forschungsgutachten zur 
Psychotherapieausbildung im Auftrag des BMG von 2009).

Natürlich würde eine finanzielle Förderung der Weiterbildung es den Instituten 
deutlich erleichtern, die Weiterbildung anzubieten und ihre Ambulanzen zu 
betreiben. Dies gilt allerdings für jede Form der ambulanten Weiterbildung. 
Die Rechnung würde nicht viel anders aussehen, wenn die ambulante Weiter-
bildung in Praxen und nicht in Instituten angesiedelt würde. Auch bei einer 
Anstellung in einer Praxis müsste ein angemessenes Gehalt erwirtschaftet 
werden und es müssten zusätzliche Kosten wie Raumkosten, Zeitaufwände 
für Anleitung, Supervision und Theorievermittlung finanziert werden. 

Falls es nicht zu einer Förderung der Weiterbildung kommen würde, wären 
die Hauptleidtragenden die zukünftigen Psychotherapeut*innen in Wei-
terbildung. Denn sie müssten in der ambulanten Weiterbildung entweder 
Gehälter deutlich unter Tarifniveau akzeptieren, wodurch die prekäre finan-
zielle Situation, die eigentlich mit der Ausbildungsreform beendet werden 
sollte, sich nur geringfügig verbessern würde. Oder für die Absolvent*innen 
würde gar nicht erst eine ausreichende Anzahl an Weiterbildungsstellen zur 
Verfügung stehen, wenn Institute und Praxen diese nicht zu wirtschaftlichen 
Konditionen anbieten könnten oder zum Beispiel die Landespsychothera-
peutenkammer nicht angemessen vergütete Weiterbildungsstellen nicht an-
erkennen würde. 

Fazit

Eine finanzielle Förderung der ambulanten psycho-
therapeutischen Weiterbildung ist notwendig, da 
sonst die für eine Weiterbildung vorgeschriebene 
angemessene Vergütung nicht erwirtschaftet wer-
den kann. Die Kosten für Weiterbildungselemente 
machen nur einen relativ geringen Teil des Finanzie-
rungsbedarfs aus. Zudem dienen die Weiterbildungs-
elemente der Sicherstellung der im Weiterbildungs-
recht geforderten Anleitung und Unterweisung und 
somit der Einhaltung des Facharztstandards in der 
Patientenbehandlung und sie werden in der ärzt-
lichen Weiterbildung auch jetzt schon direkt oder 
indirekt durch die GKV finanziert.

Ohne finanzielle Förderung der Weiterbildung ist 
eine Fortsetzung der prekären finanziellen Situation 
des psychotherapeutischen Nachwuchses und ein 
Engpass an Weiterbildungsstellen und somit mittel- 
beziehungsweise langfristig ein Nachwuchsmangel 
in der Psychotherapie vorprogrammiert. 

Ausgehend von den Berechnungen von Walend-
zik und Wasem sowie eigenen Berechnungen hal-
ten wir einen monatlichen Förderbetrag von circa 
2.700 Euro pro Weiterbildungsassistent*in für aus- 
reichend und angemessen, um eine ambulante  
psychotherapeutische Weiterbildung mit ange-
messener Vergütung der Weiterbildungsteilneh-
mer*innen und ausreichend Stellenkapazitäten  
zu ermöglichen. 

Wir appelieren an den Gesetzgeber und die poli- 
tischen Akteure, die Möglichkeiten einer solchen 
Förderung intensiv zu prüfen und diese noch im Rah-
men der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform  
der Psychotherapeutenausbildung umzusetzen.

Lesen Sie dazu auch die Finanzierungsvor-
schläge zur ambulanten Weiterbildung von 

RA Dr. Markus Plantholz unter Stellungnah-
men auf www.dptv.de (bit.ly/2V5CLJt) oder 

auf der DPtV-Themenwebsite zur Ausbildungs-
reform (bit.ly/2LvkmAs). 

Nur mit einer finanziellen Förderung kann 
die psychotherapeutische Weiterbildung auf 
einem hohem Niveau  sichergestellt werden. 

WEITERBILD
UNG

https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/stellungnahmen/
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/themenseiten/ausbildungsreform/
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Psychosoziale Aspekte 
bei Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa 
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) treten oft zusammen mit psychischen Erkrankungen auf. 
Dieser Artikel geht unter anderem auf das vernachlässigte Thema Fatigue bei CED ein und stellt Implikationen  
für die therapeutische Arbeit vor.  

Bei Morbus Crohn handelt es sich um eine chroni-
sche, in der Regel schubweise verlaufende Erkran-
kung. Die geschwürige Entzündung kann den ge-
samten Verdauungstrakt – von der Mundhöhle bis 
zum After – betreffen. Am häufigsten tritt Morbus 
Crohn im Bereich des „terminalen Ileums“, also des 
Übergangs vom Dünndarm in den Dickdarm auf. 
Colitis ulcerosa ist eine chronische, das heißt an-
dauernde/lebensbegleitende, und meist in Schüben 
verlaufende Erkrankung des Dickdarms. Sie verur-
sacht Geschwüre (lat. ulcera, daher „ulcerosa“ = 
geschwürig) in der inneren Schleimhautschicht des 
Kolons, wie der Dickdarm auch genannt wird (daher 
„colitis“: Entzündung des Kolon). 

Psychosoziale Aspekte der Erkrankungen

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen äu-
ßern sich durch die typischen krankheitsbeding-
ten Belastungen wie schwere Durchfälle und 
starke Bauchschmerzen. Zudem müssen viele der 
Betroffenen in der Folge auch Probleme wie Man-
gelernährung, Begleiterkrankungen sowie Mü-
digkeit, Erschöpfung und verminderte Leistungs-
fähigkeit meistern. Insbesondere die häufigen 
Arztbesuche, die notwendigen Untersuchungen 

und Krankenhausauf-
enthalte werden als 
sehr belastend erlebt. 
Oft leiden Betroffene 
auch unter Ausgren-

zungen in der Arbeit aufgrund ihrer nicht sicht-
baren Behinderungen und Einschränkungen. In 
Untersuchungen wurde gezeigt, dass CED zu 
gehäuften Stresssymptomen führen, die mit Nie-
dergeschlagenheit und Ängstlichkeit einhergehen 
und sich negativ auf die Lebensqualität auswir-
ken können.

Zentral sind auch Probleme in der Akzeptanz so-
wie im Umgang mit der Erkrankung. Dabei stehen 
Auslöser für Gefühle wie Hilflosigkeit und Wut 
sowie deren erfolgreiche Bewältigung im Mittel-
punkt. Darüber hinaus kommt es oft zum Gefühl, 
nicht ernst genommen und verstanden zu werden 
(häufiges krankheitsbedingtes Fehlen) sowie zu 
Problemen in der Partnerschaft (Kommunikation, 
Balance zwischen Helfen und Überbehüten) und 
in der Freizeitgestaltung (Hobbys wahrnehmen). 
Zudem stehen Sorgen hinsichtlich der Partner-
wahl und Fragen zur Sexualität und zum Kinder-
wunsch im Vordergrund. Darüber hinaus werden 
oft Gefühle wie Scham und Verzweiflung geschil-
dert; beispielsweise, wenn die Toilette nicht recht-
zeitig aufgesucht werden kann.
In der Entstehung chronisch entzündlicher Darm-
erkrankungen werden diverse Faktoren diskutiert. 
Psychische Faktoren sind nicht zwingend ursäch-
lich, aber eine chronische Erkrankung und vor al-
lem die Belastung im Schub kann sich negativ auf 
die Lebensqualität auswirken. Seelische Störungen 
kommen bei fast allen chronischen Erkrankungen als 
Begleiterkrankungen vor: Hier kann keine eindeutige 
Aussage gemacht werden, ob sie mit der CED direkt 
zusammenhängen oder unabhängig davon sind.
Eine repräsentative Befragung von über 1.000 
CED-Patient*innen durch Raspe (2005) in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Morbus Crohn / Co-
litis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e.V.  ergab, dass 
24 % der Betroffenen eine klinisch relevante Angst 
oder Depression aufwiesen und 52 % der Befrag-
ten sich stark von Stress beeinträchtigt fühlten. Da-
rüber hinaus konnten Studien zeigen, dass Fatigue 
im Zusammenhang mit CED auftritt (Grimstad und 
Norheim, 2016). Da dieses Thema bislang nicht sehr 
bekannt ist, befasst sich der nächste Abschnitt in-
tensiv damit.

Psychische Faktoren sind nicht zwingend ursäch-
lich, aber eine chronische Erkrankung und vor al-
lem die Belastung im Schub kann sich negativ auf 
die Lebensqualität auswirken.
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Fatigue und CED 

Fatigue ist ein Thema, das im Zusammenhang mit 
CED oft übersehen wird, obwohl nicht wenige  
Patient*innen im Zuge ihres Krankheitsverlaufs Fa-
tigue-Symptome wahrnehmen. Mit Fatigue wird ein 
überwältigendes Gefühl von Müdigkeit bezeichnet, 
das von Energiemangel und Erschöpfung begleitet 
wird und die körperliche und geistige Aktivität be-
einträchtigt. Die Fatigue kann komorbid zu einer 
psychischen Störung, aber auch unabhängig davon 
auftreten. Weder durch ausreichend Schlaf noch 
durch Erholung wird die Fatigue verringert. 
Sie kann sowohl körperliche Beeinträch-
tigungen wie Schwäche und Müdigkeit, 
geistige Beeinträchtigungen wie Konzen-
trationsstörungen und Gedächtnisprobleme und 
emotionale Beeinträchtigungen wie verringerte Mo-
tivation hervorrufen. Die Fatigue ist neben CED auch 
im Zusammenhang mit verschiedenen anderen 
chronischen Erkrankungen bekannt (Langenberg & 
Gibson, 2010). 
Die Prävalenz von Fatigue bei Patient*innen mit 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen liegt 
bei Morbus-Crohn-Patient*innen etwa zwischen 
29 und 77 % und bei Colitis-ulcerosa-Patient*in-
nen etwa bei 22 bis 69 % (Grimstad & Norheim, 
2016). Diese große Spannweite ist auf verschiede-
ne Faktoren zurückzuführen: Es gibt verschiedene 
diagnostische Verfahren mit unterschiedlichen 
Cut-off-Werten. Auch kann die Ausprägung von 
Fatigue in unterschiedlichen Erkrankungsphasen 
verschieden sein, in der Remissionsphase scheint 
sie niedriger zu sein als in der akuten Krankheits-
phase. In der Regel wird die Fatigue anhand von 
Selbsteinschätzungsbögen erhoben (van de Vijver  
et al. 2019, Grimstad & Norheim, 2016). 

Durch welche Faktoren die Fatigue bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen ausgelöst 
wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt 
aber verschiedene Zusammenhänge, die für diese 
Fragestellung wichtige Hinweise geben können. 
Immunologische Mechanismen (Vogelaar et al., 
2017) und genetische Faktoren scheinen an der 
Entstehung von Fatigue beteiligt zu sein (Grims-
tad & Norheim, 2016). Die Krankheitsaktivität 
hängt womöglich mit dem Ausmaß von Fatigue 

zusammen. Auch eine positive Assozia-
tion zwischen Depressionen und Fatigue 
sowie Stress und Fatigue konnte in ei-
nigen Studien gefunden werden (Grims-

tad & Norheim, 2016, Norton et al., 2015, Czuber- 
Dochan et al., 2013). Ebenso kann eine ver-
minderte Schlafqualität einen Einfluss auf die 
Entstehung von Fatigue haben (Thomas et al., 
2011). Anämien scheinen anders als in anderen 
chronischen Erkrankungen bei CED nicht in Ver-
bindung mit Fatigue zu stehen (Ratnakumaran et 
al., 2018). Es ist aber wichtig zu berücksichtigen, 
dass die Richtung der Kausalität nicht in allen 
Studien klar ist. 
In der Anamnese ist es wichtig, die Fatigue-Syp-
tome so gut wie möglich von Depressionssympto-
men abzugrenzen. Einer der zentralen Unterschie-
de zwischen den beiden ist die Antriebslosigkeit: 
Während Depressionspatient*innen diese oft-
mals stark verspüren, fehlt Fatigue-Patient*innen 
vielmehr die Energie, um Vorhaben in die Tat um-
zusetzen. Auch die emotionale Komponente mit 
Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Wertlosig-
keit scheint bei Depressionspatient*innen stärker 
ausgeprägt zu sein (Grunert et al., 2018). Den-
noch ist es – wie schon gesagt – möglich, dass 

sowohl eine Depression als 
auch eine Fatigue 

vorliegt.

Morbus Crohn 

Colitis ulcerosa 

In der Anamnese ist es wichtig, die 
Fatigue-Symptome so gut wie möglich 
von Depressionssymptomen abzugrenzen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Fa-
tigue bei CED ein multifaktorielles Konstrukt ist. 
Sie kann sich sowohl auf der körperlichen, als 
auch auf der psychischen Ebene manifestieren, 
kann akut oder chronisch sein und verschiedene 
Ausprägungsformen haben (Whitehead, 2009). 
Es stellt sich demnach die Frage, wie man Pa-
tient*innen, die Fatigue-Symptome aufweist, am 
besten therapeutisch begegnet. 

Interventionen bei Patient*innen  
mit CED und Fatigue

Eine Studie von O’Connor et al. (2019) hat eine psy-
choedukative Intervention mit CED-Patient*innen 
in Remission mit Fatigue vorgestellt und genauer 
untersucht. Die 23 Patient*innen wurden zufällig in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die Teilnehmer*innen in 
der Kontrollgruppe bekamen lediglich eine reguläre  
medizinische Versorgung. Die Teilnehmer*innen  
der Interventionsgruppe nahmen über einen Zeit-
raum von sechs Monaten an drei Psychoedukations-
einheiten in Kleingruppen teil. In der ersten Einheit 
wurden Aktivitätstagebücher erstellt, in die Betä-
tigungen, Sport, Schlaf und Erholung eingetragen  
wurden. Zudem wurden Zeitmanagementstrate-
gien, Schlafhygiene und Entspannungstechniken 
vermittelt und Ziele formuliert. In der zweiten Ein-
heit wurden die Aktivitätstagebücher und Ziele er-
neut besprochen. Zudem wurden Erwartungen von 
außerhalb, Beziehungsmanagement und Durch-
setzungskraft thematisiert. In der dritten Einheit 
ging es vor allem darum, ein Wiederauftreten von 
Fatigue zu erkennen und vorab Strategien festzu-
legen, wie damit umgegangen werden kann. Im 

Vergleich zur Kontrollgruppe konn-
te bei der Interventionsgruppe eine 
Reduktion der Ausprägung von 
Fatigue sowie eine Verbesserung 

des emotionalen Wohlbefindens gezeigt werden 
(O’Connor et al., 2019). In anderen Studien zur 
Behandlung von Fatigue bei CED-Patient*innen 
zeigten sich vor allem Stressmanagement und die 
lösungsorientierte Therapie als zielführend (Czuber- 
Dochan et al., 2013). Generell gibt es noch großen 
Bedarf an Studien und Interventionen zum Thema 
Fatigue bei CED-Patient*innen. 
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Generell gibt es noch großen Bedarf 
an Studien und Interventionen zum 
Thema Fatigue bei CED-Patient*innen. 

Die DCCV ist der Selbsthilfeverband für die über 400.000 Menschen mit 
einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung (CED) in Deutschland.  
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Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

im Internet unter dptv.de 
(bit.ly/2nbNbVu).

Beratung in der DCCV als Weg zur Psychotherapie? 

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Ver-
einigung (DCCV) e.V. ist der Selbsthilfeverband für 
die über 400.000 Menschen mit einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung (CED) in Deutsch-
land. Ziel ist es, dass die Betroffenen im Sinne des 
Patientenansatzes aufgeklärte Patient*innen sind, 
welche selbständig und selbstbewusst mit ihrer 

Erkrankung umgehen und ihr Mitsprache-
recht bei der Behandlung ihrer Erkrankung 
wahrnehmen. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten bei der DCCV, sich an Berater*innen 

zu wenden: Per E-Mail, telefonisch, persönlich oder 
im Chat oder Forum. Bei den Beraterinnen handelt 
es sich um Psychologinnen, die hauptamtlich tätig 
sind. Die Unterstützung durch die ehrenamtlichen 
Berater*innen aus Landesverbänden und Arbeits-
kreisen der DCCV erfolgt ebenfalls auf unter-
schiedlichen Wegen: Die Kontaktdaten findet man 
über www.dccv.de. 

Ausgangspunkte für eine Beratung in der DCCV 
sind oftmals der Wunsch nach einem gegenseitigen 
Austausch sowie auftretende Fragen, Sorgen und 
Probleme von Betroffenen in besonderen Situa-
tionen (zum Beispiel vor einer Operation) oder Le-
benslagen (wie zum Beispiel der Familienplanung). 
Die Beantwortung solcher Fragen bietet Raum für 
ein persönliches Gespräch, in dem konkrete Erfah-
rungen ausgetauscht und Unterstützungsmöglich-
keiten aufgezeigt werden können. Hinzu kommen 
Fragen nach der Möglichkeit, eine Psychotherapie 
in Anspruch zu nehmen – oft bestehen Hemmnisse 
diesen Weg einzuschlagen. In diesem Fall versteht 
sich die Beratung der DCCV auch als Wegbereiter für 
eine Psychotherapie, indem sie versucht, mittels Zu-
hören und Aufklärung verschiedene Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Indikationen für eine begleitende Psy-
chotherapie sind nach Jantschek (2008) Schwierig-
keiten im Umgang mit der Krankheit, bei deutlichen 
Konflikten und psychischen Beeinträchtigungen 
oder wenn Patient*innen eine Therapie wünschen. 
Diese Empfehlungen sind in die deutschen evidenz-
basierten Leitlinien eingegangen (z. B. Kucharzik et 
al., 2018). Oftmals werden Hilfesuchende jedoch bei 
der Suche nach Hilfe mit einem unüberschaubaren 
Angebot unterschiedlicher psychotherapeutischer 
Therapieverfahren konfrontiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Psychotherapie 
oft erst dann in Erwägung gezogen wird, wenn alle 
anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
und ohne Erfolg geblieben sind. Verschiedene Voraus-
setzungen beeinflussen den Therapieerfolg. Von Seiten 
der „Klient*innen“ bedeutet dies, dass die Motivation 
bestehen muss, sich mit ihren/seinen Problemen aus-
einanderzusetzen sowie, dass eine Veränderungsbe-
reitschaft und -fähigkeit vorhanden ist. Zudem sollten 
Patient*innen offen sein zur Reflexion, das heißt für 
eine kritische Selbstprüfung. Für Betroffene mit einer 
körperlich chronischen Erkrankung, die im Zuge der 
langjährigen diagnostischen Phase nur allzu oft darauf 
angesprochen wurden – wir konnten körperlich nichts 
finden, es muss psychisch sein – ist es sehr schwierig 
im Verlauf ihrer Erkrankung zu reflektieren, dass das 
Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper auch den 
Verlauf der Erkrankung insgesamt beeinflussen kann. 
Dennoch müssen Begleiterkrankungen in das Behand-
lungskonzept der CED mit einbezogen werden, da 
eine Vernachlässigung mit schlechteren Behandlungs-
ergebnissen verbunden ist. 

So konnte eine deutsche Studie zeigen, dass Teilneh-
mer*innen mit Colitis ulcerosa, die ein Yogaprogramm 
absolvierten, eine deutliche Zunahme an Lebensqualität  
berichteten. Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte 
zudem eine Reduktion von Angst, Depressivität und 
subjektivem Stress festgestellt werden (Cramer et al., 
2017). Auch die Bauchhypnose oder Gut-directed hy-
pnotherapy ist ein im Zusammenhang mit CED häufig 
angewandtes Verfahren. Es geht hierbei darum, tiefe 
Entspannung zu erreichen und durch die Aktivierung 
von inneren Bildern eine Reduktion der Symptome zu 
bewirken (Peter, 2016). 

In der evidenzbasierten Leitlinie zur Diagnostik und 
Behandlung der Colitis ulcerosa wird sogar eine Emp-
fehlung zur Anwendung von achtsamkeitsbasierten 
Verfahren zur Stressreduktion ausgesprochen, um die 
Lebensqualität zu verbessern (Kucharzik et al., 2018).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass psy-
chische Erkrankungen ein sehr präsentes Thema für 
CED-Betroffene sein können. Die zahlreichen körperli-
chen Beschwerden sowie psychosoziale Aspekte soll-
ten in der Behandlung umfassend mitberücksichtigt  
werden.

Psychische Auswirkungen sind 
ein sehr präsentes Thema für 
CED-Betroffene. 

https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/informationen/verbandspublikationen/psychotherapie-aktuell/
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Was ist Humor?

Der Begriff Humor stammt aus dem Lateini-
schen und bedeutet „Feuchtigkeit, Flüssigkeit“. 
Ursprünglich bezog sich dieser Begriff auf die 
Körpersäfte, humores, auf den Schleim, das Blut, 
die schwarze und gelbe Galle. In der Tempera-
mentlehre der Antike, so die Überlieferung des 
römischen Arztes und Gelehrten Galen, kam die-
sen Körperflüssigkeiten und ihrem Wechselspiel 
große diagnostische Bedeutung zu, wie etwa in 
den typologischen Bestimmungen der Phlegma-
tiker, Sanguinitiker, Melancholiker und Choleriker. 
Der humorige Mensch galt nach dieser Lehre als 
ein Mensch, bei dem sich seine Körpersäfte in 
einem ausgeglichenen Zustand befanden. Einem 
Menschen, der sich nicht so schnell aus der Bahn 
werfen, erschüttern lässt und das Lachen nicht 
aufgibt, auch wenn die Situation ernst erscheint.

Es gibt zwei wunderbare Weisheiten von Wilhelm 
Raabe und Prof. Nossrat Peseschkian, die diesen 
Humor so treffend beschreiben mit: „Humor ist 
der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens“ 
und „Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, 
wenn es ernst wird“. 

Abbas Jabbarian

Lachen hilft –  
Humor in der Psychotherapie
Geschichten begleiten und bereichern unseren Alltag, unser Leben. Sie regen unsere Fantasie an, 
ermöglichen einen Zugang zu fremden Welten, die der Realität fern scheinen, lassen uns Lachen, 
Schmunzeln, Weinen und Nachdenken. Sie bedienen unsere Sehnsucht nach Ferne und Nähe, nach 
weisen Entscheidungen und Lösungen. Wir hören und lesen sie, gleich welches Alter. Wer mit ihnen 
aufgewachsen ist, behält sie im Herzen – die weisen, humorvollen Geschichten, die uns helfen, uns in 
dem Meer des Lebens zurechtzufinden. Sie sind ideal für die Psychotherapie.

„Teurer 
Freund! Etwas 

Schreckliches ist passiert! 
Ihr Idol, J. P. Sartre ist tot!“ 
„Was? J. P. Sartre tot? Tot? 
Tot? Hurra, ich habe Sartre 
überlebt! Ich habe Sartre 

überlebt!“ Der  
Sonnenrufer

Auf dem Hühnerhof erkrankte der Hahn 
so schwer, dass man nicht damit rechnen 

konnte, dass er am nächsten Morgen krähen 
werde. Die Hennen machten sich daraufhin große 

Sorgen und fürchteten, die Sonne werde an diesem 
Morgen nicht aufgehen, wenn das Krähen ihres Herrn 
und Meisters sie nicht rufe. Die Hennen meinten näm-
lich, dass die Sonne nur aufgehe, weil der Hahn kräht. 

Der nächste Morgen heilte sie von ihrem Aber-
glauben. Zwar blieb der Hahn krank, zu heiser, 

um krähen zu können, doch die Sonne 
schien; nichts hatte ihren Gang 

beeinflusst.
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In Zukunft soll es ein fünfsemestri-
ges Masterstudium Psychotherapie 
geben, das zur Approbation führt 
und an das sich eine verfahrens- 
orientierte und altersgruppenspe-
zifische Weiterbildung (WB) zur 
(Fach-)Psychotherapeutin bezie-
hungsweise zum (Fach-)Psychothe-
rapeuten anschließt. Der Kabinetts-
entwurf ermöglicht, wie lange ge-
fordert, eine breitere und noch um-
fassendere Qualifizierung für den 
ambulanten und (teil-)stationären 
Bereich, somit eine verbesserte psy-
chotherapeutische Versorgung, die 
psychisch kranken Patient*innen 
zugutekommt. Auch werden bei 
Umsetzung seit 1999 neu hinzu-
gekommene wichtige Tätigkeits-
felder für Psychotherapeut*innen 
erschlossen. Dies wird zu neuen 
Möglichkeiten im Beruf der Psycho-
logischen Psychotherapeut*innen 
und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen (PP/KJP) 
führen wie die Möglichkeit, eine 
Leitungsfunktion in einer „Psych.“-
Klink zu übernehmen.  Wie bewer-
ten wir insgesamt als Bundesvor-
stand den Kabinettsentwurf?

In unserer Stellungnahme, die 
auf der Website der DPtV zum 
Download zur Verfügung steht, 
unterstützen wir mit dem Verband 
grundsätzlich das eingeleitete Ge-
setzgebungsverfahren. Wir begrü-
ßen, dass das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) 20 Jahre 
nach Inkrafttreten des Psychothe-
rapeutengesetzes konstatiert, dass 
sich die Schaffung der eigenstän-
digen Heilberufe der Psycholo-
gischen Psychotherapeut*innen 
und der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen sowie de-
ren Einbindung in das System der 
Kassenärztlichen Versorgung für 
die psychotherapeutische Versor-
gung der Patient*innen bewährt 
hat. Gleichzeitig stimmen wir da-
mit überein, dass die strukturellen 
Veränderungen im hochschulischen 
Bildungssystem im Zuge des Bolo-
gna-Prozesses eine Reform des 
Psychotherapeutengesetzes unum-
gänglich machten. 

Die Umsetzung der zu reformie-
renden Aspekte erscheint uns mit 
dem vorliegenden Regierungsent-
wurf auf einem guten Weg zu sein. 
Wir begrüßen vor allem, dass die 
grundlegende Struktur der „Di-
rektausbildung“ mit einem zur 
Approbation führenden Studium 
und anschließender Weiterbildung 
umgesetzt wurde. Besonders wich-
tig ist uns, dass die strukturelle 
Notwendigkeit der qualifizierten 
ambulanten Weiterbildung aner-
kannt wurde und die bewährten 
Ausbildungsinstitute auch in Zu-
kunft als Weiterbildungsinstitute 
an Bord sind. 

Gegenüber dem Referentenent-
wurf sieht der Kabinettsentwurf 
jedoch einige Änderungen vor, 
zu denen wir wie folgt Stellung 
nehmen: Die Streichung des Mo-
dellstudiengangs Psychophar-
makologie erscheint aktuell aus 
fachlichen Gründen richtig, da 
der Ausbildungsschwerpunkt auf 
dem psychologisch-psychothe-
rapeutischen Kompetenzerwerb 
und nicht auf dem Erwerb von 
somatisch-pharmakologischen 
Kenntnissen liegt. Als hilfreich er-
achtet die DPtV zudem die Klarstel-
lung, dass sich auch entsprechend 
qualifizierte Ärztinnen und Ärzte 
„Psychotherapeut*in“ nennen dür-
fen. Aus unserer Sicht ist es aller-
dings bedauerlich, dass die Über-
prüfung von Nutzen, Wirtschaft-
lichkeit und medizinischer Notwen-
digkeit wieder vollständig auf den 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) übertragen wurde. Die An-
siedlung einer Nutzenprüfung beim 
Wissenschaftlichen Beirat könnte 
zu einer zeitlichen Verkürzung des 
Prüfverfahrens führen. Überrascht 
hat die DPtV die geplante Ände-
rung des § 92 Abs. 6a SGB  V, die im 
Referentenentwurf nicht vorgese-
hen war. Eine berufsgruppenüber-
greifende Kooperation geschieht 
grundsätzlich bereits heute, sie 
wird als sinnvoll erachtet und be-
grüßt. Erleichterungen sind hier-
für wünschenswert. So sollte zum 
Beispiel der Auftrag an den G-BA 
zur Förderung der berufsgruppen-
übergreifenden Kooperation drin-

gend um Punkte ergänzt werden, 
insbesondere um den Zusatz „bei 
Patientinnen und Patienten mit 
komplexem Behandlungsbedarf“. 
Im Sinne einer potenziellen Verbes-
serung der Versorgung begrüßt der 
Verband auch die geplante Förde-
rung der Gruppentherapie. Wir leh-
nen jedoch den Vorschlag ab, wie 
im Kabinettsentwurf vorzufinden, 
in der Psychotherapie-Richtlinie 
„diagnoseorientiert und leitlinien-
gerecht“ den Behandlungsbedarf 
zu konkretisieren. Diese Formu-
lierungen würden es möglich ma-
chen, die Psychotherapie-Richtlinie 
in Richtung indikationsbezogener 
Kontingente umzubilden, was 
jedoch der hochindividuellen Be-
handlung psychischer Erkrankun-
gen in Gänze widerspricht und 
auch einer Flexibilisierung der Hil-
feleistungen für psychisch kranke 
Menschen entgegensteht. 

Nach wie vor sieht der Bundes-
vorstand der DPtV Nachbesse-
rungsbedarf hinsichtlich der Le-
galdefinition bei der Ausübung 
heilkundlicher Psychotherapie 
sowie bei der Sicherung der Ver-
fahrensvielfalt und der Studien-
dauer. Wir schlagen auch vor, die 
Pflicht zur somatischen Abklärung 
durch die Einführung des Überwei-
sungsverfahrens zur Einbeziehung 
somatischer Befunde in die psy-
chotherapeutische Arbeit zu erset-
zen. Und Ergänzungsbedarf sehen 
wir zudem bei den angedachten 
Übergangs- beziehungsweise Här-
tefallregelungen für die derzei-
tigen Psychotherapeut*innen in 
Ausbildung, den PiA. Diese Gruppe 
setzt sich seit vielen Jahren für eine 
Verbesserung der Ausbildungsbe-
dingungen und insbesondere die 
Vergütung der praktischen Tätig-
keit ein, sodass es Erleichterungen 
für sie geben sollte. Insgesamt 
sehen wir auch die Notwendigkeit 
für die Gleichstellung der „alten“ 
Berufsabschlüsse der PP/KJP mit 
dem dann neuen Beruf, vor allem 
gilt dies für eine Gleichstellung bei 
den Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut*innen. Zu guter 
Letzt schlagen wir DPtV-seitig vor, 
den Kabinettsentwurf durch deut-
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AUS DER PRAXIS

Anwendung von situations- 
adäquaten Anekdoten

Anfang der 1990er-Jahre begründete der ame-
rikanische Psychologe Joseph Dunn das Humor 
and Health Journal und referierte für die Fach-
welt über die aktuellen Resultate der Gelotolo-
gie und deren Umsetzung. In Europa wurde der 
Humor vereinzelt in der Therapie eingesetzt. Das 
Institut für Provokative Therapie in München 
setzte sich in Deutschland verstärkt für die Eta-
blierung des Humors als Methode ein. Es folgten 
Studien des Max-Planck-Instituts München zur 
Anwendung des Humors in der Medizin. In einer 
Untersuchung zur beschleunigten Heilung hatte 
man einer Gruppe frisch operierter Patient*innen 
humorvolle Zeitschriften und Filme zur Verfügung 
gestellt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, denen 
der „Humor“ vorenthalten worden war, ließ sich 
feststellen, dass die Gruppe, die ihre Genesung 
von Humor begleitet sah, eine schnellere Heilung 
erfuhr.

Anwendung von  
passenden Lebens-

weisheiten

Ein Geist-
licher kommt zum 

Rabbi und fragt: „Wie errei-
che ich das ewige Leben?“ 
Darauf antwortet der Rabbi:  

„Heiraten?!“
„Heiraten?“, erwidert der Geistliche. 
„Dadurch soll ich zum ewigen Leben 

kommen?“ „Nein“, antwortet der 
Rabbi „aber der Wunsch wird 

verschwinden.“

Eigene 
Erfahrungen 

sind teuer. Fremde 
Erfahrungen sind 

kostbar.
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Anwendung von Geschichten

Professor Peseschkian fasste die Bedeutung des 
Humors und Lachens für die Qualität einer The-
rapie, gleich welche Themen oder Konflikte es zu 
behandeln gelte, in seinen Ausbildungsstunden 
immer mit dem Hinweis zusammen, dass wenn in 
einer psychotherapeutischen Sitzung nicht min-
destens 30 % der Zeit gelacht würde, etwas in 
der Therapiestunde falsch laufen würde!

Arthur Schnitzler sagte einst, dass Lebensklugheit 
zwar bedeute, alle Dinge wichtig, aber keines-
wegs völlig ernst zu nehmen. Eine Auffassung, die 
sich in folgender Geschichte widerspiegelt: 
Der große Therapeut zum Patienten: „Als erstes 
muss ich Ihnen sagen, dass eine Konsultation bei 
mir hundert Mark kostet.“ 
„Ich weiß“, sagte der Patient resigniert. 
„Zweitens: Für dieses Honorar kann ich Ihnen nur 
zwei Fragen beantworten.“
„Hundert Mark für zwei Antworten – finden Sie 
das nicht ein bisschen teuer?“
„Mag sein“, antwortete der Therapeut, „und wie 
lautet ihre zweite Frage?“

Humor als soziale Kompetenz

In der wissenschaftlichen Literatur wird Humor 
vielfach von Pädagog*innen und Psycholog*innen  
als Fähigkeit des Umgangs mit neuen Situationen 
und als soziale Kompetenz definiert. McGhee 
(1989) bezeichnet den Humor bei Kindern als kom- 
munikative Fähigkeit, als ein „soziales Schmier-
mittel“. 

Psychophysiologie des Humors

Der psychophysiologische Ansatz, auch katharti-
sche Theorie genannt, verweist auf die positive 
Wirkung des Lachens auf den Organismus. Humor 
in Therapie und Beratung ermöglicht beziehungs-
weise erweitert das Fantasievermögen und die 
Sinnfindung der Patient*innen in seinem Umfeld. 

Wer seinen Alltag mit Humor meistert, wer mehr 
lacht, der hat nach Hendel mehr vom Leben, denn 
Humor befähigt die Betroffenen, Absurdes, Ir-
rationales in ihrem Umfeld leichter zu erkennen, 
sich dabei selbst besser zu reflektieren und die 
sie stressende Monotonie des Alltags zu verlas-
sen. Humor und Lachen bewirken physiologisch 
die Vertiefung der Atemfähigkeit um das Drei- bis 
Vierfache, die durch Angst, Anspannung und Stress 
verkürzt und flach geworden ist. Der hohe Anteil 
an CO2 zieht neurophysiologische Konsequenzen 
wie Konzen trationsverminderung, Stärkung der 
Angstzustände (Angst vor der Angst), Gereiztheit, 
Engegefühl, Veränderung des Herzrhythmus, Ag-
gressionen oder Depressionen an sich.

Hingegen fördert der Humor mit Lachen einen gu-
ten stabilen Kreislauf, Entspannung der Gesichts-
muskulatur. Lachen und Humor lassen Scham-
gefühle überwinden, ermutigen die Menschen 
bei der Verfolgung ihrer Ziele und erhöhen die 
Hoffnung auf positive Veränderung.

Im sozialen Ansatz wird das Lachen als ein wesent-
liches Phänomen der sozialen Kompetenz innerhalb 
und außerhalb einer Gruppe verstanden, mit dem 
Ziel der Herstellung beziehungsweise Intensivierung 
der sozialen Interaktion. Als Beispiel werden Pa-
tient*innen in Krankenhäusern angeführt, die sich 
gegenseitig Witze über ihre Krankheiten erzählen.
In der frühkindlichen Entwicklung wird die „ko-
häsive Funktion“ des Humors im wechselseitigen 
Lächeln zwischen dem Säugling und Elternteil als 
eine „interpersonale Brücke“ sichtbar.

Für uns Therapeut*innen ist es wichtig zu wissen, 
welche physiologischen Auswirkungen Humor 
körperlich in einem Menschen hervorrufen. Denn 
wenn wir uns der herausragenden Bedeutung des 
Lächelns, Lachens, der allgemeinen Erheiterung 
bewusst sind, umso unerlässlicher wird die An-
wendung des Humors in der Psychotherapie. Die 
Psyche und der Körper befinden sich in einem sehr 
komplizierten und faszinierenden Miteinander und 
bewirken einander, im Guten wie im Schlechten. 

Bereits in der Antike ging man davon aus, dass in 
einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohne.  

Ein kluger Wesir

Ein Wesir hatte sich einst den 
Unwillen des Herrschers zugezogen. Der 

Herrscher befahl einem seiner Männer, den Wesir 
zu töten und ihm dann dessen Haupt zu bringen. Der 

erfahrene Wesir bewegte den Gesandten aber dazu, ihn 
lebend zum Herrscher zu bringen. Als der Herrscher den Wesir 
lebend vor sich stehen sah, war er wütend und wollte seinen 
ungehorsamen Gesandten bestrafen. In diesem Augenblick 

sagte der Wesir zu ihm: „Mit mir bringe ich viele Weisheiten, 
Geschichten und Gleichnisse, o mein Herr. Wie könnte ich 
da meinen Kopf dem anderen anvertrauen? Darum bringe 

ich ihn dir selbst auf meinen Schultern.“ Der Herrscher 
war begeistert von der Weisheit und Klugheit des 

Wesirs und schenkte ihm nicht nur das Leben, 
sondern gab ihm auch seine hohe 

Stellung im Palast zurück.
„Humor in 
der Psycho-

therapie ist wie 
Narkose vor der 

Operation.“
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Die traditionelle Ganzheitsmedizin Chinas ver-
schreibt sich ebenso dieser Erkenntnis um die 
Auswirkung der seelischen Befindlichkeit auf den 
körperlichen Zustand – gemäß der Prämisse, eine 
gute Behandlung beeinflusst Körper und Geist 
unmittelbar in seiner Gesamtheit.

Die Bedeutung des Lachens wird in der Forschung 
besonders bei der Intensivierung der Atmung her-
vorgehoben, da sich durch deren Aktivierung die 
Sauerstoffaufnahme erhöht. Es kommt zur Sauer-
stoffanreicherung im Blut, die wiederum für die 
Verbrennungsprozesse des Körpers bedeutend 
ist. Der Stoffwechsel erfährt eine Förderung und 
der Abtransport der Abfallprodukte, wie etwa der 
Kohlensäure erfolgt. Daraus resultierend ergibt 
sich die nicht zu unterschätzende Auswirkung des 
Lachens in der Gesundheitsprävention.

Humor und die neurohormonale Veränderung

Humor ruft komplizierte neurophysiologische 
Vorgänge hervor. Der Neurophysiologe Olds fand 
1953 das Lustzentrum im limbischen System des 
Gehirns lokalisiert. Untersuchungen des Neuro-
logen Fry (1989, 1993) stellen heraus, dass aus-
giebiges Lachen die Hormonproduktion im Kör-
per deutlich steigert und sich für einige Stunden 
Immunsubstanzen im Blutkreislauf nachweisen 
lassen. „Herzhaftes Lachen übt auf das neuro-
vegetative System eine Schockwirkung aus, die 
das gesamte Herz-Kreislauf-System aktiviert. Zu-
nächst kommt zu einer Beschleunigung des Herz-
schlags. Daran schließt sich eine längere Phase 
der Entspannung an, die unter der Dominanz des 
Parasympathicus steht. Der Herzrhythmus ver-
langsamt sich und der Blutdruck wird gesenkt.“ 

Walsch (1928) stellt die These auf, dass das Im-
munsystem eines Organismus gegen Erkrankun-
gen stabilisiert und gestärkt wird, wenn Menschen 
häufiger und regelmäßiger lachen. Der US-Wissen- 
schaftsjournalist Norman Cousins gründete, auf-
grund seiner Erkrankung an Spondyloarthritis, 
mit einigen anderen Wissenschaftlern eine For-
schungsinitiative namens Gelotologie, abgeleitet 

vom Griechischen Gelos = lachen. Forscher der Ge-
lotologie fanden den wissenschaftlichen Beweis 
für dieses Phänomen: „Beim Lachen werden be-
stimmte körpereigene Hormone, die sogenannte  
Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin, in 
den Blutkreislauf ausgeschüttet.“ 

Nach Berk (1996) ließen sich nach einem aus-
giebigen Lachen signifikante neuroendokrinolo-
gische Bewegungen ermitteln. In diesem Zusam-
menhang und nach meinen Beobachtungen in der 
Praxis führt die positiv entstandene Biochemie im 
Körper der Patienten*innen durch Einbeziehung 
des Humors zu einer schnelleren und leichteren 
Genesung. Humor relativiert die Fixierung auf die 
Krankheit, nimmt ihnen die Schwere des patho-
logischen Schicksals und führt ihren Blick positiv 
auf die Gegenwart und in die Zukunft. Insbeson-
dere Angst- und Depressionspatient*innen re-
agieren ausgesprochen positiv auf Humor. Auch 
bei frühkindlichen Persönlichkeitsstörungen mit 
enormen Übertragungsaktivitäten und Wider-
ständen hilft Humor bei der Relativierung der 
Widerstände und sorgt für eine Entspannung der 
seelischen und körperlichen Befindlichkeit.

https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/informationen/verbandspublikationen/psychotherapie-aktuell/
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Markus Plantholz

Der neue  
„¾-Versorgungsauftrag“

Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde § 19a Ärzte-ZV mit Wirkung zum 
1. Mai 2019 geändert und ergänzt. Gemäß § 19a Abs. 2 Ärzte-ZV sind Psychotherapeut*innen berechtigt, 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Zulassungsausschuss ihren Versorgungsauftrag auf die Hälfte 
oder drei Viertel des vollen Versorgungsauftrags zu beschränken. 

Die Beschränkung des Versorgungsauftrags wird 
dann durch Beschluss des Zulassungsausschusses 
(deklaratorisch) festgestellt mit der Folge, dass ab 
Wirksamwerden der Verzichtserklärung nur noch 
der beschränkte Versorgungsauftrag gilt. Parallel 
dazu hat der Gesetzgeber auch § 95 Abs. 3 Satz 
1 SGB V geändert: Während die Regelung vorher 
bestimmte, dass der Vertragsarzt zur Teilnahme 
an der Versorgung im Umfang seines aus der Zu-
lassung folgenden „zeitlich vollen oder hälftigen 
Versorgungsauftrags“ berechtigt und verpflichtet 
ist, ist nunmehr nur noch die Rede von eine dem 
Umfang des Versorgungsauftrags entsprechen-
den Verpflichtung. Die damit einhergehende Fle-
xibilisierung des Versorgungsauftrags bietet für 
Psychotherapeut*innen viele Chancen. Sie wirft 
aber auch eine Reihe von Fragen auf und zieht 
viele Folgeänderungen nach sich.

Gibt es auch Zulassungen  
im Umfang von ¼?

Während § 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V offen for-
muliert ist und dem Wortlaut nach auch eine 
eigenständige Zulassung im Umfang eines Ver-
sorgungsauftrags von ¼ vorsieht, lässt § 19a 
Abs. 2 Ärzte-ZV nur die Beschränkung auf halbe, 
volle und Versorgungsaufträge im Umfang von 
¾ zu. Bislang schließen alle KVen und auch der 
GKV-Spitzenverband daraus, dass es keine Zu-
lassungen im Umfang eines Versorgungsauftrags 
von ¼ gibt. Für dieses Verständnis spricht auch 
die Begründung des Gesundheitsausschusses zur 
Änderung des § 103 Abs. 3a Satz 2 SGB V (dazu 
sogleich), die nur von der Möglichkeit eines Ver-

sorgungsauftrags von ¾, aber nicht von ¼ spricht. 
Folglich kann ein*e selbstständig tätige*r Psycho-
therapeut*in derzeit nicht mit einem Versorgungs-
auftrag von ¼ zugelas-
sen werden. Davon zu 
unterscheiden ist die 
Arztstelle mit dem An-
rechnungsfaktor 0,25 
nach Maßgabe der Bedarfsplanungs-Richtlinie. Sie 
ist weiterhin möglich. Eine Zulassung, die als soge-
nannte Arztstelle durch Angestellte ausgeübt wird, 
kann also weiterhin in einzelne „Viertel-Stellen“ 
unterteilt werden. Dies sind Stellen, bei denen die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (gegebenen-
falls im Monatsdurchschnitt) – wie die Bedarfspla-
nungs-Richtlinie bestimmt – nicht über zehn Stun-
den hinausgeht.

Daraus folgt dann auch: Ein*e voll zugelassene*r 
Psychotherapeut*in kann den Verzicht auf eine 
Zulassung im Umfang eines halben oder eines 
Versorgungsauftrags von ¼ erklären, nicht aber 
auf einen Versorgungsauftrag von ¾ verzichten. 
Ein im Umfang von ¾ zugelassene*r Psychothe-
rapeut*in kann auf ein weiteres Viertel, nicht aber 
auf einen weiteren hälftigen Versorgungsauftrag 
verzichten. Und ein*e hälftig zugelassene*r Psy-
chotherapeut*in kann entweder vollständig oder 
gar nicht verzichten. Zwei Zulassungen an unter-
schiedlichen Standorten mit einem Umfang von 
je ¾ oder mit einem Umfang des ersten Versor-
gungsauftrags von ¾ und des zweiten von ½ zu 
führen, ist aufgrund der Regelungen der Bedarfs-
planungs-Richtlinie ebenfalls nicht möglich.

Ein*e Psychotherapeut*in kann nun 
voll, im Umfang von ½ oder im Um-
fang von ¾ zur selbstständigen Tätig-
keit zugelassen werden.
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Ist eine Nachbesetzung eines Versorgungsauftrags von ¼ möglich?

Nach dem Regierungsentwurf des TSVG war dies 
zunächst noch nicht vorgesehen. Als § 19a Ärzte- 
ZV die Beschränkung auf hälftige Versorgungsauf-
träge eingeführt hatte, war es anfangs genauso; 
an ein Nachbesetzungsverfahren war nicht ge-
dacht worden, sodass die Beschränkung kaum 
praktisch zum Zug kam. Glücklicherweise hat der 
Gesundheitsausschuss kurz vor Beendigung des 
Gesetzgebungsverfahrens nun § 103 Abs. 3a Satz 
2 SGB V ergänzt: Dass ein*e Vertragspsychothera-
peut*in bei Beendigung ihrer/seiner Zulassung die 
Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens 
beantragen kann, gilt nun auch bei Verzicht auf ¼ 
der Zulassung oder bei Entziehung eines solchen 
Viertels. Natürlich gilt auch in diesem Fall, dass die 
Nachbesetzung unter dem Vorbehalt der Versor-
gungsnotwendigkeit der Zulassung von ¼ 

steht, soweit nicht eine der gesetzlich vorgesehe-
nen Ausnahmen (insbesondere nach drei Jahren 
der Anstellung oder Berufsausübungsgemeinschaft 
mit Leistungsmengenbegrenzung – „Jobsharing“) 
greift. Aus § 19a Abs. 2 Ärzte-ZV folgt gegenwär-
tig nach Ansicht der KVen und Krankenkassen, 
dass sich auf eine ausgeschriebene 
Zulassung im Umfang von ¼ ein*e 
bereits mit einem Versorgungsauf-
trag von ½ oder ¾ zugelassene*r 
Psychotherapeut*in oder ein*e zu-
gelassene*r Psychotherapeut*in, eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft oder ein MVZ im Wege der 
Anstellungsgenehmigung für eine Arztstelle mit 
dem Umfang von 0,25 bewerben können, nicht 
aber ein*e Psychotherapeut*in ohne Zulassung, 
die in Zukunft (mit einem Versorgungsauftrag von 
¼, den es wie gezeigt so nicht gibt) selbstständig 
tätig werden möchte.

Welche Anforderungen an die Einhaltung eines Versorgungsauftrags  
von ¾ werden gestellt?

galt der (hälftige) Versorgungsauftrag als erfüllt. 
Teilweise wurde aber auch auf Plausibilitätszeiten 
oder auf Fallzahlen abgestellt. Bei der Frage der Er-
füllung eines Versorgungsauftrags ist außerdem zu 
berücksichtigen, dass einer Psychotherapeutin oder 
einem Psychotherapeuten eine Unterschreitung sol-
cher Zeitaufwände nicht vorgeworfen werden kann, 
wenn diese darauf beruhen, dass ein*e Patient*in 
einen Termin nicht rechtzeitig absagt. Entscheidend 
ist vielmehr – dies alleine entspricht auch dem Wort-
laut – dass sich ein*e zugelassene*r Psychothera-
peut*in im erforderlichen Umfang zur Verfügung 
gestellt hat. Die KV Nordrhein etwa hat diesem Um-
stand bislang Rechnung getragen, indem von den 
20 Stunden pauschal ein Abzug von 25 % gemacht 
wird.
Nun verpflichtet das TSVG die KVen dazu, an die Fra-
ge der Einhaltung des Versorgungsauftrags künftig 
einheitliche Maßstäbe anzulegen. Deshalb bleibt 
abzuwarten, wie ein bundesweit anzuwendendes 
Prüfkonzept in Zukunft aussieht. Leitet man es aus 
der Sprechstundenverpflichtung in der somatischen 
Medizin her, ist aber in jedem Fall zu berücksichti-
gen, dass die Verpflichtung bei Versorgungsauf-
trägen von ¾ auch nur 75 % beträgt (vgl. § 19a 
Abs. 4 Satz 2 Ärzte-ZV), mithin 18,75 Stunden, und 
weiterhin auch Ausfallzeiten anzurechnen sind. All 
dies muss sich noch weisen. Fakt ist aber, dass auch 
ein einheitliches Prüfkonzept für die Psychotherapie 
für einen Versorgungsauftrag mit ¾ nur 75 % der 
Anforderungen für die Einhaltung des vollen Versor-
gungsauftrags ansetzen darf.

§ 19a Abs. 1 Satz 1 Ärzte-ZV verpflichtet Vertrags-
psychotherapeut*innen, die vertragspsychothera-
peutische Tätigkeit vollzeitig auszuüben. § 19a Abs. 
1 Satz 2 SGB V verpflichtet Ärzte, im Rahmen einer 
vollzeitigen vertragsärztlichen Tätigkeit mindestens 
25 Stunden wöchentlich in Form von Sprechstunden 

für gesetzlich Versicherte zur Verfügung zu ste-
hen. Die viel kritisierte Vorschrift ist eines der 
Herzstücke des TSVG. Für die Vertragspsy-

chotherapeut*innen gilt diese Sprech-
stundenverpflichtung, wie auch 

die Gesetzesbegründung noch 
einmal betont, nicht. Aus der 
bisherigen Sprechstundenver-
pflichtung nach § 17 des Bun-
desmantelvertrages-Ärzte von 

20 Stunden bei vollem und zehn 
Stunden bei hälftigem Versor-

gungsauftrag hat aber die KBV her-
gleitet, wann ganze oder halbe psy-

chotherapeutische Versorgungsaufträge 
erfüllt sind, ohne dass dieses Prüfkonzept für 

die einzelnen KVen verbindlich war. Daher gab es je 
nach KV-Bezirk ganz unterschiedliche Ansätze. Viel-
fach wurden die Kalkulationszeiten nach Anhang 3 
EBM aller Leistungsziffern (also nicht nur derjenigen 
für die Sitzungen, sondern zum Beispiel auch für die 
Ordinationsziffern, die Berichte an den Gutachter 
et cetera) herangezogen und durch 10,5 Kalender-
wochen je Quartal geteilt – der Abzug erfolgte für 
Fortbildungs-, Urlaubs- und Krankheitszeiten. Ergab 
sich daraus ein Volumen von mehr als zehn bezie-
hungsweise 20 Stunden im Wochendurchschnitt, 

Nachbesetzungsverfahren für einen  
¼-Versorgungsauftrag ist möglich. Be-
werben können sich aber nur bereits 
zugelassene Psychotherapeut*innen. 
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EBM 2019 – Abrechnung auf einen Blick.

 

 

 

Stand: 01. Mai 2019 Zur Ermittlung der Gebühren in Euro werden die im EBM vorgegebenen Punktzahlen mit dem aktuellen Orientierungspunktwert (OPW) multipliziert. Ab 1. Januar 2019 

wurde der OPW auf 10,8226 Cent angehoben. Der OPW kann jedoch regional nachverhandelt werden, deshalb sind regionale Abweichungen durchaus möglich. 

 

Kapitel II  Arztübergreifende allgemeine Gebührenordnungspositionen 

1 – Allgemeine Gebührenordnungspositionen 
 

EBM-Nr. Leistungsbeschreibung 

Erläuterungen/Einschränkungen 

Punkte/€ 

01100 Unvorhergesehene Inanspruchnahme I des Vertragsarztes durch  

einen Patienten 

− zwischen 19:00 und 22:00 Uhr 
− an Samstagen, Sonntagen u. gesetzlichen Feiertagen, am 24.12. 

und 31.12. zwischen 07:00 und 19:00 Uhr 196 
21,21 € 

01101 Unvorhergesehene Inanspruchnahme II des Vertragsarztes durch 

einen Patienten 

− zwischen 22:00 und 07:00 Uhr 
− an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen,  

am 24.12. und 31.12. zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr 

313 
33,87 € 

01102 Inanspruchnahme des Vertragsarztes an Samstagen zwischen 7:00 und 

14:00 Uhr 

 

101 
10,93 € 

01410 Besuch eines Kranken, wg. der Erkrankung ausgeführt 
 

212 
22,94 € 

01411 Dringender Besuch wg. der Erkrankung, unverzüglich nach Bestellung 

ausgeführt 

− zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, oder an Samstagen, Sonntagen und 

gesetzlichen Feiertagen, am 24.12. und 31.12. zw. 07:00 und 19:00 Uhr  469 
50,76 € 

01412 Dringender Besuch/dringende Visite auf der Belegstation wg. der 

Erkrankung, unverzüglich nach Bestellung ausgeführt − Dringender Besuch zwischen 22:00 und 07:00 Uhr oder 

− Dringender Besuch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feier-

tagen, am 24.12. und 31.12. zwischen 19:00 und 07:00 Uhr oder 

− Dringender Besuch bei Unterbrechen der Sprechstundentätigkeit 

mit Verlassen der Praxisräume oder 
− Dringende Visite auf der Belegstation bei Unterbrechen der Sprech-

stundentätigkeit mit Verlassen der Praxisräume 

626 
67,75 € 

01413 Besuch eines weiteren Kranken in derselben sozialen Gemein-

schaft (z.B. Familie) und/oder in beschützenden Wohnheimen bzw. 

Einrichtungen bzw. Pflege- oder Altenheimen mit Pflegepersonal 
Obligater Leistungsinhalt − Besuch in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einem  

Besuch nach den Nrn. 01410, 01411, 01412 oder 01415 
106 

11,47 € 

01415 Dringender Besuch eines Patienten in beschützenden Wohnheimen 

bzw. Einrichtungen bzw. Pflege- oder Altenheimen mit Pflegepersonal 

wegen der Erkrankung, noch am Tag der Bestellung ausgeführt 
 

546 
59,09 € 

01416 Begleitung eines Kranken durch den behandelnden Arzt beim 

Transport zur unmittelbar notwendigen stationären Behandlung, je 

vollendete 10 Minuten 
Die Die Gebührenordnungsposition 01416 ist nicht neben der Gebüh-

renordnungsposition 01440 berechnungsfähig. 
90 

9,59 € 

01430 Verwaltungskomplex 

Obligater Leistungsinhalt − Ausstellung von Wiederholungsrezepten ohne persönlichen Arzt-

Patienten-Kontakt und/oder 
− Ausstellung von Überweisungsscheinen ohne persönlichen 

Arzt-Patienten-Kontakt und/oder 
− Übermittlung von Befunden oder ärztlichen Anordnungen an den 

Patienten im Auftrag des Arztes durch das Praxispersonal 

Fakultativer Leistungsinhalt 
− Übermittlung mittels technischer Kommunikationseinrichtungen 

Nicht berechnungsfähig, wenn im selben Quartal die Grundpauschale 

abgerechnet wird. 

12 
1,30 € 

01435 Haus-/Fachärztliche Bereitschaftspauschale 
Obligater Leistungsinhalt − Telefonische Beratung des Patienten im Zusammenhang mit einer 

Erkrankung durch den Arzt bei Kontaktaufnahme durch den Patien-

ten und/oder − Anderer mittelbarer Arzt-Patienten-Kontakt gemäß 4.3.1 der All-

gemeinen Bestimmungen  Nicht berechnungsfähig, wenn im selben Quartal die Grundpauschale 

abgerechnet wird. 

88 
9,52 € 

01600 Ärztlicher Bericht über das Ergebnis einer Patientenuntersuchung Die Position ist im Behandlungsfall nicht neben der Grundpauschale 

berechnungsfähig. 

39 
4,22 € 

01601 Ärztlicher Brief in Form einer individuellen schriftlichen Infor-

mation des Arztes an einen anderen Arzt über den Gesundheits- bzw. 

Krankheitszustand des Patienten Obligater Leistungsinhalt Schriftliche Informationen zu − Anamnese, Befund(e), Epikritische Bewertung und schriftliche In-

formationen zur Therapieempfehlung  
Die Position ist im Behandlungsfall nicht neben der Grundpauschale 

berechnungsfähig. 

  74 
8,01 € 

RECHT UND STEUER 

Was bedeutet ein Versorgungsauftrag  
von ¾ für die Vergütung?

Die Leistungen von Psychotherapeut*innen mit 
einem Versorgungsauftrag von ¾ werden prinzi-
piell gleich vergütet wie Leistungen der halb oder 
voll zugelassenen Kolleg*innen. Auswirkungen 

zeigen sich aber bei den 
Strukturzuschlägen nach 
dem EBM. Der Struktur-
zuschlag ist berechnungs-
fähig, sobald im Abrech-

nungsquartal die abgerechnete Gesamtpunktzahl 
der Gebührenordnungspositionen 35151, 35152, 
35401 bis 35559, 80502, 80512, 80522, 80532, 
80542 und 35200 bis 3522580552 das Volumen 
aus 194 Therapiestunden (Einzelsitzungen) über-
schreitet. Hat ein*e voll zugelassene*r Psycho-
therapeut*in diese Stundenzahl erreicht, erhält 
sie oder er für jede weitere Therapiestunde einen 
Strukturzuschlag – bei ausschließlich Einzelsit-
zungen ab der 194. Sitzung. Für die Therapie-
stunden vor Erreichen der Mindestpunktzahl wird 
kein Zuschlag gezahlt. Klar ist, dass – wie schon 
heute bei Arztstellen von 0,25 oder 0,75 nach 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie – dieser „Cut-
off-Punkt“ für Zulassungen von ¾ entsprechend 
anzupassen ist und ab der 147. Sitzung Struktur-
zuschläge verdient werden. In der Mehrzahl der 
KV-Bezirke gibt es Begrenzungen dazu, wie viele 
Leistungen mit einem hälftigen Versorgungsauf-
trag erbracht und abgerechnet werden dürfen. 
Es kann sein, dass auf der Ebene des jeweiligen 
Verteilungsmaßstabs einer KV auch „Budgetre-
gelungen“ für Psychotherapeut*innen mit einem 
¾-Versorgungsauftrag ge-
schaffen werden.

Welche Konsequenzen ergeben  
sich für die Plausibilitätsprüfung?

Rechtsgrundlage der sachlich-rechnerischen 
Richtigstellung ist § 106d SGB V. Danach stellt 
die KÄV die sachliche und rechnerische Richtig-
keit der Abrechnungen der Vertragsärzte und 
–psychotherapeut*innen fest; dazu gehört auch 
die arztbezogene Prüfung der Abrechnungen 
auf Plausibilität. Gegenstand der behandlerbe-
zogenen Plausibilitätsprüfung ist insbesondere 
der Umfang der je Tag und der im Quartal abge-
rechneten Leistungen im Hinblick auf den damit 
verbundenen Zeitaufwand. Die Konkretisierung 
der gesetzlichen Bestimmungen erfolgt durch 
die Richtlinien zum Inhalt und zur Durchführung 
der Prüfungen gemäß § 106d Abs. 6 SGB V (Ab-
rechnungsprüfungs-Richtlinien) mit derzeitigem 
Stand vom 7. März 2018.
§ 8 Abs. 4 Abrechnungsprüfungs-Richtlinien be-
stimmt: Beträgt bei Vertragsärzten und -thera-
peut*innen mit einem vollen Versorgungsauftrag 
beziehungsweise bei in Vollzeit angestellten Ärz-
ten und Therapeut*innen die auf der Grundlage 
der Prüfzeiten ermittelte arbeitstägliche Zeit bei 
Tageszeitprofilen an mindestens drei Tagen im 
Quartal mehr als zwölf Stunden oder im Quar-
talszeitprofil mehr als 780 Stunden, liegt ein so-
genanntes Aufgreifkriterium vor. Es müssen dann 
weitere Überprüfungen nach § 12 Abrechnungs-
prüfungs-Richtlinien erfolgen. Ein reduzierter Um-
fang des Versorgungsauftrags beziehungsweise  
des Tätigkeitsumfangs des angestellten Arztes 
oder Therapeuten ist bereits heute anteilig zu 
berücksichtigen. Bei Psychotherapeut*innen mit 
einem Versorgungsauftrag von ¾ liegt demzufol-
ge ein Aufgreifkriterium vor, wenn die Prüfzeit im 
Quartalszeitprofil bei mehr als 585 Stunden liegt. 
Das gilt bereits jetzt; einer zusätzlichen Änderung 
der Richtlinien bedarf es nicht.

Bei einer Zulassung von ¾ reduziert sich 
auch der Versorgungsauftrag auf 75  % 
des Mindestvolumens einer vollen Zu-
lassung.“
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Neu ! 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 
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S 

  Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                              Sexuologie 

  15zertifiziert n. ISO 9001:2015 

16. Fachtagung des IVS:        „Hinschauen! Probleme von Kindern und deren Verdrängung“  
 Samstag, 23. November 2019            - 30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention - 
 Universität-Erlangen (AudiMax)           
Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK)  
• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r  

Seminare zum Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern 
(Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit) - Nächste Termine:  

    Dr. Henry Eckhardt „Die psychologische Begutachtung im familiengerichtl. Verfahren“ 12./13. Okt. 19 (Mod. Grundlagen, Familienrecht);  
    Dr. Thomas Lorz „Begutachtung im Sozial- u. Betreuungsrecht, Beurteilung d. Testier- u. Geschäftsfähigkeit“ 19./20. Okt. 19 (Mod. SZV);  
    Dr. DP Sandra Loohs „Aussagepsychologie kompakt“ 17. November 2019 (Module Grundlagen, Glaubhaftigkeit);  
    Prof. Dr. DP Rudolf Egg „Grundlagen Rechts- und Polizeipsychologie“ 30.11./1.12. 2019 (Module Grundlagen, Strafrecht) 
• EMDR-Zusatzqualifikation: „Trainingsseminar zur Praxis des EMDR“ 21. September 2019 Dr. DP Georg Pieper 
• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 8 Blöcken) - Nächste Termine: Dipl.-Soz.-päd. Michael Elsner „Pornosucht“ 13. Sept. 19, 

 DP Pamela Grassl „Therapeutische Strategien bei sexuellen Störungen“ 14./.15. September 2019 
• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen 200 WE, Curriculum mit z. T. individuell wählbaren Seminarthemen u. 

 -terminen zum Erwerb der Fachkunde f. d. Abrechnung verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie   
• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
    Nächster Termin: Dr. DP Burkhard Peter „B6 Nutzung von Trancephänomenen III: Symbole und Rituale“ 20./21. Sept. 2019 
    C/CK-Seminar: DP Anne Lang „Das Suggestionsseminar: Fatale Suggestionen erkennen – auflösen..." 11./12. Juli 2020 
    Nächstes Einführungsseminar: Dr. DP Burkhard Peter „B1 (KE) Einführung in die Ericksonsche Hypnose u. Therapie“ 6./7. Dez. 2019 
Termine für weitere Seminare unserer Fort- u. Weiterbildungen finden Sie auf der IVS-Homepage. 
   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   

 

 

Laufend neue 
         Termine 
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Kann auch mit einem Versorgungsauftrag von ¾  
ein Jobsharing-Verhältnis begründet werden?

Die Beschäftigung eines angestellten Psychotherapeuten durch einen mit 
einem Versorgungsauftrag von ¾ zugelassenen Psychotherapeuten oder 
die Begründung im Wege einer Berufsausübungsgemeinschaft sind selbst-
verständlich möglich. Es gibt weder in § 101 SGB V noch in den Bedarfs-
planungs-Richtlinien diesbezügliche Einschränkungen. Für die Leistungsbe-
grenzung dürfte dann maßgeblich sein, ob die oder der mit ¾ zugelassene 
Psychotherapeut*in in den vorangegangenen vier Quartalen, für die bereits 
ein Honorarbescheid vorliegt, mehr als 75 % des Fachgruppendurchschnitts 
einer vollen Zulassung (dann: tatsächliches Abrechnungsvolumen zuzüglich 
3 % von 75 % des Fachgruppendurchschnitts als Leistungsobergrenze) oder 
weniger als 75 % des Fachgruppendurchschnitts einer vollen Zulassung (dann: 
75 % des Fachgruppendurchschnitts zuzüglich 25 %) abgerechnet wurden.

Dr. Markus Plantholz
Justiziar der DPtV, seit 1996 Rechtsanwalt 

in der Kanzlei DORNHEIM Rechtsanwälte & 
Steuerberater, Fachanwalt für Medizinrecht 

und ausschließlich mit dem Recht der Leis-
tungserbringer im Gesundheitswesen befasst, 

er ist Mitherausgeber und Autor vieler Publika-
tionen im Gesundheitsrecht.
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Die wohl wichtigste Kenn-
zahl ist die Umsatzrendite.

Georg Köcher

Die betriebswirtschaftliche 
Auswertung – interessant für 
die Praxis?!

Die Informationen aus der Buchführung werden im Rahmen von Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
und Bilanz lediglich nach steuerlichen Maßgaben dargestellt. Deshalb erstellen Steuerberater*innen 
für Controlling-Zwecke zusätzlich eine weitere Auswertung, die nach betriebswirtschaftlichen Ziel-
setzungen gegliedert ist: die betriebswirtschaftliche Auswertung – kurz BWA.

Der Begriff „Steuerberatung“ legt nah, dass Steu-
erberater*innen zunächst einmal die steuerlichen 
Pflichten ihrer Mandant*innen erledigen. Da ist 
an erster Stelle die Einkommensteuererklärung zu 
nennen, aber auch die Lohnsteueranmeldungen 
für die Praxisitarbeiter*innen und gegebenenfalls 
Umsatzsteuervoranmeldungen. Für den betrieb-
lichen Bereich ist außerdem eine Buchhaltung zu 
erstellen, die in eine Gewinnermittlung mündet, 
sei es durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
oder auch durch Bilanzierung. Die Erfüllung dieser 
steuerlichen Pflichten ist natürlich extrem wichtig 
und die Basis jedes Steuerberatungsmandats. 
Mit den durch die Buchführung vorliegenden In-
formationen können Mandant*innen aber noch 
viel mehr anfangen, nämlich ein leistungsfähiges 
Controlling des Unternehmens durchführen. Für 
Controlling-Zwecke erstellen Steuerberater*in-
nen eine weitere Auswertung, die nach betriebs-
wirtschaftlichen Zielsetzungen gegliedert ist: die 
betriebswirtschaftliche Auswertung – kurz BWA.

Entwicklung der Praxiseinnahmen

Die BWA weist zunächst einmal die Praxiseinnah-
men aus. Sinnvoll ist dabei die Untergliederung 
zumindest in GKV-Einnahmen, Privat-Einnahmen 
und sonstige Einnahmen. Im Vergleich zum Vor-
jahr beziehungsweise Vormonat lässt sich gut 
ersehen, ob sich der Umsatz erhöht hat und die 
grundsätzliche Ausrichtung positiv beziehungs-
weise stabil verläuft.  

Ausgabenquote

Ebenso wichtig wie die Einnahmenseite ist 
selbstverständlich auch die Ausgabenseite, denn 
nur, wenn beide Ebenen zusammenpassen, lässt 
sich der gewünschte Gewinn realisieren. Auf der 
Ebene der Ausgaben wird man besonders die Be-
triebsausgaben (Miete und Betriebskosten) im 
Blick behalten, da diese mitunter den größten 
Ausgabenposten bilden. Die Personalkostenquo-
te (also der Anteil der Personalkosten am Umsatz) 
ist für große Praxen eine der wichtigsten Kenn-
zahlen und macht zugleich die eigene Praxis mit 
anderen Praxen vergleichbar. 

Gewinn und Umsatzrendite

Die wohl wichtigste Kennzahl ist allerdings die 
Umsatzrendite. Sie zeigt an, welchen Anteil vom 
Umsatz der Gewinn ausmacht. Der Vorteil der 
Kennzahl in Prozent gegenüber dem absoluten 
Wert in Euro besteht darin, dass sich die Leistungs-
fähigkeit auch bei einer veränderten Umsatzsitu-
ation beurteilen und vergleichen lässt. So ist zum 
Beispiel ersichtlich, dass zwar der Umsatz steigt, 
aber der Gewinn im Verhältnis dazu zurückbleibt. 

Sofern die Gewinnermittlung durch Einnahmen- 
Überschuss-Rechnung erfolgt, ist zu berücksichti-
gen, dass als Gewinn nicht die Leistung des Mo-
nats, Quartals oder Jahres gezeigt wird, sondern 
(nur) der Zufluss an Honorar. Beides kann einander  
weitgehend entsprechen, aber auch deutlich aus-
einanderliegen.
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Wohin ist der Gewinn gegangen und wie viel bleibt übrig

Für jede Praxis ist es entscheidend, über aus-
reichend liquide Mittel zu verfügen, um die 
(kurzfristigen) Verbindlichkeiten und längerfris-
tige Wünsche (Neuanschaffungen) erfüllen zu 
können. Die Erfahrung zeigt, dass nicht wenige 
Praxisinhaber*innen über ihre Verhältnisse le-
ben. Mit dem Vergleich der Einzahlungen (Zu-
fluss liquider Mittel) und Auszahlungen (Abfluss 
liquider Mittel) erhalten Unternehmer*innen ein 
Bild davon, ob sie im Plan sind oder über ihre 
Verhältnisse leben und gegebenenfalls gegen-
steuern müssen. 
Die Liquiditätssituation unterscheidet sich da-
bei aber in aller Regel von der Gewinnsituation, 
sodass Hinzurechnungen/Kürzungen notwendig  
sind, um vom Gewinn zur Liquidität überzuleiten. 
Zunächst einmal gibt es Aufwand, der nicht auf 
die Liquidität durchschlägt. Hier sind die soge-
nannten Abschreibungen zu nennen. Unabhän-
gig ob Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder 
Bilanzierung: Bei Anschaffung eines abnutz-
baren Wirtschaftsguts, das der Praxis dauerhaft 
dienen soll, kann der Kaufpreis nur dann sofort 
und vollständig abgezogen werden, wenn die 
Anschaffungskosten 800 Euro nicht übersteigen. 
Bei höheren Anschaffungskosten darf jeweils nur 
der Wertverlust für das jeweilige Wirtschafts-
jahr in Ansatz gebracht werden. Dazu werden 
die Anschaffungskosten mittels Abschreibun-
gen gleichmäßig auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibung sol-
cher Gegenstände mindert daher den Gewinn, 
schlägt aber nicht auf die Liquidität durch. Im 
Rahmen einer Liquiditätsbetrachtung werden 
die Abschreibungen daher zum Gewinn hinzu-
gerechnet.

Auch die Kosten für den Erwerb einer Praxis oder 
eines Praxisanteils sind abzuschreiben. Bei der 
Einzelpraxis über drei bis fünf Jahre, bei einem 
Praxisanteil an einer Gemeinschaftspraxis über 
sechs bis zehn Jahre. Über den Abschreibungszeit-
raum ergibt sich eine deutliche Steuerersparnis  
und dadurch ein Zugewinn an Liquidität. Beim 
Auslaufen der Abschreibung auf die Praxis wird 
gerne vom „Abschreibungsknick“ gesprochen.
Während die Abschreibung die Liquidität nicht 
berührt, führt die Investition als solche zu einer 
deutlichen Liquiditätsbelastung zum Zeitpunkt 
des Kaufs. In der Liquiditätsbetrachtung wird die 
Investition daher mit dem gesamten Kaufpreis im 
Jahr des Kaufs abgezogen. 
Eine Besonderheit bildet außerdem die Auszah-
lung und die Tilgung von Darlehn. Sind die Zin-
sen für betriebliche Darlehn gewinnmindernd als 
Betriebsausgaben abziehbar, so ist die Tilgungs-
leistung selbst keine Betriebsausgabe. Beides 
mindert jedoch den Geldbestand. Die Auszahlung 
erhöht die Liquidität, hat jedoch keinen Einfluss 
auf den Gewinn. Die beschriebenen Auswirkun-
gen bei Darlehn gelten im Falle einer Bilanzierung 
auch für Forderungen und Verbindlichkeiten.
Ferner dürfen auch künftige Verpflichtungen nicht 
unberücksichtigt bleiben. Bei Selbstständigen ge-
raten die Einkommensteuerbelastungen leicht in 
Vergessenheit, da oftmals erst mehr als ein Jahr 
nach dem Ablauf eines Geschäftsjahres die Ein-
kommensteuer dafür gezahlt werden muss. Auch 
die Steuer ist dabei keine steuerlich abzugsfä-
hige Betriebsausgabe, aber selbstverständlich 
eine künftige Liquiditätsbelastung. Zwar müssen 
Vorauszahlungen geleistet werden, diese werden 
aber grundsätzlich vom letzten dem Finanzamt 
erklärten Jahresgewinn aus berechnet. Kommt es 
zu Gewinnsteigerungen, dann ist die Information 
wichtig, wie hoch die künftig für das Geschäfts-
jahr nachzuzahlende Steuer ist, damit ein ent-
sprechender Betrag eingeplant und gegebenen-
falls angespart werden kann. Tückisch ist dabei, 
dass sich ein erhöhter steuerlicher Gewinn gleich 
dreifach auswirken kann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertifikatsstudium 
Spezielle 

Schmerzpsychotherapie 
 

Erstes Zertifikatsstudium in Deutschland, zeitlich kompakte 
Gestaltung in Form von Blockseminaren. 

 
Leitung: Prof. Dr. Pia-Maria Wippert. 
Tel.: +49 331 977 1455 / 1081, Fax: 0331-9771143, 
E-Mail: schmerztherapie@uni-potsdam.de 
 
Der Titel ist führungsfähig und anerkannt 
von der ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. 
Es können Fortbildungspunkte der 
Landesärztekammern vergeben werden. 

Für jede Praxis ist es entscheidend, 
über ausreichend liquide Mittel zu 
verfügen, um die (kurzfristigen) Ver- 
bindlichkeiten erfüllen zu können.
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Georg Köcher
Steuerberater im ETL ADVISION-Verbund 

aus Waren (Müritz), spezialisiert auf Steuer-
beratung im Gesundheitswesen.

Kontakt: ETL ADVITAX Waren
Telefon 03991 613122

advitax-waren@etl.de
www.advitax-waren.de

Zinszahlungen auf Steuernachzahlungen können 
dadurch vermieden werden, indem frühzeitig vor 
dem 31. März 2020 eine Anpassung der Voraus-
zahlungen nach oben beantragt wird. Eine nach-
trägliche Erhöhung der Vorauszahlungen zur Ein-
kommensteuer erfolgt aber nur dann, wenn der 
Erhöhungsbetrag mindestens 5.000 Euro beträgt.
Neben dem Antrag auf Erhöhung der Vorauszah-
lungen ist die freiwillige vorzeitige Zahlung von 
Steuern eine weitere Maßnahme zur Vermeidung 
von Nachzahlungszinsen. Technisch werden in 
diesem Fall zwar zunächst die Nachzahlungszin-
sen festgesetzt, sie sind entsprechend dem Ein-
führungserlass zur Abgabenordnung aber nach-
träglich wieder zu erlassen.
Leistet die/der Steuerpflichtige vor Ablauf der Ka-
renzzeit eine freiwillige Zahlung, ist dies gleichzeitig 
als Antrag auf Anpassung der bisher festgesetzten 
Vorauszahlungen anzusehen. 

Profitcenter

Es ist stets aufschlussreich, die Erlöse auch über 
die Aufteilung (GKV/Privat/Sonstiges) hinaus 
weiter aufzugliedern, um zu sehen, wie gut sich 
unterschiedliche Leistungsbereiche entwickeln. 
Die Umsätze der einzelnen Leistungsbereiche 
zu kennen, ist aber nur die halbe Miete. Wirklich 
beurteilen, ob ein Leistungsbereich Gewinn ab-
wirft oder wie hoch die anfallenden Verluste sind, 
lassen sich die geschäftlichen Entwicklungen 
nur, wenn der relevante Bereich als sogenanntes 
Profitcenter gebucht wird. Im Rahmen des Profit-
centers werden den Einnahmen auch die zugehö-
rigen Ausgaben gegenübergestellt. Wenn man so 
will, wird für das Profitcenter eine separate BWA 
erstellt, wie für einen selbstständigen Betrieb. 

Fazit 

Ein „Controlling by Kontostand“ gewährt keinen 
fundierten Überblick über die wirtschaftliche Si-
tuation der Psychotherapeut*innen. Mithilfe der 
BWA lassen sich aber Geschäftserfolg und Liqui-
dität transparent machen und optimal planen. Bei 
der Erstellung dieser Planung können Steuerbe-
rater*innen unterstützend zur Seite stehen und 
regelmäßig eine Abweichungsanalyse zwischen 
den geplanten und den eingetretenen Zahlen 
liefern.

Beispiel 1: 

Die Steuererklärung für 2018 wird zum 
spätmöglichsten Zeitpunkt abgegeben, 
also Ende Februar 2020 (wenn die/der 
Steuerberater*in die Steuererklärung er-
stellt). Die steuerliche Veranlagung wird 
dann üblicherweise irgendwann im Jahr 
2020 erfolgen. Hatte sich der Gewinn für 
das Jahr 2018 zum Beispiel um 20.000 
Euro erhöht, ohne dass dies bisher in den 
Vorauszahlungen berücksichtigt wurde, 
dann ergeben sich folgende Wirkungen 
durch die Veranlagung in 2020:

• Steuernachzahlung für 2018
• Nachträgliche Erhöhung der 

Vorauszahlungen für 2019
• Erhöhung der Vorauszahlungen 

für 2020

Außerdem können unter Umständen sogar noch 
Nachzahlungszinsen dazukommen. Die Zinsen 
betragen für jeden vollen Monat 0,5 % (§ 238 
Abs. 1 AO) und werden nur auf die Einkommen-
steuernachzahlung, nicht aber auf den Solidari-
tätszuschlag und die Kirchensteuer erhoben. Der 
Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden 
ist (§ 233 a Abs. 2 AO). Nachzahlungszinsen, die  
Steuerpflichtige an das Finanzamt zahlen, gehö-
ren zu den nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbaren 
Ausgaben. Demgegenüber gelten vom Fiskus ge-
zahlte Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
und unterfallen der Kapitalertragssteuer in Höhe 
von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer (§ 20 Abs. 1 Ziff. 7 Satz 3 EStG).

Beispiel 2:

Für die Einkommensteuer 2018 beginnt 
die Verzinsung am 1. April 2020. Wird bei-
spielsweise die Steuerfestsetzung einer  
Einkommensteuernachzahlung für das 
Jahr 2018 erst am 30. September 2020 
wirksam, müssen für sechs Monate (1. Ap-
ril 2020 bis 30. September 2020) Zinsen  
in Höhe von 3 % gezahlt werden. Auf-
grund der zum Teil langen Bearbeitungs-
zeiten bei den Finanzämtern drohen 
daher auch künftig Zinszahlungen, wenn 
Steuernachzahlungen erst verspätet fest-
gesetzt werden.
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DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

Oktober 2019 bis Januar 2020

Oktober

02.10. Praxisseminar sozialrechtliche Befugnisse Psychotherapie- 
Richtlinie und Abrechnungsfragen
Dieter Best, Berlin, 19-73

Sylter Praxistage 
WS 1: Sie haben/planen eine Gruppentherapiezulassung  
und möchten die neuen Möglichkeiten der reformierten 
Psychotherapie-Richtlinie nutzen?
Sabine Schäfer, Westerland, 19-74

03.10. Sylter Praxistage  
WS 2: Praxisentwicklung – Kauf, Verkauf, Kooperationen
Dr. Hans Nadolny, Westerland, 19-75

Sylter Praxistage 
WS 3: Betriebswirtschaftliche Tipps zur Praxisführung
Martina Apel, Westerland, 19-76

04.10. Sylter Praxistage  
WS 4: Anstellung in der psychotherapeutischen Praxis
Sabine Schäfer, Martina Apel, Westerland, 19-77

Sylter Praxistage  
WS 5.1:  Diagnostik im Rahmen der Psychotherapeutischen 

Sprechstunden
Dr. Enno E. Maaß, Westerland, 19-78

05.10. Sylter Praxistage  
WS 6:  Effizient und pragmatisch ein QM-Praxishandbuch 

nach G-BA-Richtlinien erstellen
Sabine Schäfer, Westerland, 19-79

Sylter Praxistage   
WS 5.2:  Empfehlungen in der Psychotherapeutischen  

Sprechstunde und sozialrechtliche Befugnisse
Dr. Enno E. Maaß, Westerland, 19-80

06.10. Sylter Praxistage  
WS 8:  Feinheiten der Abrechnung für Anfänger und  

Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Westerland, 19-81

12.10. Bericht an den VT-KJP-Gutachter nach den neuen  
Anforderungen
Dr. Alessandro Cavicchioli, Nürnberg, 19-82

26.10. Erbringung und Abrechnung der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie
Heiko Borchers, Kassel, 19-83

06.11. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Dresden, 19-84

Bundesvorstand vor Ort – Thema E-Health
DPtV-Bundesvorstand, Stuttgart,19-85

07.11. Anstellung in der psychotherapeutischen Praxis
Sabine Schäfer, Martina Apel, Hannover, 19-86

Chat Kostenerstattung
Amelie Thobaben, Kerstin Sude, online, 19-87

08.11.
09.11.

Umgang mit schwierigen Situationen in der Psychotherapie
Dr. Christoph Koban, Essen, 19-88

10.11. Strategien und Informationen auf dem Weg zur  
Approbationsprüfung
Manush Bloutian-Walloschek; Kerstin Sude, Hamburg, 19-89

13.11. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Frankfurt, 19-90

15.11. Chancen und Grenzen psychotherapeutischer Interventionen 
über Internet und Video
Dr. Stephanie Bauer, Stuttgart, 19-91

16.11. Psychotherapie nach erfolgtem Suizidversuch
Dr. Tobias Teismann, Dortmund, 19-92

Diabetes und psychische Auffälligkeiten bei Kindern und 
Jugendlichen
Béla Bartus, Düsseldorf, 19-93

Ego-State Therapie – bin ich viele und warum?
Michael Siebers, Magdeburg, 19-94

22.11.
23.11.

Sozialmedizinische Anfragen – nur lästiger Papierkram?
Dr. Thomas Leitz, Frankfurt, 19-95

23.11. Wie motiviere ich unmotivierte Patient*innen?  
Dr. Ralf Demmel, Würzburg, 19-96

24.11. Berufliche Möglichkeiten in einer psychotherapeut. Praxis
Amelie Thobaben, Berlin, 19-97

27.11. Bericht an den Gutachter nach den neuen Anforderungen  
in der VT
Dieter Best, Hannover, 19-98

29.11.
30.11.

Psychopharmakologie für Psychotherapeut*innen
Prof. Dr. Matthias Rose, Nienke Anna Hofrichter, Nürnberg, 19-99

30.11. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Berlin, 19-100

November
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Chur, Schweiz

www.brainarc-chur.ch

Wir suchen
Psychologe, Psychotherapeut 

80 - 100% (m/w)
Sie bringen:
• Hochschulabschluss, Bereit-
scha�  zur oder fortgeschri� ene 
Psychotherapieweiterbildung
• Hohe Selbständigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Einsatzbereitscha� 

Wir bieten:
• Engagiertes, leidenscha� liches 
Team von Ärzten und Psychothe-
rapeuten
• Spannendes Tä� gkeitsgebiet 
zwischen biomarkerorien� erter 
Diagnos� k und systemischer 
Psychotherapie
• Neueste Techniken der Neuro-
modula� on und Neuros� mula-
� on (neurokogni� ve Verhaltens-
therapie)

• Begeisterung für Neurodiagnos-
� k und neurokogni� ve Ansätze in 
der Psychotherapie
• Gute Deutschkenntnisse

• Eine breit gefächerte Klientel 
von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen
• Ein breit gefächertes Diagnose-
spektrum (ADHS, Depressionen, 
Au� smusspektrumstörungen, 
Lernstörungen, opposi� o-
nell-destruk� ves Verhalten, Ent-
wicklungsstörungen)
• Möglichkeit von Forschungs-
arbeit in Koopera� on mit der 
Gehirn- und Traumas� � ung 
Graubünden (www.gtsg.ch)

Anmeldungen zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen 

per Onlineformular  per Post 
www.dptv-campus.de  DPtV CAMPUS 
   Am Karlsbad 15
per Fax   10785 Berlin
030 235009-44

DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

Oktober 2019 bis Januar 2020

DPtV CAMPUS

06.12. „Es ist niemals wie zuvor!“ – Paartherapie nach Affäre
Prof. Dr. Christoph Kröger, Braunschweig, 19-101

07.12. Diagnostik im Rahmen der überarbeiteten Psychotherapie- 
Richtlinie
Dr. Enno E. Maaß, Köln, 19-102

Einführungsseminar für neuzugelassene  
Psychotherapeut*innen
Heiko Borchers, Dortmund, 19-106

13.12. Bericht an den Gutachter in der TP nach der Änderung der 
PT-Richtlinie
Prof. Dr. Michael Ermann, Mannheim, 19-103

14.12. Sexualitäten
Prof. Dr. Michael Ermann, Mannheim, 19-104

Feinheiten der Abrechnung für Anfänger und  
Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Hamburg, 19-105

Dezember

17.01.
18.01.

Psychopharmakologie für Psychotherapeut*innen
Nienke Anna Hofrichter, Prof. Dr. Matthias Rose, Hamburg, 19-107

18.01. Psychotherapie der Internetsucht – praxisorientierte Vor-
stellung eines kognitiv-behavioralen Behandlungsmanuals
Dr. Klaus Wölfling, Mainz, 19-108

24.01.
25.01.

Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT)
Martina Hahn, Frankfurt, 19-109

25.01. Was tun, wenn mein*e Patient*in trinkt?  
Behandlung von Substanzkonsumstörungen in der  
ambulanten Psychotherapie
Anja Pixa, Köln, 19-110

31.01. Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung
Katharina Glatz, Dr. Katharina Kufner, Dortmund, 19-111

Januar
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Amelie Thobaben (DPtV) und Barbara Lubisch (DPtV) bei der Verabschiedung von 
Karl Heinz Schrömgens in der Psychotherapeutenkammer Bremen im Mai 2019.

Karl Heinz Schrömgens bei der Eröffnungsansprache zum DPtV-LunchTalk 2017.

Vielen Dank,  
Karl Heinz Schrömgens!
Geboren 1948 in Mönchengladbach studierte Karl Heinz Schrömgens in Bremen und blieb dort. Er ar-
beitete in verschiedenen psychologischen Beratungsstellen und eröffnete 1994 als Tiefenpsychologisch 
fundierter Psychotherapeut mit Weiterbildung in Gruppenanalyse seine Praxis. „Nebenbei“ bildete er 
sich ständig fachlich weiter, wurde Supervisor, Lehrtherapeut und Coach. 

Karl Heinz ist seit Oktober 1995 bei uns im Verband Mitglied und gehörte immer zu den Aktiven 
und Mitgestaltern. Seine Mitgliedschaft begann bereits in unserem Vorgängerverband, dem Deutschen 
Psychotherapeutenverband (DPTV), der sich dann 2006 nach der Fusion mit der Vereinigung der Kas-
senpsychotherapeuten in einem neuen Verband, der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) 
neu etablierte. In diesen beiden Verbänden engagierte er sich von 1996 bis 2012, insbesondere in der 
Landesgruppe in Bremen. 

Schon beim Nachsinnen über seine Mitgliedschaft wird mir deutlich, wie lange unser Kollege Karl Heinz 
aktiv bei uns die Arbeit an wichtigen berufspolitischen Themen mitgestaltet hat. Mit Herz, Direktheit 
und kritisch-konstruktiven Beiträgen wirkte er in den dynamischen Diskussionen mit und engagierte 
sich in vielen Bereichen für die Psychotherapie. Nach den erfolgreichen Auseinandersetzungen um das 
Psychotherapeutengesetz setzte er sich für die Gründung der Psychotherapeutenkammer Bremen (PK 
Bremen) ein und wurde zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Als erste Psychotherapeutenkammer 
bundesweit war viel Aufbauarbeit zu leisten. Die berufsständische Organisation der beiden neuen Be-
rufe, die Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung psychisch kranker Menschen in Bremen 
und auch der Aufbau der Bundespsychotherapeutenkammer waren ihm ein großes Anliegen. In der 
DPtV-Fraktion bei den Deutschen Psychotherapeutentagen (DPT) brachte Karl Heinz sich verlässlich 
und engagiert ein, vertrat seine und unsere gemeinsamen Positionen offen und kämpferisch. Auch 
aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie zum Beispiel die Würde des Menschen und die Ableh-
nung von Folter fanden seine Unterstützung – so hielt er auch die Eröffnungsansprache beim DPtV- 
LunchTalk zum Thema Radikalisierung. Seine Tätigkeit fand große Anerkennung, sodass er für fünf 
Wahlperioden immer wieder in seinem Amt bestätigt wurde. Im Mai dieses Jahres trat er nicht wieder 
zur Wahl an und wurde als Kammerpräsident verabschiedet. 

Lieber Kollege Karl Heinz, vielen Dank für die vielen gemeinsamen Jahre berufspolitischer Arbeit.  
Genieße Dein neues Leben, welches Du sicher mit vielen Dingen, die Dich auch noch interessieren, 
füllen wirst. Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute!

Sabine Schäfer 
für den Bundesvorstand der DPtV
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Amelie Thobaben, Wiebke Rappen, Karl Heinz Schrömgens und Hans Schindler 
von der PK Bremen im März 2019 beim 34. DPT in Koblenz.  

Karl Heinz Schrömgens (vierter von links) bei der Gründung 
der Bundespsychotherapeutenkammer 2003.

Digitalisierung – 
Highway to Health?
Apps von der Krankenkasse, Elektronische Patientenakte, Abrechnung über Kon-
nektoren – Bits und Bytes beeinflussen das Gesundheitswesen spürbar. Die DPtV 
widmet sich dem Thema Digitalisierung am Donnerstag, den 21. November 2019, in 
ihrem dritten „LunchTalk“ innerhalb der Veranstaltungsreihe „Psyche und Gesell-
schaft“. Die Reihe richtet sich vor allem an Politik und Öffentlichkeit und stellt die 
Beziehung zwischen Psyche und Gesellschaft in den Mittelpunkt.

Die Digitalisierung nimmt in Deutschland zunehmend Fahrt auf, und die Verspre-
chungen für eine bessere, schnellere und digitale Gesundheitsversorgung nehmen 
viel Raum ein. Doch gerade im Gesundheitswesen haben wir es mit hochsensiblen 
und gleichzeitig wertvollen Daten zu tun, die es vor einer Zweckentfremdung zu 
schützen gilt. Wir wollen mit unserer Veranstaltung die Chancen der Digitalisierung 
für Patient*innen und das Gesundheitswesen betrachten und dabei gleichzeitig 
ernst zu nehmende Aspekte wie Datensicherheit und Wahrung der Persönlichkeits-
rechte im Kontext gesamtgesellschaftlicher Risiken diskutieren.

Als Podiumsgäste erwarten wir Laura Wamprecht, Director Pioneer Program bei „Fly-
ing Health“ sowie IT-Security-Analyst Martin Tschirsich. Die Moderation übernimmt 
unsere Bundesvorsitzende Barbara Lubisch. Laura Wamprecht unterstützt bei „Flying 
Health“ jedes Jahr drei bis fünf Startups bei ihrem Eintritt in den Gesundheitsmarkt. 
Die Gründer erhalten zwei Jahre lang eine intensive Betreuung bei der Entwicklung 
ihrer digitalen Medizinprodukte aus dem Bereich „Serious Digital Health“. Partner von 
„Flying Health“ sind Unternehmen aus der Industrie und der Gesundheitswirtschaft, die 
den Startups zur Seite stehen. Martin Tschirsich untersucht die Sicherheit von IT-Syste-
men. Gemeinsam mit dem Chaos-Computer-Club bewertete er 2017 die Software zur 
Bundestagswahl als unsicher und angreifbar. Auch in eHealth-Software stellte er bereits 
Sicherheitsmängel fest und fordert mehr Transparenz beim Umgang mit Risiken.

Der LunchTalk wird am Donnerstag, den 21. November 2019 von 12:00 bis 14:00 Uhr 
in Berlin (Mitte) stattfinden.

Laura Wamprecht

Martin Tschirsich



50 Psychotherapie Aktuell

Zusatzversicherungen der DKV  
für gesetzlich versicherte Psychotherapeuten.

Wer unersetzbar ist,  
sollte auf Qualität achten –  
gerade bei seinen Zähnen.
KombiMed Zahn/Dental reduziert Ihre Zuzahlungen bei  
Zahnersatz und Zahnbehandlung. Von der kleinen Lösung  
bis zum 100 %-Premiumschutz.

Jetzt die Vorteile der Gruppenversicherung mit der  

Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung e.V. nutzen:

• Zusätzliche attraktive Beitragsnachlässe 

• Gleiche Konditionen für Familienangehörige  

 und Lebenspartner 

• Sofortiger Versicherungsschutz ohne Warte- 

 zeiten bei Tarifen mit Gesundheitsprüfung 

• Annahmegarantie für versicherungsfähige  

 Personen

www.dkv.com/psychotherapeuten

015-19_GV_Kamp_neu_Zahn_PsychoT_DPtV_A5q_PB.indd   1 21.05.19   15:41

NEWS

„Die Psychotherapie ist ein 
wertvolles Thema“
Verstärkung in der DPtV-Bundesgeschäftsstelle: Hans Strömsdörfer ist seit 1. Juli 2019 Pressesprecher und Leiter Kommunikation.

Bundesvorsitzende Dipl.-Psych. Barbara Lubisch 
und Bundesgeschäftsführer Carsten Frege, be-
grüßten Hans Strömsdörfer und freuen sich auf 
die zukünftige Zusammenarbeit. „Die Psychothe-
rapie ist ein faszinierendes und wichtiges Thema, 
über das es sich zu berichten lohnt“, betont Bar-
bara Lubisch. „Mit unserem Themenjahr ,Sucht’ 
und der Reform der Psychotherapeutenausbil-
dung wird 2019 für die DPtV und die Psychothe-
rapie noch sehr spannend werden.“

Nach einem Volontariat bei der Wilhelmshavener 
Zeitung studierte Hans Strömsdörfer Geistes-
wissenschaften in Potsdam. In den vergangenen 

zehn Jahren arbeitete er als Stellvertretender 
Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft der 
Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen (DGPRÄC). „Ich freue mich auf die 
vor uns liegenden Aufgaben und Chancen“, be-
tont der 37-Jährige. „Die DPtV ist die größte In-
teressenvertretung für Psychotherapeut*innen in 
Deutschland und damit ein wichtiger Ansprech-
partner für Presse und Öffentlichkeit.“ Die Viel-
seitigkeit des Fachs wecke Tag für Tag das Inte-
resse der Medien. „Die Psychotherapie ist ein 
wertvolles Thema und kann aus vielen Perspek-
tiven betrachtet werden – berufspolitisch, gesell-
schaftlich, fachlich.“
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Das Selbsthilfe-Buch soll Stress am Arbeitsplatz 
reduzieren, Arbeit produktiver gestalten und zu-
friedener machen. Aufgebaut ist es in vier Haupt-
kapitel: „Bewusster arbeiten“, „Ihr Arbeitsplatz“, 
„Arbeiten mit anderen“ und „zu Hause“. Abge-
schlossen wird das Buch mit Links zum Thema 
Achtsamkeit und Meditation sowie einer Liste zu 
weiterführender Literatur.

Im ersten Kapitel widmet sich die Autorin psycho-
edukativ der Einführung von Achtsamkeit: Was 
bedeutet es, achtsam zu sein und wo kommt es 
her? Weiterhin erklärt sie die Wirkung von Me-
ditation sowie die Konsequenzen von (chroni-
schem) Stress und im Gegenzug dazu die Vorteile 
von Entspannung für Körper und Psyche sowie 
die Förderung von Resilienz. Abschließend beant-
wortet sie häufige Fragen, die beim Thema Acht-
samkeit vorkommen können (zum Beispiel „ich 
kann meine Gedanken nicht abstellen“) und gibt 
Tipps für ein entspanntes Sitzen. 

Im zweiten Kapitel stellt die Autorin erste Grund-
lagenübungen zum Oberbegriff Achtsamkeit vor 
(wie achtsames Sitzen, Bodyscan, Atem beobach-
ten, achtsames Essen). Zudem werden ressour-
cenfördernde Übungen wie „positives Wahrneh-
men“, „sich selbst umarmen“, „Sinnesübungen“ 
vorgestellt sowie Übungen zum Umgang mit ar-
beitsspezifischen Schwierigkeiten wie Gedanken 
abschweifen, Umgang mit Selbstkritik oder sich 
unangenehmen Situationen stellen. 

Im dritten Kapitel thematisiert die Autorin Bezie-
hungen im Arbeitssetting. Hier wird Achtsamkeit 
im Umgang mit Anderen vorgestellt, so beispiel-
weise im achtsamen Zuhören, beim Telefonieren 
oder beim Schreiben von Mails. Dabei soll ins-
besondere auf die innere Gefühlswelt gehört 
werden, um zu erkennen, welche Beziehungen 
welche körperlichen Resonanzen auslösen. 

Im letzten Kapitel gibt sie Ideen, wie auch zuhause 
Achtsamkeit eingeführt werden kann. Hier streift 
sie unterschiedliche Themen wie Atemarbeit, „di-
gitale Detox-Tage“, achtsames Frühstücken, Um-
gang mit schlaflosen Nächten oder müden Beinen 
und viele andere praxisnahe Übungen.

Alle Übungen werden mit einem kurzen Einfüh-
rungstext vorgestellt. In hervorgehobenen farbi-
gen Kästchen werden die Übungen oder die Fra-
gen zur Selbstreflektion hervorgehoben. Schöne, 
stimmungsvolle Illustrationen runden das Ganze 
ab. Diese wiederkehrende Struktur macht das 
Lesen sehr angenehm, der Schreibstil ist einfach 
und nachvollziehbar und somit für Laien leicht 

zugänglich. In erster Linie dient dieses Buch der 
Selbsthilfe, ist jedoch für Therapeut*innen eine 
übersichtliche Sammlung an psychoedukativen 
Elementen sowie an allerlei Achtsamkeitsübun-
gen, die auch in anderen Lebensbedingungen als 
im Arbeitssetting genutzt werden können.

Das Buch ist sehr praxisnah und gibt zahlreiche 
konkrete und einfache Anleitungen für das Um-
setzen von Achtsamkeit im (Arbeits-)Alltag. Die 
Einführung zur Achtsamkeit finde ich persönlich 
für Nicht-Expert*innen etwas kurz geraten, dafür 
ist die Sammlung an Übungen beachtlich. Auch 
Expert*innen finden neue Impulse und Ideen: 
Neben den Klassikern wie „Bodyscan“ lernte ich 
Übungen auf dem Weg in die Arbeit (das „An-
kommen“ beobachten statt zu bewerten oder 
den Autopiloten abschalten und Umwege neh-
men) oder die Umformulierung von körperlichen 
Zuständen nach dem Körperbarometer von Trish 
Bartley („die Traurigkeit ist da“ statt „ich bin 
traurig“) kennen.

Rezensiert von Marie-Christine Reiswich

Achtsamkeit im Job 

Anna Black

A__ Achtsamkeit im Job 

2018, Trias

144 Seiten

ISBN 978-3-432-10802-5

€ 14,99  
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Im Epilog dieses kleinen Buches weist die Autorin 
wunderschön auf die Freiheit hin, die wir alle ha-
ben bei der Wahl der Methode und unseres Weges. 
Und eben mit ihrem Buch offeriert die Autorin eine 
Möglichkeit zur Bewältigung eines besonderen trau-
matischen Erlebnisses. Es geht dabei um die Arbeit 
der Bewältigung, die Angehörige und Freunde von 
Selbstmördern aufbringen müssen. Aber auch ihren 
Kolleg*innen gibt die Autorin mit ihrem Buch eine 
hilfreiche Geschichte für die psychotherapeutische 
Arbeit an die Hand. 

Im Buch wird das Leben eines jungen Mannes er-
zählt, der im Grunde alles hat und doch am Ende 
verzweifelt und keinen anderen Weg für sich sieht, 
als aus dem Leben zu gehen. Es ist so gestaltet, dass 
man es für fast alle Altersklassen nutzen kann. Nicht 
nur sehr schön gestaltete, sondern auch angenehm 
zu betrachtende Illustrationen machen es für jüngere 
Kinder nutzbar wie ein Bilderbuch zum Vorlesen. Und 
auch erwachsene Personen finden schnell Einklang 
zwischen Text und Bild. Aus dem Buch spricht jahre-
lange Erfahrung einer im Bereich der Traumatherapie 
arbeitenden Psychotherapeutin – ihre kunstthera-
peutische Ausbildung wird deutlich. 

Obwohl das Buch nicht in Kapitel auf-
geteilt ist, hinterlässt es beim Lesen 
doch diesen Eindruck. Zunächst die 
Geschichte vom todtraurigen Ende 
eines edlen Ritters. Mag sein, und so ist 
es mir beim Lesen ergangen, dass dieser 
erste Abschnitt für Hinterbliebene, vor 
allem für Kinder und Jugendliche oft aus-
reichend ist, um das Verständnis darüber zu 
erlangen, dass ein Mensch entscheidet, frei-
willig aus dem Leben zu treten. Schon allein 
mit dieser Geschichte – dem Leben des edlen 
jungen Mannes –  gibt sie ihren Kolleg*innen 
ein schönes Handwerkszeug für die trauma-
therapeutische Arbeit an die Hand. Der zweite 
Abschnitt – wie bereits erwähnt, von der Autorin 
durch Kapitelsetzung nicht besonders kenntlich 
gemacht – beschreibt ebenso schön und nett il-
lustriert einen (therapeutischen) Weg der Bewäl-
tigung des für viele Menschen Unfassbaren. Er ist 
eine kleine Fallgeschichte, die darstellt, wie ein Weg 
des Verstehens und der Bewältigung sein könnte. In 
diesem Abschnitt wird auch sehr schön deutlich, was 
Angehörige und Freunde hinterher noch Hilfreiches 
für sich und jüngere Hinterbliebene tun können. Da-
mit ist das Buch nicht nur eine Bereicherung für die 
Handwerkskiste der Psychotherapeut*innen, son-
dern es liefert auch ein Idee, die diese direkt an Hin-

terbliebene weiterreichen können. So auch sieht die 
Autorin selbst den Zweck ihres Buches: Handwerks-
zeug – Arbeitsmaterial für die psychotherapeutische 
Arbeit. Gleich zu Beginn gibt sie beispielweise Hin-
weise, wie mit ihren Illustrationen verfahren werden 
kann und darf. 

Aus dem Buch spricht Engagement, Erfahrung und 
Kompetenz aber auch künstlerisches Können. Die 
sanften Illustrationen lieferte die Autorin selbst. 
Danke für die Bereicherung.

Rezensiert von Heiko Borchers

Vom todtraurigen Ende eines edlen Ritters  
und wie daraus Glück erwuchs

Corinna Windisch

A__ Vom todtraurigen Ende eines edlen 
Ritters und wie daraus Glück  
erwuchs – eine kunsttherapeutische 
Reise zur Traumabewältigung

2018, Books on Demand (BoD)

56 Seiten

ISBN 978-3-7481-3844-0 (Print)

€ 19,99

ISBN 978-3-7481-2267-8 (eBook)

€ 7,99
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Die Reihe „Psychotherapeutische Dialoge“ 
von Vandenhoeck und Ruprecht vereint zwei 
Expert*innen, die von Uwe Britten, Autor und 
Lektor im Bereich Psychotherapie, zu einem 
spezifischen Thema befragt werden. In dem 
Fall widmet sich das Buch dem Thema Se-
xualität in der Therapie. Aufgebaut ist diese 
Diskussion anhand von fünf Hauptthemen: 
gefühlte Körperlichkeit, sexuelle Wün-
sche, Sexualität in der Psychotherapie, 
schwierige Therapiesituationen und Hu-
mor in der Therapie. Abgerundet wird 
das Buch von Literaturtipps. Britten  
hat für das Thema Ulrich Clement und 
Ann-Marlene Henning eingeladen, 
zwei Koryphäen im Bereich der Sexu-
altherapie. Ann-Marlene Henning,  
vor allem bekannt durch ihre gran-
diose „Make Love“-Filmreihe und  
-bücher und Ulrich Clement, 
als renommierter systemischer 
Sexualtherapeut und Lehrthe-
rapeut. Beide begegnen sich 
im Buch auf Augenhöhe und 
zeigen, dass es möglich ist, 
offen, wertfrei und lebendig 
über Sexualität zu reden und 
dabei auch Privates zu offen-

baren, ohne, dass das Gespräch 
verklemmt oder sexualisiert wirkt. Uwe Britten  
lenkt dabei die Diskussion auf eine angenehme, neu-
gierige Art und Weise, sodass sich das Buch wie ein 
Roman liest und die Lesenden sich als Teil dieser Dis-
kussionsrunde fühlen.

Im ersten Themenkomplex widmet sich Britten dem 
Thema Körper: Hier werden Themen wie Attraktivi-
tätsdruck, Körperideale, körperliche Unsicherheit 
und Selbstwert sowie die Adoleszenz als vulnerable 
Phase in der sexuellen/körperlichen Entwicklung 
angerissen. In ihren Antworten geben Henning 
und Clement sowohl persönliche Informationen 
als auch kurze Fallbeispiele und Erfahrungen mit 
Patient*innen sowie gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Hintergründe preis.

Im zweiten Themenkomplex liegt der Schwerpunkt 
auf sexuellen Wünschen und Fantasien. Hier räumen 
die Experten mit Missverständnissen auf, beispiels-
weise, dass Fantasien automatisch gelebt werden 
wollen oder, dass „ungewöhnliche“ Fantasien wie 
Vergewaltigungsfantasien als pathologisch einzustu-
fen sind. Dabei betont Clement die Wichtigkeit, die 
Dramaturgie von Fantasien zu betrachten und stellt 
in Kürze eine seiner therapeutischen Übungen vor 
(das ideelle sexuelle Szenario). In Anlehnung daran 

diskutieren die Expert*innen Sexualität in (langen) 
Partnerschaften, Blockaden, die über „das Müssen 
und Sollen“ entstehen und die oftmalige Fixierung 
auf Penetration. Hier betonen beide die Wichtigkeit 
der Diversifikation der Sexualität sowie die spieleri-
sche Komponente.

Im dritten Themenkomplex geben die Expert*innen 
Ideen, wie Therapeut*innen einen entspannten 
Zugang zum Thema Sexualität in der Therapie fin-
den können und ermutigen gerade junge Thera-
peut*innen, mit einer interessierten Neugier das 
Thema anzugehen. Im weiteren Verlauf geht es 
um den Umgang mit Geheimnissen, wenn Paare in 
Behandlung sind: Hier gehen beide anders damit um 
(Clement als Freund vom Offenlegen und Henning 
als Bewahrerin des Geheimnisses). Auch wird kurz 
angerissen, wie damit umgegangen werden kann, 
wenn in einer Sitzung die Paardynamik aufgeheizt 
wird oder ein Konflikt ausbricht: Mit therapeutischen 
Ängsten, dass Paare immer überfordert werden 
oder Konflikte per se zu verhindern sind, räumen 
die Expert*innen auf. Gerade das Offenbaren von 
Fantasien oder Geheimnissen, manchmal durch den 
Therapeut*innen als Sprachrohr, intensivieren die 
Beziehung und das Vertrauen. Britten widmet sich 
anschließend Fragen, wie umgegangen wird, wenn 
Patient*innen Therapeut*innen intime Fragen stellt, 
wie Diagnosen gestellt werden oder mit welchem 
Vokabular über Sexualität gesprochen wird. 

Im Themenkomplex „schwierige Therapiesituatio-
nen“ werden Fragestellungen wie zum Beispiel „wie 
gehe ich damit um, wenn mir etwas unangenehm 
ist“ aber auch moralische Grenzen, Themen, die in der 
Supervision eingebracht werden, Sexualisierung des 
therapeutischen Settings oder Gründe für Therapie- 
abbrüche besprochen.

Ein spannendes, mit viel Hintergrundwissen gespick-
tes Buch mit zwei differenzierten und erfahrenen 
Expert*innen. Zu empfehlen für Therapeut*innen, 
die überlegen, sich mehr mit dem Thema Sexualität 
innerhalb von Therapien zu befassen.

Rezensiert von Marie-Christine Reiswich

Wenn es um das Eine geht:  
das Thema Sexualität in der Therapie

Ulrich Clement, Ann-Marlene Henning

A__ Wenn es um das Eine geht: 
das Thema Sexualität in der Therapie

2018, Vandenhoeck & Ruprecht 
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€ 19,00 

ISBN 978-3-647-45195-4 (PDF)
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Endlich! Ein ausführliches Buch über die männ-
liche Sexualität. Von zwei Expert*innen zusam-
mengetragen, Ann-Marlene Henning, die mit 
ihrer offenen Art bereits wertvolle Bücher und 
Filme im Rahmen ihres „Make Love“-Projekts he-
rausgegeben hat und Jesper Bay-Hansen, der als 
Autor aber insbesondere für seine humorvollen 
Videos über Sexualität bekannt ist. 

Das Buch ist in acht Kapitel eingeteilt: Männer 
und Mythen, männliche Genitalien, Ejakulation 
und Orgasmen, Männerleben, der Genuss und 
die sexuelle Reaktion des Mannes, große Erwar-
tungen und kleine Verführungen, gliedgesunder 
Lebensstil, Ejakulation sowie Sex, Schmerzen und 
Krankheit. Abgerundet wird das Buch mit einer 
Literatur- und Linkliste. Das Schöne an diesem 
Fachbuch ist, dass es gespickt ist mit zum Teil ex-
pliziten, aber sehr ästhetischen Fotografien und 
Illustrationen (die mir persönlich weniger zuge-
sagt haben), die jedoch das Lesen angenehmer 
machen und die Themen unterstreichen. In ein-
zelnen hervorgehobenen Kästen werden wissen-
schaftliche Ergebnisse oder Mini-Exkurse (zum 
Beispiel Polyamorie, Pädophilie) näher erläutert.

Im ersten Kapitel räumen die Autoren mit My-
then auf: Hier widmen sie sich unter anderem 
dem Thema männliche Identität und Sozialisa-
tion, „können und wollen Männer immer“ oder 
welche Formen der Liebe es gibt. Im Kapitel 
„Männliche Genitalien“ geht es zunächst um 
die männliche Anatomie, erogene Zonen, 
Orgasmusmöglichkeiten beim Mann sowie 
Geschlechtskrankheiten. Weiterhin werden 
konkrete Anleitungen beispielsweise zur 
Anusstimulation oder zur Massage der 
Hoden für eine härtere Erektion gegeben. 
Im dritten Kapitel widmen sich die Au-
tor*innen den Veränderungen im Leben 
des Mannes: Hier werden Themen wie 
Pubertät, Vaterschaft, Beziehungskri-
sen, Stress im Beruf oder Sexualität 
im Alter besprochen. Hier hätte ich 
mir mehr konkrete Anleitungen oder 
Tipps gewünscht, um das Coping mit 
diesen „critical life events“ zu er-
leichtern. Im Kapitel „Der Genuss 
und die sexuelle Reaktion des Man-
nes“ werden zu Beginn drei unter-
schiedliche Fokusse vorgestellt: 
der egozentrische, der autozen-
trische sowie der heterozent-
rische Fokus. Darüber hinaus 
werden Themen wie Lustlosig-

keit, Asexualität oder Hypersexualität behandelt. 
Der fünfte Teil widmet sich der Partnerschaft und 
der Erotik mit Themen wie der Vermischung von 
Sex und Liebe, Umgang mit unrealistischen Er-
wartungen, den fünf A‘s des Zusammenlebens 
(Augenblicke, Aufmerksamkeit, Aufgehoben- und 
Angenommensein, Annäherung) sowie dem The-
ma Verführung, Erotik und weibliche Sexualität. 
Dabei werden auch hier konkrete Anleitungen ge-
geben, beispielsweise zur Stimulation der Klitoris 
oder zum analen Geschlechtsverkehr. Im sechsten 
Teil werden Tipps zu einem gesunden Lebensstil 
gegeben, vom Umgang mit Stress und Schlaf-
störungen, zur Vorbereitung beim Sex, zum Um-
gang mit Potenzproblemen und Leistungsangst, 
zu Medikamenten und Hilfsmitteln. Im siebten 
Teil geht es um Stoßtechniken und Beckenboden-
techniken: Um den Point of no Return zu spüren 
oder zu verzögern, um mehr Lust zu verspüren, 
präventiv oder zum Aufbau von länger anhal-
tender Erregung und dem Erleben von Kontrolle, 
insbesondere bei vorzeitigem Samenerguss. Hen-
ning und Bay-Hansen widmen sich schließlich 
im letzten Teil dem Thema Sex und Krankheiten: 
Diabetes, Herzkrankheiten, Testosteronmangel, 
HIV und Schmerzen sind einige der Themen, die 
angesprochen werden.

Ein großartiges, angenehm zu lesendes Buch mit 
zahlreichen Übungen und wissenschaftlich fun-
dierten Erläuterungen zur Psychoedukation und 
Entlastung bei sexuellen Funktionsstörungen, 
insbesondere bei Männern. Auch bestens geeig-
net zur Vermittlung von Grundtechniken wie bei-
spielsweise die Start-Stopp-Technik bei Erektions- 
störungen, als Basisliteratur für Patienten, An-
gehörige und Therapeut*innen, ob hetero- oder 
homosexuell, auch für ältere Jugendliche geeig-
net, um mit sexuellen Mythen aufzuräumen. Der 
psychotherapeutische Teil ist etwas kurz gehalten 
und eher nicht ausreichend für einen Selbsthilfe-
ansatz, dafür ist der Einsatz des Buches im Rah-
men der psychotherapeutischen Psychoedukation 
absolut empfehlenswert. Auch begleitend, wenn 
keine sexuelle Funktionsstörung vorliegt, sondern 
ein sexuelles Thema, wie beispielsweise Lange-
weile im Bett oder Stressoren, die die Libido be-
einflussen, innerhalb der Partnerschaft.

Rezensiert von Marie-Christine Reiswich

Männer

Ann-Marlene Henning  
und Jesper Bay-Hansen

A__ Männer 

2018, Rowohlt Taschenbuch Verlag
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€ 15,00 



  REZENSIONEN  

55Ausgabe 3.2019

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychi-
schen Störungen sowohl im Kindes- und Jugend- 
alter als auch im Erwachsenenalter. Als hochwirk-
same Behandlungsform hat sich bei Angststörun-
gen in allen Altersgruppen die Kognitive Verhal-
tenstherapie (KVT) erwiesen. Die Wirksamkeit der 
KVT scheint zu wesentlichen Teilen auf das The-
rapieelement der Konfrontation zurückzuführen 
zu sein. Trotz der wissenschaftlich belegten Wirk-
samkeit expositionsbasierter Ansätze bei Angst-
störungen besteht immer wieder eine Diskrepanz 
zwischen dieser Erkenntnis und der Anwendung 
von Exposition im psychotherapeutischen Alltag.

Die inzwischen zweite und aktualisierte Auflage 
des vorliegenden Behandlungsmanuals liefert 
einen wichtigen Beitrag, eventuelle Unsicherhei-
ten und Vorbehalte gegenüber der Expositions-
therapie bei Patient*innen mit Panikstörung und 
Agoraphobie abzubauen. Es schafft dies unter 
anderem durch den hohen Strukturierungsgrad 
des Behandlungskonzepts mit sehr konkreten 
Überlegungen zum Aufbau der einzelnen Thera-
piesitzungen und anschaulichen Schilderungen 
von Beispielsitzungen. 

Das Manual erscheint in der Reihe „Therapeuti-
sche Praxis“ und ist konzipiert für eine vergleichs-
weise kurze (zwölf Sitzungen), expositionsfo-
kussierte Einzelbehandlung von Patient*innen 
mit Panikstörung und Agoraphobie. Es wurde 
ursprünglich im Rahmen einer multizentrischen 
Therapiestudie zu Wirkmechanismen der Therapie 
der Panikstörung mit Agoraphobie entwickelt.

Beschreibungen der Störungsbilder, diagnosti-
scher Kriterien und aktueller ätiologischer Mo-
delle, die Darstellung epidemiologischer Befunde 
sowie ein Überblick über den Stand der Therapie-
forschung stellen den ersten Teil des Manuals 
dar. Fallbeispiele unterstreichen hier die theore-
tischen Schilderungen. Der zweite Abschnitt ist 
der Diagnostik, der Darstellung des Programm-
aufbaus und der Behandlungslogik gewidmet. 
Erwähnenswert sind hier die Überarbeitungen 
der ersten Auflage, welche aktuelle Diskussionen 
zu den Wirkmechanismen von Exposition berück-
sichtigen. Zudem wird in diesem Abschnitt auf die 
Evaluation des Therapiekonzepts eingegangen. 
Der ausführlichere dritte Teil des Manuals besteht 
aus der umfassenden Darstellung der einzelnen 
Sitzungen. Hervorzuheben sind hier die hilfrei-
chen Abbildungen, Schilderungen von Beispielen 
und strukturierten Therapiematerialien, die auch 
auf CD-ROM vorliegen.

Das Manual besticht durch seinen hohen Struk-
turierungsgrad und dem konkret beschriebenen 
therapeutischen Vorgehen, was zum Beispiel die 
Durchführung von interozeptiven Expositions-
übungen auch unerfahreneren Ausbildungsteil-
nehmer*innen erleichtert. Vorgeschlagene Thera-
pieelemete und dazugehöriges Therapiematerial 
erweisen sich im psychotherapeutischen Alltag 
sehr praktikabel, da sich die vorgeschlagenen In-
halte der Therapiesitzungen bei entsprechenden 
Vorkenntnissen problemlos modifizieren, indivi-
dualisieren und zum Teil auch bei Patient*innen 
mit anderen Angst- oder phobischen Störungen 
anwenden lassen.

Rezensiert von Dr. phil. Andreas Reichert

Expositionsbasierte Therapie 
der Panikstörung mit Agoraphobie

Thomas Lang, Sylvia Helbig-Lang, Dorte 
Westphal, Andrew T. Gloster, Hans-Ulrich 
Wittchen

A__ Expositionsbasierte Therapie der 
Panikstörung mit Agoraphobie
Reihe: Therapeutische Praxis – Band 63

2., aktualisierte Auflage 2018, Hogrefe

163 Seiten mit CD-ROM

ISBN 9783801728670 (Print)

€ 39,95 

ISBN 9783840928673 (PDF, EPUB)

€ 35,99
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Ira-Katharina Peter, Franz Petermann

A__ Cybermobbing im Kindes-  
und Jugendalter
Reihe: Klinische Kinderpsychologie – 
Band 15

2018, Hogrefe

201 Seiten

ISBN 9783840929151 (PDF und EPUB)

€ 26,95

Im psychotherapeutischen Alltag mit 
Kindern und Jugendlichen begegnen 
Therapeut*innen zunehmend Cyber-
mobbing als neuer Herausforderung 

und Belastung für Kinder und Jugendli-
che und als Auswirkung des Zugangs an 
neuen Medien wie Facebook, Snapchat 
und so weiter. Das Buch von Peter und Pe-
termann beleuchtet diese neue Facette des 
Mobbings, indem sie die Thematik in fünf 
Kapitel aufgliedern: was ist Cybermobbing, 
Digitale Medien, Entstehung von Cybermob-

bing, Auswirkungen von Cybermobbing, Prä-
vention und Handlungsstrategien und zuletzt 
digitale Medien und Internet: Informationen und 
Empfehlungen. Somit liefern die Autor*innen  
einen wichtigen Beitrag zur Psychoedukation 
und zur Prävention von Cybermobbing für Eltern, 
Fachkräfte (zum Beispiel Lehrkräfte) und auch für 
Therapeut*innen.

Im ersten Kapitel definieren Peter und Petermann 
das Phänomen Cybermobbing und erklären die un-
terschiedlichen Definitionsmerkmale, die dazu bei-
tragen (zum Beispiel Absicht, Wiederholung, Scha-
den), beschreiben die unterschiedlichen Formen 
des Cybermobbings (beispielsweise das Cyber-
stalking, das „Happy Slapping“ oder das selbstver-
letzende Cybermobbing), geben die Prävalenzen 
von Cybermobbing an (circa 6 bis 12 %) und be-
schreiben die unterschiedlichen Rollen und deren 
Funktionen, die im Cybermobbing vorhanden sind.

Im zweiten Kapitel beschäftigen sich Peter und 
Petermann mit dem Umgang mit sozialen Medien 
bei Kindern und Jugendlichen. Hier beleuchten sie 
die unterschiedlichen Angebote wie Facebook, 
WhatsApp oder Instagram, differenzieren dabei 
zwischen einer passiven, aktiven und integrativen 
Teilnahmeform und setzen die Mediennutzung mit 
Entwicklungsaufgaben der jeweiligen Lebenspha-
sen in Verbindung.

Im dritten Kapitel beleuchten Peter und Petermann 
die Risikofaktoren für die Entstehung von Cybermob-
bing sowohl für die Opfer- als auch die Täterseite, 
präsentieren prototypische Profile für beide Seiten, 
beschreiben aber auch Schutzfaktoren und dahin-
terliegende Motive (Rache, Langeweile, Anonymi-
tät, Macht und so weiter) sowie Erklärungsmodelle 
(sehr spannend und neu für mich sind die Theorie des 
geplanten Verhaltens und das Barlett-Gentile-Cyber-
mobbing-Modell zur Erläuterung von Cybertäter-
schaft). Das Lesen des doch sehr theoretischen Ka-

pitels wird durch sehr gelungene Übersichtstabellen 
und Diagramme deutlich erleichtert.

Im vierten Kapitel widmen sich die Autor*innen den 
Auswirkungen des Cybermobbings, beschreiben an-
hand von zahlreichen wissenschaftlichen Studien die 
internalisierenden und externalisierenden Auffällig-
keiten sowie das Suizidrisiko und weitere mögliche 
Folgen des Cybermobbings. 

Schließlich widmen sich die Autor*innen im fünften 
Kapitel den Präventionsmaßnahmen im Umgang mit 
Cybermobbing: Hier werden unter anderem Präven-
tionsprogramme wie beispielsweise Surf-Fair oder 
Medienhelden vorgestellt, Strategien für Lehrkräfte 
(zum Beispiel ein Anti-Mobbing-Vertrag), Eltern aber 
auch für Schüler*innen. In dem Zusammenhang stel-
len Peter und Peterman das abgestufte Konsequenz-
system auf, um Cybermobbing zu stoppen und ge-
ben praktische Tipps, um die Sicherheit im Umgang 
mit sozialen Medien zu erhöhen. Im letzten Kapitel 
geben die Autor*innen konkrete Ratschläge und 
Empfehlungen ab, wann welche Medien von Kindern 
genutzt werden sollen und welchen Umgang Eltern 
wählen sollten. Zudem klären sie anschaulich über 
Chat-Sprache und Medienbegriffe wie „Liken“ oder 
„Anstupsen“ auf.

Peter und Petermann untermalen das dicht gepackte 
Wissen in allen Kapiteln mit zahlreichen kurzen Fall-
vignetten, die die Theorie praxisnah machen und 
dieses Phänomen sehr spannend und gleichzeitig als 
äußerst komplex darstellen. Mehrwert dieses Buches 
ist das umfangreiche und wissenschaftlich fundierte 
Wissen um das Thema Cybermobbing. Das Buch ist 
für Eltern, Fachkräfte und Therapeut*innen bestens 
geeignet, um sich diesbezüglich Wissen anzueignen, 
das im Rahmen von Psychoedukation genutzt wer-
den kann. Für Therapeut*innen wird das Phänomen 
Cybermobbing so kompetent dargestellt, dass es 
zu einer „gemeinsamen Sprache“ mit betroffenen 
Jugendlichen verhilft. Das Erstellen von Verhaltens- 
oder Plananalysen wird dadurch erleichtert. Thera-
peutische Ansätze sucht man in diesem Buch jedoch 
vergeblich, vielmehr verfolgt das Buch einen präven-
tiven Ansatz.

Rezensiert von Marie-Christine Reiswich

Cybermobbing im Kindes- und Jugendalter
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ilka.zaenker@t-online.de

Bremen
Amelie Thobaben
Friedrich-Ebert-Straße 124
28201 Bremen
Telefon 0421 4334329
ameliethobaben@dptv.de

Hamburg
Heike Peper
Max-Brauer-Allee 45
22765 Hamburg
Telefon 040 41912821
heikepeper@dptv.de
Do 13:00 – 14:00 Uhr

Hessen
Ilka Heunemann
ilkaheunemann@web.de

Landesgeschäftsstelle Hessen
Martina Büschel
Badweg 3
65307 Bad Schwalbach
Telefon 06124 7277588
Mo, Mi 9:30 – 12:30 Uhr
Di, Do 8:30 – 11:30 Uhr
Fr 9:30 – 11:30 Uhr
hessen@dptv.de

Mecklenburg-Vorpommern
Karen Franz
Rudolf-Breitscheid-Straße 7
23936 Grevesmühlen
Telefon 03881 79050
karen.franz@dptv-mv.de

Niedersachsen
Felicitas Michaelis
felicitasmichaelis@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Niedersachsen
Sarah Soldato
Tannenstraße 12
48488 Emsbüren
Telefon 05903 9355845
Mo, Di, Do 8:30 – 13:00 Uhr
gs-niedersachsen@dptv.de

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein
Andreas Pichler
Alte Poststraße 9
53639 Königswinter
a.pichler@t-online.de

Landesgeschäftsstelle Nordrhein
c/o Olaf Wollenberg
Lucia Reinartz
Oulustraße 12
51375 Leverkusen
Telefon 0214 90982370
Mo 10:00 – 14:00 Uhr
Do 9:00 – 12:00 Uhr
gs-nordrhein@dptv.de

Westfalen-Lippe
Dr. Inez Freund-Braier
freund.braier@kjpp-letmathe.de

Landesgeschäftsstelle Westfalen-Lippe
Stephanie Mester
Bahnhofstraße 6
58642 Iserlohn
Telefon 02374 9247414
Mo, Mi 8:15 – 11:15 Uhr
gs-westfalen-lippe@dptv.de

Rheinland-Pfalz
Sabine Maur
Kaiserstraße 38
55116 Mainz
sabine.maur@dptv-rlp.de

Saarland
Kathrin Schlipphak
Narzissenstraße 11
66119 Saarbrücken
Telefon 0681 5847815
kathrinschlipphak@gmx.de

Sachsen
Sven Quilitzsch
Osterweihstraße 5
08056 Zwickau
Telefon 0375 2004875
psychotherapie@quivital.de

Landesgeschäftsstelle Sachsen
Torsten Löffelmann
Himmelfürststraße 15
08062 Zwickau
Telefon 0375 2004877
vorstand@sachsen.dptv.de

Sachsen-Anhalt
Jeannette Erdmann-Lerch
Bahnhofstraße 6
29410 Salzwedel
Telefon 03901 3064050
jeannette.erdmann-lerch@dptv.de

Schleswig-Holstein
Heiko Borchers
Vinetaplatz 5
24143 Kiel
Telefon 0431 731760
heiko.borchers@dptv.de

Thüringen
Dagmar Petereit
Radegundenstraße 9
99084 Erfurt
Telefon 0361 2626888
info@praxis-petereit.de



 

60 Psychotherapie Aktuell

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

Jetzt bestellen zum Preis von

19,90 Euro*

Psychotherapeutenkalender 2020 jetzt bestellbar!
Bestellen Sie jetzt schon den Praxiskalender für das nächste Jahr und sichern Sie sich Ihr Exemplar. 

Der Kalender bietet ein übersichtliches Kalendarium für die Terminverwaltung in Ihrer Praxis. Weiter fi nden 
Sie hier für den täglichen Gebrauch griffbereit unsere aktuellen DPtV-Informationen, zum Beispiel zum EBM, 
zur ICD-10, zur Schweigepfl icht und zum Datenschutz.

Der Kalender ist in den Farben rot und in kleiner Aufl age auch in anthrazit erhältlich. Bitte beachten Sie, 
dass wir Bestellungen nur bearbeiten können, solange der Vorrat reicht!

Sie können den Kalender zum Preis von 19,90 Euro* ganz einfach über unser Online-Formular auf 
www.dptv.de > Informationen > Materialien bestellen.

www.dptv.de

Ihre Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Kalenderbestellung gespeichert und verwendet. Die Verwendung Ihrer freiwilligen 
Angaben können Sie jederzeit gegenüber der DPtV unter den genannten Kontaktdaten widerrufen.

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

Kalenderanzeige_A4.indd   5 16.04.2019   12:41:49
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