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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

20 Jahre nach Inkrafttreten „unseres“ hart erkämpf-
ten Psychotherapeutengesetzes können wir im No-
vember auf einen weiteren großen Meilenstein für 
die Psychotherapie blicken. Während wir 1999 noch 
wenig Lobby und Anerkennung im nationalen Ge-
sundheitswesen hatten, sieht dies 2019 deutlich 
anders aus. Inzwischen können wir neu anstehende 
Regelungen besser mitgestalten und in vielen Be-
reichen unsere fachlichen Vorstellungen und Fähig-
keiten einbringen. Sicherlich nicht immer zu unserer 
Zufriedenheit, des Öfteren konfrontiert mit Kompro-
missen, doch auch mit neuen Befugnissen, Chancen 
und Möglichkeiten, die mehr Gestaltungsspielraum 
in der psychotherapeutischen Arbeit einräumen. 

Im Moment überwiegt vor allem eine intensive 
Freude: Das Psychotherapeutenausbildungsreform-
gesetz  wurde im Bundestag und nun im November 
auch im Bundesrat endlich verabschiedet. Ein echter, 
großer Wurf, zwar mit einzelnen Kompromissen be-
stückt, aber im Kern das, was wir als Profession seit 
Jahren gefordert haben. An mehreren Stellen müs-
sen wir weiter dranbleiben, frei nach dem Motto 
„Nach der Reform ist vor der Reform“. Insbesondere 
brauchen wir bessere Übergangsregelungen für die 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen 
und dringend eine Nachbesserung in der Vergütung 
der Psychotherapeut*innen in Ausbildung und künf-
tigen Psychotherapeut*innen in Weiterbildung!

Der November bescherte uns ein weiteres bedeut-
sames Ereignis: Die Systemische Therapie hat alle 
Prüfungen im Gemeinsamen Bundesausschuss be-
standen und ist damit seit 1999 das erste Verfahren, 
welches in die Psychotherapie-Richtlinie als neues 
Richtlinienverfahren aufgenommen wird! 

Und noch ein Gesetz prägte den November: Das 
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). Es passierte  
Anfang November den Bundestag. Mit diesem Ge-
setz wird unter anderem ein „Leistungsanspruch 

der Versicherten auf digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) geschaffen und ein Verfahren beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) etabliert, mit dem über die Leistungser-
bringung in der Regelversorgung entschieden wird 
(DiGA-Verzeichnis nach § 139e SGB V)“ (Zitat vom 
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte).
Wir werden uns bei einem zu erwartenden weiteren 
E-Health-Gesetz beharrlich für weitere Änderungen 
in Bezug auf den Datenschutz und die Patienten-
sicherheit einsetzen:   

November 2019 – Gesetze für die Zukunft!

• Keine verdeckte Weitergabe von Nutzerdaten 
bei der Verwendung von Gesundheits-Apps. 

• Patient*innen müssen bei jeder Weitergabe 
ihrer Daten – auch zu Forschungszwecken – 
ein Widerspruchsrecht haben.

• Bei der elektronischen Patientenakte (ePA) 
müssen wesentliche Datenschutzprobleme 
noch gelöst werden. 

• Die Nutzung der elektronischen Patientenakte 
muss freiwillig bleiben, differenzierte Zugriffs-
möglichkeiten müssen von Anfang an gewähr-
leistet sein.  

• Die Bedenken und Sorgen vieler Ärzt*innen 
und Psychotherapeut*innen zum Datenschutz 
in der Telematikinfrastruktur dürfen nicht 
mit Strafzahlungen belegt werden, sondern 
müssen ernst genommen und die Bedenken 
proaktiv ausgeräumt werden. 

Wir werden weiterhin ein wachsames Auge dar-
auf haben! 

So, und nun bitte ich Sie noch schnell Ihren Ter-
minkalender zu zücken und unsere Einladung zum 
Symposium 2020 einzutragen. „Herausforderung 
Gruppentherapie“ ist das Motto unserer traditio-
nellen Sommerveranstaltung, die am Mittwoch, den  
17. Juni 2020 ab 14 Uhr in der Kalkscheune, Johan-
nisstr. 2 in Berlin stattfindet. Wir freuen uns auf Sie.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in 2019. Wir wün-
schen Ihnen besinnliche Feiertage und einen gu-
ten und wohlbehaltenen Start in ein erfolgreiches 
und besonderes Jahr 2020.

Herzlichst, auch im Namen des gesamten Bundes-
vorstands, Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV



 

4 Psychotherapie Aktuell

  

  

 

8 „Das Gesetz zur Reform der 
Psychotherapeutenausbildung 

ist endgültig verabschiedet!  
Dieser Beschluss ist ein  

bedeutender Schritt für den 
gesamten Berufsstand.“

30



 

5Ausgabe 4.2019

6

18

8 „Das Gesetz zur Reform der 
Psychotherapeutenausbildung 

ist endgültig verabschiedet!  
Dieser Beschluss ist ein  

bedeutender Schritt für den 
gesamten Berufsstand.“

LUNCHTALK
6 Digitalisierung zwischen Faszination und Risikomanagement

GESUNDHEITSPOLITIK
8 Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz 
 endgültig verabschiedet! 
14  Einkommensverluste durch Privatbehandlungen

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
18 Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie
24 ADHS im Erwachsenenalter

AUS DER PRAXIS
30 Ambulante Psychotherapie bei Alkoholabhängigkeit 
34 Psychische Fähigkeiten und (Arbeits-) 
 Fähigkeitsbeeinträchtigungen beschreiben
39 Spiritualität in der psychotherapeutischen Praxis

RECHT UND STEUER
42 Keine Begrenzung der Kostenerstattung auf den Einfachsatz
45 Geschenke an Geschäftsfreunde

VERANSTALTUNGEN
47 Januar bis März 2020

NEWS
48 Gebhard Hentschel neuer Vorsitzender der DPtV
50 In memoriam Hans Schindler

REZENSIONEN
51  Persönlichkeitsstörungen: Update zu Theorie und Therapie
52  Sexuelle Störungen
53  Ratgeber Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung
54  Arbeit mit dem Inneren Team bei Krebs  

und anderen Erkrankungen
55 Der innere Kritiker von Psychotherapeutinnen und 
 Psychotherapeuten
56 Praxisbuch Psychotraumatologie

57 Kleinanzeigen 
58 Impressum
59 Adressen DPtV

30



6 Psychotherapie Aktuell

Podiumsdiskussion

Hans Strömsdörfer 
Seit 2019 Pressesprecher und Leiter 

Kommunikation in der Bundesgeschäfts-
stelle der Deutschen Psychotherapeuten-

Vereinigung (DPtV). 

Kontakt: presse@dptv.de

LUNCHTALK

Hans Strömsdörfer

Digitalisierung zwischen  
Faszination und Risikomanagement

DPtV-LunchTalk analysierte Zukunft von Gesundheits-IT und Datenschutz.

„Um eine App auf Datensicherheit zu prüfen, brau-
che ich eine Woche. Patient*innen müssen sich 
also darauf verlassen können, dass jemand anders 
für sie die Risiken abschätzt“, forderte IT-Analyst 
Martin Tschirsich auf dem DPtV-LunchTalk. Unter 
dem Titel „Highway to Health“ diskutierte Tschir-
sich mit Dr. Markus Müschenich, Geschäftsführer 
der Firma „Flying Health“ die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. „Über allem steht für uns das 
Selbstbestimmungsrecht für Patient*innen“, sagte  
Barbara Lubisch (DPtV-Bundesvorstand), die im 
Haus der Land- und Ernährungswirtschaft mode-
rierte. „Wir danken unseren Gästen für die guten 
Argumente. Auf jeden Fall wird uns das Thema 
weiter begleiten.“

Hundert Prozent Sicherheit gibt es nicht

„Es gibt kaum noch Krankheiten, in denen Big 
Data und Digitalisierung keine Rolle mehr spielen“, 
betonte Dr. Müschenich, dessen Firma Startups bei 
ihrem Eintritt in den Gesundheitsmarkt unterstützt. 
„Smartphone-Sensoren können optisch den Blut-
zucker messen – Psychotherapie-Software kann 
Patienten-Reaktionen analysieren.“ Positiv sieht er 
die Digitalisierungspläne des Gesundheitsministe-
riums: „Die elektronische Patientenakte (ePA) wird 
Leben retten. Sie wird verhindern, dass Menschen 
sterben, weil Ärzt*innen ihre Allergien oder Arz-
neimittel nicht kennen.“ Eine hundertprozentige 
Datensicherheit, so Dr. Müschenich, werde es bei 
Gesundheits-Apps nicht geben: „Die gibt es beim 
Autofahren aber auch nicht.“

Entscheidung erst nach Abwägung 
von Nutzen und Risiken

„Risikomanagement heißt nicht, alle Risiken von 
vornherein zu vermeiden, sondern zu ermitteln, 
ob es sich lohnt, ein Risiko einzugehen“, erklärte 
Martin Tschirsich, der in eHealth-Software bereits 
große Sicherheitsmängel feststellte. Meist schei-
terten die Apps schon an kleinen Dingen: „Oft 
stehen die Daten ohne Grund in der Cloud oder 
sind nicht verschlüsselt.“ Erst die Abwägung von 
Nutzen und Risiken könnten die Patient*innen zu 
einer fundierten Entscheidung führen. „Bei der 
ePA zum Beispiel endet die Risiken-Diskussion 
immer mit der Aussage, dass die Akte sicher sei. 
Das reicht nicht.“ Die Datensicherheit sei Grund-
lage dafür, dass eine Software überhaupt Nutzen 
bringen könne. „Psychotherapie-Patient*innen 
mussten häufig Missachtung ihrer Privatsphäre 
erleben“, ergänzte Gebhard Hentschel (DPtV-
Bundesvorstand). „Sie benötigen vom ersten 
Kontakt an absolute Vertraulichkeit ihrer Person 
und Daten. Sonst werden sie sich nicht öffnen 
und nicht genesen.“
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Barbara Lubisch (DPtV-Bundesvorstand) und Dr. Thomas Uhlemann (GKV-Spitzenverband) Dr. Julian Dilling (GKV-Spitzenverband) und Sabine Schäfer (DPtV-Bundesvorstand)

Großes Interesse für ein wichtiges Zukunftsthema

Martin Tschirsich (IT-Sicherheitsberater und -analyst)Dr. Markus Müschenich (Flying Health GmbH)
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Barbara Lubisch

Psychotherapeuten- 
ausbildungsreformgesetz  
endgültig verabschiedet!

Nach jahrelangen Diskussionen und Ringen des Berufsstands um gemeinsame Positionen sowie gegen 
viele äußere Widerstände ist das Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung nunmehr endgültig 
beschlossen. Nach der Verabschiedung im Bundestag am 26. September 2019 fand am 8. November 2019 
die zweite Beratung und Beschlussfassung des Bundesrats statt, der das Gesetz unterstützte. Damit kann 
es zum 1. September 2020 in Kraft treten. Einzelne Teile des Gesetzes werden schon früher wirksam.

Dieser Beschluss ist ein bedeutender Schritt für den 
gesamten Berufsstand. Nicht nur das Studium und 
die Qualifizierung zu fachkundigen Psychothera-
peut*innen werden neu geregelt. Mit dieser neu-
en Struktur erhält der Berufsstand die Möglichkeit, 

die Fachgebiete selbst zu definieren. 
Das Berufsbild wird erweitert, die 
Stellung der Psychotherapie und der 
Psychotherapeut*innen im Gesund-

heitssystem werden gestärkt. Mit dem Gesetz wird 
insbesondere die Psychotherapeutenausbildung no-
velliert und strukturell neu ausgerichtet. Sie orientiert 
sich formal an der Struktur anderer akademischer 
Heilberufe. Künftig soll die Approbation als Psycho-
therapeut*in nach einem fünfjährigen Universitäts-
studium mit Master-Abschluss für die Behandlung 
aller Altersstufen erteilt werden. Die zukünftige Be-
rufsbezeichnung lautet Psychotherapeut*in. Für den 
Zugang zum Versorgungssystem der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist eine anschließende Weiter-
bildung notwendig. In der Weiterbildung findet eine 
Spezialisierung auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen oder Erwachsenen sowie auf ein The-
rapieverfahren statt, gegebenenfalls auch auf ein 
Fachgebiet mit entsprechender Gebietsbezeichnung 
(zum Beispiel Neuropsychologie). Der neu konzipier-
te Master-Studiengang soll erstmals zum Winterse-
mester 2020 angeboten werden.

Neben den Regelungen zur Psychothera-
peutenausbildung sind in dem Gesetz viele 
versorgungsrelevante Regelungen im SGB V 
enthalten, die nicht zur Ausbildungsreform 
gehören, sondern eine Reform der psycho-
therapeutischen Versorgung bedeuten. Hier-
zu zählen insbesondere die vorgesehenen 
Zuschläge für Kurzzeittherapie, die Einfüh-
rung von Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung und nachfolgend vorgesehene Abschaf-
fung des Antrags- und Gutachterverfahrens 
sowie der Auftrag an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), eine neue Richtli-
nie zur berufsgruppenübergreifenden Versor-
gung für schwer psychisch Kranke mit kom-
plexem Behandlungsbedarf zu entwickeln. 

Die DPtV hat sich seit Jahren für diese Reform und 
für genau diese Struktur von Studium – Approbati-
on – Weiterbildung (Direktausbildung) eingesetzt. 
Wir begrüßen das Gesetz, auch wenn wichtige As-
pekte nicht umgesetzt wurden und wir an einigen 
Stellen des Gesetzes Anpassungsbedarf sehen.

Nachfolgend eine kommentierte Darstellung der 
wichtigsten neuen Bestimmungen.

Dieser Beschluss ist ein bedeutender 
Schritt für den gesamten Berufsstand.
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I. Regelungen zur Reform der Ausbildung

Neue Befugnisse – erweitertes Berufsbild 

Auch für die nach altem Recht ausgebildeten Psy-
chotherapeut*innen ergeben sich mit dem Gesetz 
einige Neuerungen. Sie behalten ihre Berufsbe-
zeichnung (Psychologische Psychotherapeut*in, 
PP sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*in, KJP) und erhalten die gleichen Rechte und 
Befugnisse wie die zukünftig nach neuem Recht 

ausgebildeten Psycho-
therapeut*innen. Dazu 
gehört insbesondere 
die Befugnis zur Ver-
ordnung von Ergothe-
rapie und psychiatri-

scher häuslicher Krankenpflege, zudem auch die 
Klarstellung, dass zum Psychotherapeutenberuf die 
Mitwirkung bei der Versorgung von Menschen mit 
körperlichen Erkrankungen, Prävention, Rehabilita-
tion, Erstellung von Gutachten sowie wissenschaft-
liches Arbeiten und Leitungskompetenz gehören. 
Wir bedauern, dass die von uns geforderte Gleich-
wertigkeitsprüfung zur Erlangung der neuen Ap-
probation für bereits tätige Kinder- und Jugend-
psychotherapeut*innen nicht umgesetzt wurde. 

Ausbildung nach neuem Recht

Für die zukünftig nach neuem Recht ausgebilde-
ten Psychotherapeut*innen werden sich die Aus-
bildungsbedingungen durch das Gesetz strukturell 
ändern. Statt einer dem Studium folgenden post-
gradualen Ausbildung mit anschließender Appro-
bationsprüfung werden zukünftig Staatsprüfung 
und Approbation direkt nach dem Psychothera-
pie-Studium möglich sein. Die nachfolgende Wei-
terbildung ist notwendig zur Spezialisierung und 
zur Eintragung in das Arztregister: Die Fachkunde 
wird belegt durch den Abschluss der Weiterbil-
dung. Die Studieninhalte werden durch die noch 
zu beschließende Approbationsordnung konkreti-
siert. Die Inhalte der Weiterbildung werden durch 
die (Muster-)Weiterbildungsordnung beschrieben, 
die vom Berufsstand (den Psychotherapeutenkam-
mern) erarbeitet wird. Die Weiterbildung schließt 
dann mit einer Prüfung durch die jeweilige Landes-
psychotherapeutenkammer ab. 

Übergangslösung und Vergütung PiA 

Kurz vor dem Parlamentsbeschluss konnten noch 
Verbesserungen für Psychotherapeut*innen in Aus-
bildung (PiA) erreicht werden: Alle, die sich derzeit 
und für die Übergangszeit bis 2032 in der „alten“ 
Ausbildung zum PP oder KJP befinden, erhalten 
durch das neue Gesetz für die praktische Tätigkeit 
eine Vergütung von mindestens 1.000 Euro im Mo-
nat. Das Gesetz regelt zudem, dass die PiA in der 
praktischen Ausbildung einen Mindestanteil von 
40 Prozent an den Vergütungen der Ausbildungs-

therapien erhalten. Viele Detailfragen werden vom 
Gesetz offengelassen und sind zeitnah zu klären. Ein 
gesichertes Einkommen für die praktische Tätigkeit 
der PiA war längst überfällig. Allerdings entspricht 
die Höhe der Vergütung bei weitem nicht der aus-
geübten Tätigkeit, hier sollte nachgebessert werden. 
Positiv ist, dass in Härtefällen eine verlängerte Über-
gangszeit bis 2035 möglich ist. 

Quereinstieg Studium 

Die derzeit Studierenden erhalten die Möglichkeit 
zum Quereinstieg in das neue Master-Studium, 
wenn die Lernergebnisse den Anforderungen der 
zukünftigen Approbationsordnung entsprechen. 
So können sie nach universitärem Abschluss ihre 
Ausbildung als PiW anstatt als PiA fortsetzen. 

Vergütung PiW und Weiterbildungsinstitute 

Durch die vorhergehende Approbation ist der ver-
tiefende Kompetenzerwerb in einem Altersbereich 
und Psychotherapieverfahren nicht mehr Ausbil-
dung, sondern Weiterbildung – damit haben die 
zukünftigen Psychotherapeut*innen in Weiterbil-
dung (PiW) einen deutlich anderen, besseren Sta-
tus als die PiA. Die Grundlage ihrer Tätigkeit und 
Vergütung ist in den Heilberufsgesetzen geregelt, 
zum Beispiel: „Die Weiterbildung in den Gebieten, 
Teilgebieten und Bereichen erfolgt in praktischer 
Berufstätigkeit und theoretischer Unterweisung. 
Sie ist angemessen zu vergüten.“ (§ 36 HeilBerG 
NRW). Auch das Ausbildungsreformgesetz geht 
von einer Angestelltentätigkeit mit angemessener 
Vergütung aus. Um die Bedeutung der Psychothe-
rapie zu stärken und um explizit auch Stellen in der 
stationären Aus- und Weiterbildung zu fördern, ist 
im Gesetz vorgesehen, bettenbezogene Mindest-
vorgaben für die Zahl der Psychotherapeut*innen 
in Kliniken zu entwickeln. Dies ist eine für den 
Berufsstand außerordentlich wertvolle Regelung. 

Für die ambulante Weiterbildung wurde die Not-
wendigkeit der bisherigen Ausbildungsinstitute an-
erkannt: Die derzeitigen Ausbildungsambulanzen 
 werden zukünftig als Weiterbildungsambulan-
zen ermächtigt. Auch dies ist ein großer Erfolg 
für den Berufsstand, denn das ist ein sozialrecht-
liches Novum! Damit 
ist die Vergütung der 
Weiterbildungsthera-
pien durch die gesetz-
lichen Krankenkassen 
gesichert. Die gegenwärtigen Ausbildungsambu-
lanzen erhalten einen Bestandsschutz; neue Am-
bulanzen, insbesondere für Systemische Therapie, 
können bei Bedarf ermächtigt werden. Auch für 
die zukünftigen PiW wurde ein Mindestanteil von 
40 Prozent an der Vergütung der Psychotherapien 
bestimmt. Allerdings wurde nicht berücksichtigt, 
dass davon noch kein Tarifgehalt finanziert wer-

Staatsprüfung und Approbation sind zukünftig  
direkt nach dem Psychotherapie-Studium möglich. 
Die nachfolgende Weiterbildung ist notwendig zur 
Spezialisierung und zur Eintragung ins Arztregister.

Die derzeitigen Ausbildungsambulanzen werden als 
Weiterbildungsambulanzen ermächtigt. Auch dies 
ist ein großer Erfolg für den Berufsstand, denn das 
ist ein sozialrechtliches Novum!
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den kann. Unsere Forderung nach einer im Sozial-
gesetzbuch V (SGB V) verankerten Förderung der 
Weiterbildung wurde bisher nicht aufgenommen. 
Wie sich auch im ärztlichen Bereich zeigt, ist es nur 
mit zusätzlicher finanzieller Förderung realisierbar, 
die notwendigen Weiterbildungsstrukturen zu be-
treiben und gleichzeitig den Weiterbildungsteil-
nehmer*innen eine angemessene Vergütung zu 
gewährleisten.

Anstehende Aufgaben 

Zur fristgerechten Aufnahme des neuen Studiums 
zum Wintersemester 2020/21 ist es erforderlich, 
dass die Universitäten die neuen Studiengänge 
einrichten. Die Grundlage dafür ist die am 17. Ok-
tober 2019 vom Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) vorgelegte Approbationsordnung, die im Fe-
bruar vom Bundesrat verabschiedet werden soll.  
Die Gremien der Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK) und der Psychotherapeutenkammern 
der Länder haben bereits begonnen, sich mit der 
Erarbeitung einer Musterweiterbildungsordnung 
(MWBO) und deren Umsetzung in den Weiterbil-
dungsordnungen (WBO) der Länder zu befassen 
(„Projekt MWBO der BPtK“). Dabei sind bundes-
weit einheitliche Regelungen anzustreben. Die 
inhaltlichen Anforderungen werden von der jetzt 
bestehenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
ausgehen und diese um Weiterentwicklungen der 
Psychotherapie ergänzen (zum Beispiel Trauma-
therapie, Psychotherapie bei Psychosen und Ab-
hängigkeitserkrankungen, verbindlicher Erwerb 
der Befähigung zur Gruppentherapie und ande-
re). Zusätzlich sind viele strukturelle Fragen zu 
lösen, zum Beispiel die Umsetzung der „Weiter-
bildung aus einer Hand“, Qualitätsanforderun-
gen an Weiterbildungsstätten, Kooperationen 
zwischen Instituten und Weiterbildungspraxen 
et cetera. Schließlich müssen von allen Landes-
psychotherapeutenkammern entsprechend der 
WBO die Institute, Kliniken und gegebenenfalls 
weitere Einrichtungen als Weiterbildungsstätten 
anerkannt und Weiterbildungsbefugte ermächtigt 
werden. Dies sollte bis zum Herbst 2022 umge-
setzt sein, da dann wahrscheinlich mit den ers-
ten Absolvent*innen des neuen Studiengangs zu 
rechnen ist.

II. Versorgungsbezogene Regelungen

Die versorgungsbezogenen sozialrechtlichen Rege-
lungen sind für alle berufspolitisch Aktiven über-
raschend in das Ausbildungsreformgesetz hinein-
gekommen. So bestand keine Gelegenheit, die zum 
Teil umstrittenen neuen Bestimmungen mit den 
Fach- und Berufsverbänden zu diskutieren; auch 
eine parlamentarische Beratung fand nicht statt. 
Wir wünschen uns hier einen anderen Politikstil, bei 
dem Entscheidungen transparent, im offenen Dis-
kurs und mit fairer Beteiligung getroffen werden. 

Neue Richtlinie zur koordinierten  
Versorgung schwer psychisch Kranker 

Nicht überraschend war einzig der Auftrag an den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bis 31. De-
zember 2020 eine neue „Richtlinie zur berufsgrup-
penübergreifenden, koordinierten und strukturier-
ten Versorgung schwer psychisch 
kranker Menschen mit komplexem 
psychiatrischen oder psychothera-
peutischen Behandlungsbedarf“ 
zu entwickeln. Dies entspricht dem 
Vorschlag, den Verbände, BPtK und 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) der Poli-
tik gemacht haben, um die im Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) vorgesehene „gestufte 
Versorgung“ zu vermeiden. (Die mit über 200.000 
Unterzeichnern außerordentlich erfolgreiche Pe-
tition hatte bewirkt, dass diese Regelung von der 
Politik zurückgezogen wurde; Bundesgesundheits-
minister Spahn hatte aber darauf bestanden, an-
dere Vorschläge zur Verbesserung der Versorgung 
insbesondere der schwer psychisch Erkrankten 
vorzulegen.) Der jetzt beschlossene G-BA-Auftrag 
geht zurück auf die schon vor Jahren mit Unter-
stützung der KBV-Vertragswerkstatt begonnenen 
Überlegungen zur Einführung einer strukturierten 
Kooperation von Psychiater*innen und Psychothe-
rapeut*innen. In dem vermutlich als „Blaupause“ 
dienenden Projekt „Neurologische, psychiatrische 
und psychotherapeutische Versorgung“ (NPPV) 
in Nordrhein wurden gute Erfahrungen mit dem 
Modell einer gleichberechtigten 
Zusammenarbeit der beteiligten 
Berufsgruppen gemacht. Dies gilt 
es nun in die neue Richtlinie zu 
übertragen. Im Gesetz ist erfreulicherweise auch 
vorgesehen, dass der Bewertungsausschuss Vergü-
tungsregelungen für die entsprechenden Leistun-
gen entwickeln muss. Das Gesetz schreibt außer-
dem vor, dass die neue Komplexversorgung auch 
über die Terminservicestelle (TSS) zu vermitteln ist. 
Ob wirklich Verbesserungen für die Versorgung er-
reicht werden wird davon abhängen, wie gut in den 
Verhandlungen zwischen den „Bänken“ des G-BA 
die Ausgestaltung der neuen Richtlinie gelingt. 

Ob wirklich Verbesserungen für die Versorgung schwer 
psychisch Kranker erreicht werden, wird davon ab-
hängen, wie gut in den Verhandlungen zwischen den 
„Bänken“ des G-BA die Ausgestaltung der neuen 
Richtlinie gelingt. 

Wir begrüßen die Berücksichtigung des höheren Auf-
wands bei der Aufnahme neuer Patient*innen. Die 
Gesetzesbegründung dazu lehnen wir allerdings ab.
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Die Caritas Trägergesellschaft West gGmbH (ctw) ist ein moder-
nes katholisches Sozialunternehmen, in dessen Trägerschaft sich 
derzeit fünf Krankenhäuser und zwei Seniorenzentren in Düren, 
Jülich, Linnich, Baesweiler und Prüm befinden.

Dazu gehört das St. Joseph-Krankenhaus in Prüm, ein gut aus-
gestattetes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Es 
verfügt über 147 Betten und die Fachabteilungen Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Innere Medizin 
(mit Schwerpunkt Gastroenterologie), Geriatrie und Anästhesio-
logie. Die Stadt Prüm liegt in der Hocheifel und verfügt über alle 
weiterführenden Schulen sowie einen hohen Freizeitwert.

Zur Verstärkung unseres Teams in der stationären multimoda-
len Schmerztherapie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen

psychologischen 
Psychotherapeuten (m/w/d)

in Teilzeitanstellung.

In der stationären multimodalen Schmerztherapie betreuen wir 
unsere Patienten nach einem interdisziplinären und multipro-
fessionellen Konzept. Ein Schwerpunkt dieser Therapie liegt in 
psychotherapeutischen und psychoedukativen Maßnahmen. So 
werden im Rahmen dieser Therapie Gruppengespräche, Einzel-
gespräche, Psychoedukationen und Patientenschulungen durch-
geführt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Durchführung ent-
spannungstherapeutischer Verfahren.

Die Therapie in unserem Hause verläuft nach einem multimodal 
ausgerichteten Therapiekonzept. Interdisziplinäre Fallbespre-
chungen sind dabei selbstverständlich.

Sie sind Psychologe mit Diplom- oder Master-Abschluss und ent-
sprechender Zusatzausbildung. Erfahrungen in der Therapie von 
Schmerzpatienten sind erwünscht.

In den Einrichtungen der ctw finden in dienstvertraglicher Hinsicht 
die AVR-Caritas mit den üblichen sozialen Leistungen und einer 
zusätzlichen Altersversorgung Anwendung. Wünschenswert ist, 
dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Zielen 
katholischer Einrichtungen identifizieren können.

Für erste Informationen steht Ihnen Dr. med. Christian Elsen, 
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, E-Mail: christian.elsen@
ct-west.de, Telefon: 06551 15-210 (Sekretariat Anästhesie), gerne 
zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
an:

St. Joseph-Krankenhaus gGmbH
Personalabteilung 

Kalvarienberg 4 · 54595 Prüm
www.krankenhaus-pruem.de · www.ct-west.de

GESUNDHEITSPOLITIK

Erleichterung Übergang stationär-ambulant 

Der Übergang von der stationären in die ambu-
lante Behandlung soll erleichtert werden, indem 
probatorische Sitzungen schon im Krankenhaus 
durchgeführt werden können. Wir bewerten 
grundsätzlich positiv, dass die Trennung zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung damit 
flexibler gestaltet wird. Für eine echte Wirksam-
keit dieser Regelung wird es erforderlich sein, 
eine deutliche Anpassung der Vergütungshöhe 
vorzunehmen oder die Durchführung von proba-
torischen Sitzungen während der Krankenhaus-
behandlung auch in der Praxis der Psychothera-
peut*innen zu ermöglichen.

Zuschlag für Kurzzeittherapie 

Es wird ein 15-prozentiger Zuschlag auf die 
psychotherapeutischen Leistungen der Kurzzeit-
therapie (KZT1) für die ersten zehn Sitzungen 
eingeführt, allerdings begrenzt auf die Psychothe-
rapeut*innen, die tatsächlich ihren Versorgungs-
auftrag für gesetzlich Versicherte (wöchentlich 
25  Stunden bei ganzem beziehungsweise 12,5 
Stunden bei halbem Versorgungsauftrag) erfül-
len. Wir begrüßen die monetäre Anerkennung 
des höheren Aufwands bei der Aufnahme neuer 
Patient*innen. Dies ist ein auch positives Signal 
dafür, dass Psychotherapie insgesamt höher ver-
gütet werden muss. Allerdings ist dies auch ein 
tiefer Eingriff in die Selbstverwaltung, den wir 



 

12 Psychotherapie Aktuell

GESUNDHEITSPOLITIK

Bis Ende 2022 hat der G-BA eine Richtlinie für ein Verfahren zur einrichtungs-
übergreifenden Qualitätssicherung (QS) für die ambulante Psychotherapie zu 
beschließen. Beauftragt wird die Entwicklung von:
• Indikatoren zur Beurteilung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
• Mindestvorgaben für eine Standarddokumentation, die es ermöglicht, 

den Therapieverlauf darzustellen, inklusive Prozess- und Ergebnisqualität
• zusätzlichen Regelungen, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit för-

dern, zum Beispiel Qualitätszirkel, Supervisions- und Intervisionsgruppen  

Wenn diese Richtlinie eingeführt ist, entfallen alle Regelungen zum Antrags- 
und Gutachterverfahren. 

Dieser Beschluss ist von großer Tragweite. Psychotherapeut*innen sind bei 
Maßnahmen der Qualitätssicherung sehr engagiert (Fortbildungen, Inter-
visionen, Supervisionen et cetera); dies als QS anzuerkennen ist positiv. 
Jede QS sollte patientenorientiert sein, für Praxen und Patient*innen un-
aufwändig handhabbar bleiben und vor allem mit Nutzen für beide Seiten 
verbunden sein. Es ist zu erwarten, dass Krankenkassen anstreben werden, 
über QS-Indikatoren ein Benchmarking von Praxen zu ermöglichen oder 
weitere Kontrolle auszuüben. Dies darf nicht zur Verschlechterung der Pa-
tientenversorgung, zum Beispiel durch zusätzliche Bürokratie oder durch 
Selektion „guter Risiken“ führen.

Der Wegfall des Antrags- und Gutachterverfahrens bringt bürokratische Ent-
lastung, birgt aber auch Risiken: Die bisher durch die Genehmigung eines 
Antrags nicht nötige Wirtschaftlichkeitsprüfung wird dann auch auf die 
Psychotherapie angewandt werden. Dies ist bei der neuropsychologischen 
Psychotherapie schon üblich und macht dort wenig Probleme. Das genaue 
Prozedere ist allerdings noch zu klären. Sorge bereitet uns der Wegfall des 
Antragsverfahrens auch im Zusammenwirken mit der im Gesetz vorgesehenen 
„leitliniengerechten Konkretisierung des Behandlungsbedarfs“. Es muss wei-
terhin gewährleistet sein, dass der individuelle Behandlungsbedarf die Richt-
schnur ist und notwendige Intensiv- und Langzeitbehandlungen möglich sind. 

Richtlinie zur Qualitätssicherung statt Gutachterverfahren 

Wegfall Gutachterverfahren  
Gruppentherapie 

Schon mit der Veröffentlichung des Gesetzes im 
Bundesgesetzblatt entfällt das Gutachterverfah-
ren für die Gruppentherapie. Zusätzliche Regelun-
gen für die Förderung der Gruppentherapie sind 
bis Ende 2020 zu entwickeln. Wir gehen davon 
aus, dass diese Entlastung von bürokratischem 
Aufwand tatsächlich zu einem größeren Angebot 
an Gruppentherapie führen wird. Verschiedene 
Fragen sind allerdings offen: Wie sieht die Rege-
lung für Kombinationstherapien aus? Wie ist zu 
verfahren, wenn die Therapie über das Höchst-
kontingent hinaus fortgesetzt werden soll? Wir 
werden uns für praktikable schlanke Lösungen 
einsetzen. 

fragwürdig finden. Auch die Gesetzesbegründung 
dazu lehnen wir aus fachlich-ethischen Gründen 
ab: Ein finanzieller Anreiz, „anstelle von Lang-
zeittherapien mehr Patientinnen und Patienten 
zu behandeln, die einer neuen Kurzzeittherapie 
bedürfen“, „um unnötig langen Therapiedauern 
entgegenzuwirken“, legt nahe, Behandlungen 
kürzer als notwendig durchzuführen oder weni-
ger Patient*innen aufzunehmen, die einer Lang-
zeittherapie bedürfen. Dies ist fachlich nicht ver-
tretbar: Unabhängig von der Vergütung, sollte 
weiterhin jede*r Patient*in den Behandlungsum-
fang erhalten, der fachlich notwendig ist. 
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Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin, nieder-

gelassen in Aachen, Stellv. Bundesvorsitzen-
de der Deutschen PsychotherapeutenVereini-

gung, Mitglied der Vertreterversammlung (VV) 
der KV Nordrhein und der VV der KBV, Beisitze-

rin im Vorstand der Psychotherapeutenkammer 
NRW, Delegierte der Kammerversammlung NRW 

und des Deutschen Psychotherapeutentages.

Evaluationen einbeziehen  
– Fristen verlängern 

ID Institut für 
Innovative 

Gesundheitskonzepte ID

TAGUNG

Update 
Ressourcenorientierte 
Psychoonkologie

Freitag 20.3. und Samstag 21.3.2020
in Kassel Bad Wilhelmshöhe

Vorträge, u.a. von 
•    Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther 
•    Prof. Dr. Dr. Christian Schubert
•    Prof. Dr. Tanja Zimmermann
und praxisorientierte Workshops versprechen eine 
inspirierende Tagung

Ein besonderer Schwerpunkt ist auch die individuelle 
Resilienzstärkung und Burnoutprophylaxe. 

Anmeldung über www.idinstitut.de

Wir kritisieren, dass die neuen Richtlinien ent-
wickelt werden sollen, ohne die gerade erst vom 
G-BA im Rahmen des Innovationsfonds bewillig-
ten Evaluationen zu den letzten Richtlinienände-
rungen zu berücksichtigen. Unsere Forderung ist, 
die Fristen zur Erarbeitung der neuen Richtlinien 
zu verlängern, damit die Erkenntnisse aus den 
Ergebnissen der laufenden Evaluationen genutzt 
werden können, bevor neue Änderungen in Gang 
gesetzt werden. 

In der Vorstellung des Gesetzes im Deutschen 
Bundestag zeigte sich auch MdB Dirk Heiden-
blut, Berichterstatter der SPD, mit einigen Aspek-
ten des Gesetzes unzufrieden und kündigte an: 
„Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz.“ Das ist 
auch unser Ziel.

Die „antrags- und genehmigungspflichtigen“ 
Leistungen waren bisher auch ein wesentlicher 
Teil in der Argumentation des Bundessozialge-
richts (BSG) zur Höhe einer Mindestvergütung. 
Hier wird es kluge Überlegungen brauchen, um 
die Vergütung der psychotherapeutischen Leis-
tungen so weiterzuentwickeln, dass wir für die 
geleisteten zeitgebundenen psychotherapeuti-
schen Leistungen – auch im Vergleich zu anderen 
Arztgruppen – gerecht honoriert werden. 
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Dieter Best

Einkommensverluste durch 
Privatbehandlungen

Mit der sogenannten „kleinen GOÄ-Novelle“ im Jahre 1996 wurden die Vergütungen für psychotherapeu-
tische Leistungen neu festgelegt. Für eine Sitzung analytische oder tiefenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie gab es 92,50 Euro, für eine Sitzung Verhaltenstherapie (VT), die neu in die Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) aufgenommen wurde, 100,55 Euro. Eigentlich war vorgesehen, in einem weiteren Schritt die 
analytische Psychotherapie (AP) und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP) ebenfalls auf dieses 
Niveau zu heben. Dass das nie erfolgte, hätte die Bundesärztekammer (BÄK) absehen können, denn jede 
Änderung der GOÄ, sei es auch nur eine Leistungslegende oder die Vergütung einer einzelnen Leistung, 
benötigt eine Änderungsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und die Zustimmung 
des Bundesrats. Der Bundesrat ist beteiligt, weil die meisten Privatbehandlungen die Beihilfen und damit die 
Länderhaushalte belasten. Nachfolgend wird erläutert, wie GOÄ und GOP (Gebührenordnung für Psycholo-
gische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) zusammenhängen, wie sich die 
Anhebung der EBM-Vergütungen auf die Behandlung von Privatpatient*innen auswirkt, wie mit Steige-
rungsfaktoren und Honorarvereinbarungen umzugehen ist und wie der Stand der Reform der GOÄ ist.

Was hat die GOP mit der GOÄ zu tun? 

Nach § 9 Psychotherapeutengesetz ist das BMG 
ermächtigt, „durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrats“ die Entgelte von 
Privatbehandlungen durch Psychologische Psy-
chotherapeut*innen (PP) und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut*innen (KJP) zu regeln. Seit 
dem 8. Juni 2000 haben wir die GOP.

Die GOP besteht aus einer einzigen Seite, auf der 
nichts anderes steht als ein Verweis auf die für 
PP und KJP zutreffenden Leistungen der Kapitel 
B und G der GOÄ. Der Vorteil ist eine einheitli-
che, für Ärzte und PP/KJP gleiche Vergütung. Der 
Nachteil ist die Übernahme des völlig veralteten 
Leistungskatalogs der GOÄ und ihrer Honorare. In 
der GOP ist auch nicht geregelt, welche Leistun-
gen der Abschnitte B und G tatsächlich von PP und 
KJP abgerechnet werden können, denn nicht alle 
der dort aufgeführten Leistungen sind berufliche 
Leistungen der PP/KJP und bei manchen Leistun-
gen ist es zumindest strittig. Die Beihilfe geht noch 
einen Schritt weiter und erstattet bei manchen 
Leistungen keine Kosten, wenn sie von PP und 
KJP erbracht werden. So wird die GOÄ-Nummer 
 849 (Psychotherapeutische Behandlung, mindes-
tens 20 Minuten) unverständlicherweise nur dann 
erstattet, wenn sie von einer Ärztin oder einem 
Arzt abgerechnet wird. 

Im Vorfeld der damaligen Rechtsverordnung hat-
te das BMG die Frage an die Vertreter*innen der 
führenden Verbände gerichtet (es gab noch keine 
Psychotherapeutenkammern), ob man sich eher 
an die GOÄ anhängen wolle (Verweislösung) 
oder eine eigene Gebührenordnung anstrebe. 
Die Entscheidung fiel für die erste Variante und 
zwar aus zwei Gründen: Zum einen bestand bei 
getrennten Gebührenordnungen die Gefahr, dass 
die Vergütungen der PP und KJP geringer ausfal-
len würden als die der Ärzte, 
was man angesichts der da-
mals relativ hohen Vergütung 
von 92,50 Euro (AP, TP) bezie-
hungsweise 100,55 Euro (VT) 
selbstverständlich nicht riskie-
ren wollte. Zum anderen hätten unterschiedliche 
Legenden und Vergütungen bei Ärzten und PP/
KJP aus Versichertensicht keinen Sinn ergeben. 
Schon aus diesem Grund hätte die Politik eine 
eigenständige Gebührenordnung wahrscheinlich 
nicht akzeptiert. Auch die BÄK sprach sich im 
Sinne einer gemeinsamen Interessenvertretung 
gegenüber den Kostenträgern für die Verweislö-
sung aus. 

Nicht nur wurde die Ungleichbehandlung 
zwischen den Psychotherapieverfahren nie 
aufgehoben, sondern auch die Vergütungen 
seit nunmehr 23 Jahren nicht angepasst. 
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EBM überholt GOÄ

Nicht nur wurde die Ungleichbehandlung zwischen 
den Psychotherapieverfahren nie aufgehoben, 
sondern auch die Vergütungen seit nunmehr 23 
Jahren nicht angepasst. Bei den mit Mindestzeiten 
versehenen Gesprächsleistungen der Psychothera-
peut*innen, die vollkommen auf diese Leistungen 
angewiesen sind, wirkt sich dies im Verhältnis zu 
den somatischen Leistungen besonders negativ aus, 
denn: Somatische Leistungen sind in der Regel nicht 
mit Mindestzeiten versehen. Dadurch lassen sich 
hier – bedingt durch den medizinischen Fortschritt 
und Delegationsmöglichkeiten  – inflationsbedingte 
Einkommensverluste durch eine „Verdichtung“ der 
Leistungen je Zeiteinheit kompensieren. 

Die kumulierte Inflationsrate und direkt proportional 
dazu der reale Honorarverlust bei psychotherapeuti-
schen Privatbehandlungen seit 1996 liegt bei 40 %. 
Eine ganze Reihe somatischer Arztgruppen hat mit 
der Inflationsrate ein geringeres Problem als mit 
einer neuen GOÄ, weil eine solche immer mit Ho-
norarverschiebungen einhergehen kann. Wie gut es 
diesen Gruppen gelungen ist, den Kaufkraftverlust, 
mit welchen Mitteln auch immer, zu kompensieren, 
zeigt sich an den Umsätzen einiger Facharztgrup-
pen, wie sie das ZI-Praxis-Panel (Jahresbericht 2015) 
ausweist. Bei den Psychotherapeut*innen werden 
mit 12 % Privatpatient*innen 12 % des Über-
schusses erwirtschaftet, bei den Orthopäd*innen 
mit ebenfalls 12 % Privatpatient*innen 29 % des 
Überschusses, bei den HNO-Ärzt*innen mit 11  % 
Privatpatient*innen 29 % des Überschusses und so 
weiter. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie 
des Wissenschaftlichen Instituts der PKV¹ entfallen 
insgesamt 23,2 % der Einnahmen niedergelassener 
Ärzt*innen auf Privatversicherte. Demgegenüber 
sind nur 10,6 % der Gesamtbevölkerung privat ver-
sichert. Die Ärztezeitung vom 13. August 2019 kom-
mentiert: „PKV kurbelt Praxisumsatz an.“

Davon kann bei der Psychotherapie keine Rede sein. 
Während in der GOÄ die Psychotherapiehonorare 
seit 23 Jahren auf der Stelle treten, haben sich die 
GKV-Honorare – auch Dank der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts – wenn auch langsam, so 
doch stetig weiterentwickelt. In diesem Jahr beträgt 
das Honorar 99,78 Euro für eine Therapieeinheit 
(50 Minuten) genehmigte Psychotherapie, für eine 
Therapieeinheit Sprechstunde und Akutbehandlung 
100 Euro. Mit der jüngst zwischen Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung (KBV) und dem Spitzenverband 
der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) geeinten 
Steigerung des Orientierungswerts um 1,52 % für 
2020 übersteigt das Honorar nach EBM das Hono-
rar nach GOP/GOÄ nicht mehr nur bei der tiefenpsy-

chologisch fundierten und analytischen Psychothe-
rapie, sondern nun auch bei der Verhaltenstherapie. 

Bei den EBM-Honoraren kommt noch der auslas-
tungsabhängige Strukturzuschlag hinzu. Er kann 
bis zu circa 9 Euro je Therapieeinheit betragen, 
pro 50-minütiger Sitzung also insgesamt etwa 
109 Euro. Noch deutlicher ist der Unterschied bei 
der Gruppentherapie. Hier kann man auf Grund-
lage des EBM mit einer Sitzung von 100 Minuten 
und acht Teilnehmer*innen einen Umsatz ohne 
Strukturzuschläge von 481,39 Euro, mit vollen 
Strukturzuschlägen von 511,69 Euro erzielen. 
Würde dieselbe Gruppe nur mit Privatpatient*in-
nen durchgeführt, wären es bei der tiefenpsycho-
logisch fundierten und analytischen Psychothera-
pie nur 370 Euro, bei der Verhaltenstherapie noch 
weniger, nämlich 321,76 Euro.

Negative Auswirkungen auf die Versorgung 
psychisch kranker Privatpatient*innen 

Ohnehin ist die Behandlung von Privatpatient*innen 
wegen des meist höheren bürokratischen Aufwands 
bei der Antragstellung und Abrechnung nicht be-
sonders attraktiv für psychotherapeutische Praxen. 
In welcher Höhe Privatbehandlungen nun auch zu 
wirtschaftlichen Verlusten führen, zeigen beispiel-
haft die folgenden Jahresumsätze von Praxen mit 
vollen Versorgungsaufträgen und durchschnittlich 30 
Sitzungen Psychotherapie pro Woche in 43 Arbeits-
wochen im Jahr. Bei den GKV-Einnahmen wurden 
der Orientierungswert 2019 (10,8226 Cent) und 
die Strukturzuschläge entsprechend der Auslastung 
nach dem Berechnungsmodus des Beschlusses des 
Bewertungsausschusses zugrunde gelegt. Die Struk-
turzuschläge sind umso höher, je mehr Sitzungen mit 
GKV-Patient*innen durchgeführt werden. Bei den 
GOP-/GOÄ-Honoraren wurde der 2,3-fache Steige-
rungssatz zugrunde gelegt. So haben Privatbehand-
lungen einen doppelten negativen Effekt: Sie bringen 
weniger Sitzungshonorar und senken den Struktur-
zuschlag für alle GKV-Patient*innen der Praxis.

1  Wissenschaftliches Institut der PKV: WIP-Analyse 4/2019: 
Mehrumsatz und Leistungsausgaben von PKV-Versicherten.
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Umsatz bei 30 Sitzungen pro Woche (VT)

davon 30 GKV davon 0 privat gesamt

Umsatz/Sitzung* 103,38 € 0,00 €

Umsatz/Woche 3.101,40 € 0,00 € 3.101,40 €

davon 27 GKV davon 3 privat gesamt

Umsatz/Sitzung 102,75 € 100,55 €

Umsatz/Woche 2.774,25 € 301,65 € 3.075,90 €

Differenz -25,50 €

Umsatz bei 30 Sitzungen pro Woche (TP, AP)

davon 30 GKV davon 0 privat gesamt

Umsatz/Sitzung 103,38 € 0,00 €

Umsatz/Woche 3.101,40 € 0,00 € 3.101,40 €

davon 27 GKV davon 3 privat gesamt

Umsatz/Sitzung 102,75 € 92,50 €

Umsatz/Woche 2.774,25 € 277,50 € 3.051,75 €

Differenz -49,65 €

*)  inklusive Strukturzuschlag, der bei 30 Sitzungen pro Woche 3,59 Euro beträgt,  
bei 27 Sitzungen pro Woche 2,97 Euro

Bei der Verhaltenstherapie liegen die so ermittelten Einkommenseinbußen 
durch Privatbehandlungen bei jährlich circa 1.100 Euro, bei den psychodyna-
mischen Verfahren macht der Unterschied mit circa 2.000 Euro im Jahr nahe-
zu doppelt so viel aus. Wer sich an Selektivverträgen beteiligt, erzielt meist 
ein deutlich höheres Sitzungshonorar als bei der Abrechnung über die KV. 
Nach dem PNP-Vertrag in Baden-Württemberg lässt sich ab kommendem 
Jahr mit den eingeschriebenen Versicherten der AOK oder der beteiligten 
BKKen eine Vergütung von 145 Euro je Einzeltherapiesitzung erzielen, bei 
einer Gruppentherapie mit zum Beispiel fünf Teilnehmer*innen in 100 Mi-
nuten eine Vergütung von 650 Euro. 

Die Entscheidung für oder gegen die Aufnahme von Privatpatient*innen liegt 
im Übrigen nicht im Belieben der KV-zugelassenen Psychotherapeut*innen, 
denn es gibt eine gesetzliche Mindestanzahl von Wochenstunden, in denen 
gesetzlich Versicherte zu behandeln sind. Praxen mit vollem Versorgungs-
auftrag haben sich 25 Wochenstunden gesetzlich Versicherten zu widmen, 
Praxen mit halbem Versorgungsauftrag 12,5 Stunden. Über die gesetzlich 
geforderte bundeseinheitliche Regelung zur Berechnung dieser Stunden 
stimmen sich die KVen derzeit ab. Maßstab wird voraussichtlich die Summe 
der abgerechneten, den einzelnen Leistungen gemäß Anhang 3 des EBM 
hinterlegten Kalkulations- und Plausibilitätszeiten sein. Bei der Psychothe-
rapie sind diese Zeitangaben knapp bemessen. Je mehr Privatpatient*innen 
eine Praxis behandelt, umso mehr ist sie von Sanktionen bedroht. Auch das 
wirkt sich demotivierend auf die Neuaufnahme von Privatpatient*innen aus.

Die Rolle der Steigerungsfaktoren

Die Gebührenspanne reicht nach § 5 GOÄ vom 
1,0-fachen bis zum 3,5-fachen. Dazwischen liegt 
der sogenannte Schwellenwert mit dem 2,3- 
fachen Steigerungsfaktor beziehungsweise bei 
technischen Leistungen, leider auch den Tests 
nach den Nummern 855 bis 857, dem 1,8-fachen. 
Der Schwellenwert bedeutet, dass ab diesem 
Faktor, der übrigens jeden Wert annehmen kann, 
eine Begründung in der Rechnung erforderlich ist. 
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 8.  
November 2007 (Az III ZR 54/07) kann das 2,3- 
fache regelhaft angesetzt werden, ohne dass es ei-
ner Begründung bedarf. Wegen des Stillstands der 
GOÄ ist das 2,3-fache inzwischen der Normalfall. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen wird nicht 
auf die Besonderheiten der begrenzten Steigerungs-
faktoren beim Standardtarif oder Basistarif einge-
gangen, sondern es wird direkt auf § 5b GOÄ be-
ziehungsweise auf die Kommentierung verwiesen.²
Die Überschreitung des Schwellenwertes ist nach 
§ 5 Abs. 2 GOÄ nur zulässig, „wenn Besonder-
heiten unter Berücksichtigung der Schwierigkei-
ten und des Zeitaufwands der einzelnen Leistung 
sowie der Umstände bei der Ausführung“ dies 
rechtfertigen. „Die Schwierigkeit der einzelnen 
Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des 
Krankheitsfalls begründet sein.“ Dabei haben Kri-
terien, die bereits in der Leistungsbeschreibung 
berücksichtigt worden sind, außer Betracht zu 
bleiben. So kann zum Beispiel bei der Inanspruch-
nahme zur Unzeit dann kein Steigerungsfaktor 
angesetzt werden, wenn die GOÄ dafür einen 
entsprechenden Zuschlag vorsieht. 
Wird der Schwellenwert überschritten, muss 
dies nach § 12 Abs. 3 GOÄ bei jeder einzelnen 
Leistung verständlich und nachvollziehbar in der 
Rechnung begründet werden. In der Regel ge-
nügen Stichworte (VGH Mannheim, Urteil vom 
7. Juni 1994, Az 4 S 1666/91).

Der ausführliche Beitrag ist online veröf-
fentlich als „DPtV Hintergrund 2.2019“: 
bit.ly/348V0i1. Darin finden Sie unter an-
derem Wissenswertes zu: 

• Exkurs: Beihilfe
•  Wann sind Überschreitungen des 

Schwellenwertes gerechtfertigt?
•  Was sind gute Begründungen, die 

in der Rechnung stichwortartig hin-
ter einer Leistung anzugeben sind?

• Honorarvereinbarung
•  Muster einer Honorarvereinbarung 

nach § 2 GOÄ
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chung und die Kommentierungen – dann vorliegt, wenn bei der Mehrzahl 

der Patient*innen beziehungsweise Leistungen die Regelspanne (bis zum 

2,3-fachen) eingehalten wird. Wenn sich eine Praxis allerdings belegbar 

auf bestimmte, schwer zu behandelnde Krankheitsbilder verlegt, dürfte 

die Überschreitung des Schwellenwertes nicht die Ausnahme, sondern 

eher der Regelfall sein.
Die „Schwierigkeit des Krankheitsfalles“ muss sich auf die einzelne 

Leistung niederschlagen, kann also gelegentlich auch bei ansonsten 

„einfachen Krankheitsbildern“ gegeben sein. Die „Schwierigkeit“ kann 

sich allein schon aus der Art der Krankheit und den damit verbundenen 

Erschwernissen ergeben. Die Erschwernis kann sich zum einen auf den 

Ablauf der Sitzung selbst beziehen, zum Beispiel dann, wenn die Verstän-

digung erschwert oder wenn Patient*innen gering einsichtsfähig sind. 

Zum anderen kann sich die Erschwernis aus einem zusätzlichen Aufwand 

ergeben, wenn zum Beispiel somatische Komorbiditäten mitberücksichtigt 

werden müssen, wenn die Vor- und Nachbereitung einer Sitzung beson-

ders aufwändig ist, wenn das familiäre Umfeld einbezogen werden muss 

oder wenn die Sitzungszeit deutlich überschritten werden muss. Was sind gute Begründungen, die in der Rechnung 

stichwortartig hinter einer Leistung anzugeben sind?

Eine gute Begründung bezieht sich – wie ausgeführt – immer auf die kon-

krete Patientin oder den konkreten Patienten und die konkrete Leistung. 

Beispiele sind:

• schwierige Differenzialdiagnostik (jedoch nur in Bezug auf diagnos-

tische Leistungen)• erschwerte Behandlung wegen der Art der Erkrankung oder durch 

Komorbiditäten • besonders hoher Zeitaufwand mit Angabe der Stunden oder Minu-

ten, zum Beispiel bei Nr. 808 „hoher Zeitaufwand, 3 Stunden“ – al-

lein die Angabe „erhöhter Zeitaufwand“ reicht nicht aus

• eine deutliche Überschreitung der in der Gebührenordnung angege-

benen Mindestzeit: zum Beispiel bei einer Sitzung Psychotherapie 

von mindestens 50 Minuten Dauer eine reale Dauer von 70 Minuten

• Ein besonderes Problem sind Doppel- oder Mehrfachsitzungen, weil 

sie in der GOÄ nicht vorgesehen sind. Zwar könnte man eine Doppel-

sitzung gut mit dem 3,5-fachen begründen (erhöhter Zeitaufwand 

von 100 Minuten), jedoch führt dies wirtschaftlich nicht wesentlich 

weiter. Sinnvoller ist es, wenn die/der Patient*in beim Kostenträger 

die Zustimmung zur Doppel- oder Mehrfachabrechnung einholt.

• ein die Behandlung erschwerender psychischer Befund (wie Agitiert-

heit, mangelnde Kooperation) 
• hohe Dringlichkeit• Inanspruchnahme zur Unzeit (sofern dafür nicht ein entsprechender 

Zuschlag zur Verfügung steht) 
• erschwerte Verständigung (Fremdsprache, mangelnde Deutschkennt-

nisse, Behandlung in Gebärdensprache, erschwerte Kommunikation 

wegen Mutismus); weil eine Psychotherapie eine gute sprachliche 

Verständigung voraussetzt, ist eine eingeschränkte Verständigung 

weit mehr als erschwerende Bedingung anzusehen, als dies in der 

somatischen Medizin der Fall ist
 
Als Begründung nicht zulässig ist die Nennung einer besonderen Quali-

fikation der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten. Selbstver-

ständlich auch nicht die Tatsache, dass die GOÄ-Honorare inzwischen 

schlechter als die des EBM sind.

Honorarvereinbarung
Die Beschränkungen der Steigungsfaktoren können mit einer „Abwei-

chenden Vereinbarung“ nach § 2 GOÄ überwunden werden. 
 
§ 2 Abs. 2 GOÄ Abweichende Vereinbarung

Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist nach persönlicher Ab-

sprache im Einzelfall zwischen Arzt und Zahlungspflichtigem vor 

Erbringung der Leistung des Arztes in einem Schriftstück zu treffen. 

Dieses muss neben der Nummer und der Bezeichnung der Leistung, 

dem Steigerungssatz und dem vereinbarten Betrag auch die Fest-

stellung enthalten, dass eine Erstattung der Vergütung durch Er-

stattungsstellen möglicherweise nicht in vollem Umfang gewähr-

leistet ist. 

Mit einer solchen Honorarvereinbarung kann jeder Steigerungsfaktor, 

sowohl unter (was kaum vorkommen dürfte) als auch über dem 3,5-fa-

chen gewählt werden, wenn die Patientin oder der Patient zugestimmt 

hat. Nachteil: Kaum ein Kostenträger erstattet Leistungen, die über eine 

Honorarvereinbarung abgerechnet werden.Die Vereinbarung muss mit der Patientin oder dem Patienten persönlich 

im direkten Kontakt besprochen und getroffen werden (OLG Düsseldorf, 

Urteil vom 13. Mai 2002, Az. 8 U 32/01). Es ist nicht zulässig, dass die 

Erläuterung der Vereinbarung vom Personal vorgenommen wird. Auch 

ist es nicht zulässig, Patient*innen lediglich ein vorgefertigtes Formular 

unterschreiben zu lassen. Die Honorarvereinbarung darf auch nicht gegen 

die guten Sitten verstoßen, was der Fall wäre, wenn sie unter Ausnutzung 

einer Notlage der Patientin oder des Patienten zustande gekommen ist. Die 

Vereinbarung muss vor der Leistungserbringung getroffen werden. Bei Fol-

gebehandlungen, wie in der Psychotherapie üblich, ist es allerdings nicht 

erforderlich, vor jedem neuen Termin eine neue Vereinbarung zu treffen.

Eine Honorarvereinbarung ist nicht erlaubt bei technischen Leistungen, da-

mit auch nicht bei den Testleistungen des Kapitels G. Die Rechnung hat sich 

an die Vorgaben des § 12 GOÄ zu richten, was bedeutet, dass der Steige-

rungsfaktor jeder einzelnen Leistung benannt werden muss. Die Honorar-

vereinbarung damit zu begründen, dass die psychotherapeutische Behand-

lung eine besondere Qualifikation erfordert, ist auch hier nicht zulässig.

An die Aufklärung der Patient*innen über die Gründe der Honorarverein-

barung müssen keine übermäßig hohen Anforderungen gestellt werden, 

so das Bundesverfassungsgericht am 29. Oktober 2004 auf eine Verfas-

sungsbeschwerde. Schließlich stehe es Patient*innen frei, die Leistung ei-

nes anderen Anbieters „einzukaufen“, wenn der Preis zu hoch erscheine.Muster einer Honorarvereinbarung nach § 2 GOÄ
Zwischen ____ (Patientin/Patient) und ____ (Psychotherapeutin/

Psychotherapeut) wird nach § 2 Abs. 1 der Gebührenordnung für 

Psychotherapeuten (GOP) nach Erörterung der Steigerungssätze durch 

die Unterzeichnenden folgende Honorarvereinbarung getroffen:
Die Leistungen gemäß GOP-Nr. XY werden mit dem x-fachen Ge-

bührensatz berechnet. Eine Erstattung der Kosten durch den Kos-

tenträger ist möglicherweise nicht gewährleistet.
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Der letzte Satz ist schon aufgrund des Patientenrechtegesetzes (§ 630c BGB) 

notwendig, wonach im Rahmen der Aufklärungspflicht Ärzt*innen sowie 

Psychotherapeut*innen verpflichtet sind, Patient*innen vor der Behandlung 

schriftlich darüber aufzuklären, wenn der Kostenträger die Kostenübernah-

me möglicherweise nur teilweise übernimmt oder ablehnt. 
Fraglich ist, ob eine Honorarvereinbarung einer Begründung bedarf. Nach 

dem Wortlaut des § 2 ist das nicht der Fall. Allerdings wird nach § 12 

Abs. 3, der die Inhalte der Privatrechnung regelt, verlangt, dass auch bei 

Honorarvereinbarungen, die das 2,3-fache übersteigen, eine „verständ-

liche und nachvollziehbare“ Begründung in der Rechnung anzugeben ist. 

Man wird insofern um eine Begründung nicht herumkommen.Wann kommt die neue GOÄ?Bemühungen, die GOÄ zu reformieren, laufen schon seit mehr als 15 

Jahren. Reformeckpunkte der BÄK von 2005 benennen klar die Schwach-

punkte der bestehenden GOÄ: Sie fordern einen modernen Leistungska-

talog und eine bessere Bewertung. Ab etwa 2007 waren zunächst Ver-

treter*innen der Verbände der PP und KJP bei den Gesprächen zu Kapitel 

G (Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie), später ausschließlich die 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) einbezogen. Die Federführung 

bei allen Verhandlungen hat die BÄK. Der BPtK war es zu jeder Zeit mög-

lich, ihre Expertise auf dem Gebiet der Psychotherapie einzubringen. 

Lange Zeit kam aus der Ärzteschaft kein klares Bekenntnis zum Reform-

bedarf. Denn wie eingangs erwähnt, leben manche Arztgruppen, und das 

sind nicht die mit dem geringsten Einfluss, mit der bisherigen GOÄ recht 

gut und eine Reform war für diese Gruppen immer mit dem Risiko von 

Einkommensverlusten behaftet. Sehr viel Zeit benötigte die Abstimmung zu Kapitel G zwischen den 

ärztlich-psychotherapeutischen Verbänden, die einen möglichst großen 

Abstand ihrer Leistungen zu denen der PP und KJP (und natürlich eine 

höhere Bewertung) verlangten und den Vertretern der PP und KJP, die 

einen möglichst einheitlichen Leistungskatalog und gleiche Bewertungen 

anstrebten. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, sämtliche 

Entwicklungen, Irrwege, Zwischenstände der letzten Jahre zu beschreiben. 

Ein entscheidender Schritt nach vorne war eine Rahmenvereinbarung zwi-

schen der BÄK und dem PKV-Verband vom 8. November 2013. In ihr wur-

de festgehalten, dass es „beidseitig als unbedingt notwendig angesehen 

wird, die Bewertung der ärztlichen Leistungen unter Heranziehung von 

Kostendaten und unter Berücksichtigung der medizinischen Leistungser-

bringung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen neu vorzunehmen.“ 

Ab etwa 2016 wurde es dann konkreter mit Reformvorschlägen zu den 

einzelnen Kapiteln. 2017 wurden die ärztlichen Fachverbände und die 

BPtK, die die ganzen Jahre bis heute an zahlreichen Gesprächen betei-

ligt war, aufgefordert, ihre Vorstellungen zu den Leistungsbeschreibungen 

und zu den kalkulatorischen Annahmen (vor allem zum Zeitaufwand einer 

Leistung) zu äußern. 
Was die gemeinsamen Leistungen von Ärzt*innen sowie PP und KJP an-

geht, verfolgte der Vorstand der BÄK gegen den Widerstand einiger ärztli-

cher Psychotherapiefachverbände entschieden die Meinung, dass sich die 

GOÄ nicht als Spielfeld standespolitischer Auseinandersetzungen eignet, 

sondern, dass gleiche Leistungen gleich zu vergüten sind. Die Gespräche 

mit allen Fachgruppen mündeten schließlich in einem innerärztlich ab-

gestimmten Katalog von mehr als 5.000 Leistungen. 

Die Leistungslegenden sind nunmehr mit dem PKV-Verband konsentiert 

und deshalb nicht mehr verhandelbar. Bei den Bewertungen hat die BÄK 

den ärztlichen Fachverbänden und der BPtK vor kurzem einen Bewer-

tungsentwurf vorgelegt. Die Abstimmung darüber findet derzeit statt. 

In einem weiteren Schritt wird der innerärztlich abgestimmte Bewertungs-

vorschlag mit dem PKV-Verband und den Beihilfen verhandelt. Damit es 

nicht noch einmal zu einem derartigen Stillstand der GOÄ kommt wie in 

den letzten 23 Jahren, wurde 2015 eine „Gemeinsame Kommission zur 

Weiterentwicklung der GOÄ (GeKo)“ zwischen BÄK und PKV-Verband 

vereinbart. Sie soll künftig die vorrangige Aufgabe haben, die Anpassung 

der GOÄ an den medizinischen Fortschritt und die Weiterentwicklung der 

Vergütungen zu gewährleisten.
Noch nicht klar in seinen Auswirkungen auf den Reformprozess ist die im 

Koalitionsvertrag stehende Absicht der Bundesregierung, „ein modernes 

Vergütungssystem“ zu schaffen, das „den Versorgungsbedarf der Bevöl-

kerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet“. Beide Ge-

bührenordnungen – EBM und GOÄ – sollen auf den Prüfstand. Diese Ver-

einbarung ist ein Kompromiss zwischen der Langzeitforderung der SPD, 

eine Bürgerversicherung inklusive Abschaffung der GOÄ einzuführen und 

der Absicht von CDU/CSU, beide Versicherungssysteme zu erhalten.

Zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung setzte die Bundesregierung 

eine „Wissenschaftliche Kommission für ein modernes Vergütungswesen 

(KOMV)“ ein, die alle damit zusammenhängenden Fragen beantworten 

soll. Allerdings: „Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach 

entschieden“, so die Koalitionsvereinbarung. Die Kommission muss bis 

Ende 2019 ihren Vorschlag abliefern. Die zentrale Frage ist: Ist eine ein-

heitliche Gebührenordnung überhaupt möglich und sinnvoll?
Die Meinungen dazu sind geteilt. Die BÄK hält an ihrer GOÄ fest. Die 

politischen Parteien, die eine Bürgerversicherung anstreben, wollen die 

private Krankenversicherung und damit die GOÄ abschaffen. 
Aus diesen Gründen kann die Frage, ob und wann die neue GOÄ kommt, 

derzeit nicht beantwortet werden. Jedenfalls erhöhen sich die Chancen 

deutlich, wenn sich die BÄK und der PKV-Verband möglichst bald auf ei-

nen Vorschlag, den sie der Bundesregierung überreichen können, einigen. 

Insgesamt, so die Verabredung zwischen BÄK und PKV-Verband, darf die 

Reform nicht mehr als 6,4 % Mehrkosten verursachen.
Die BPtK steht hinter den Leistungslegenden der Kapitel B und G, hat sie 

doch selbst daran mitgewirkt. Für die Psychotherapeut*innen ist die neue 

GOÄ/GOP nur akzeptabel, wenn bei den Vergütungen ein deutlicher Ab-

stand zum EBM wiederhergestellt wird. 

Dieter BestPsychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, 

selbstständig in eigener psychotherapeutischer Praxis (VT) in Ludwigshafen.  

Gebührenordnungsbeauftragter der Bundespsychotherapeutenkammer.

2  Best, D.: Kommentar zur Gebührenordnung für Psychothera-
peuten (GOP), 3. Auflage, Deutscher Ärzteverlag Köln, 2015. 
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Dieter Best
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scher Praxis (VT) in Ludwigshafen. Gebüh-
renordnungsbeauftragter der Bundespsycho-

therapeutenkammer. 

GESUNDHEITSPOLITIK

Wann kommt die neue GOÄ?

Bemühungen, die GOÄ zu reformieren, laufen schon 
seit mehr als 15 Jahren. Reformeckpunkte der BÄK 
von 2005 benennen klar die Schwachpunkte der 
bestehenden GOÄ: Sie fordern einen modernen 
Leistungskatalog und eine bessere Bewertung. Ab 
etwa 2007 waren zunächst Vertreter*innen der Ver-
bände der PP und KJP bei den Gesprächen zu Kapi-
tel G (Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie), 
später ausschließlich die Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) einbezogen. Die Federführung 
bei allen Verhandlungen hat die BÄK. Der BPtK war 
es zu jeder Zeit möglich, ihre Expertise auf dem Ge-
biet der Psychotherapie einzubringen. 

Lange Zeit kam aus der Ärzteschaft kein klares 
Bekenntnis zum Reformbedarf. Denn wie ein-
gangs erwähnt leben manche Arztgruppen, und 
das sind nicht die mit dem geringsten Einfluss, 
mit der bisherigen GOÄ recht gut und eine Re-
form war für diese Gruppen immer mit dem Risiko 
von Einkommensverlusten behaftet. 

Sehr viel Zeit benötigte die Abstimmung zu Kapi-
tel G zwischen den ärztlich-psychotherapeutischen 
Verbänden, die einen möglichst großen Abstand 
ihrer Leistungen zu denen der PP und KJP (und 
natürlich eine höhere Bewertung) 
verlangten und den Vertretern der 
PP und KJP, die einen möglichst 
einheitlichen Leistungskatalog und 
gleiche Bewertungen anstrebten. 
Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, 
sämtliche Entwicklungen, Irrwege, Zwischenstän-
de der letzten Jahre zu beschreiben. 

Ein entscheidender Schritt nach vorne war eine 
Rahmenvereinbarung zwischen der BÄK und 
dem PKV-Verband vom 8. November 2013. In ihr 
wurde festgehalten, dass es „beidseitig als unbe-
dingt notwendig angesehen wird, die Bewertung 
der ärztlichen Leistungen unter Heranziehung 
von Kostendaten und unter Berücksichtigung der 
medizinischen Leistungserbringung nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen neu vorzunehmen.“ 
Ab etwa 2016 wurde es dann konkreter mit Re-
formvorschlägen zu den einzelnen Kapiteln. 2017 
wurden die ärztlichen Fachverbände und die BPtK, 
die die ganzen Jahre bis heute an zahlreichen Ge-
sprächen beteiligt war, aufgefordert, ihre Vorstel-
lungen zu den Leistungsbeschreibungen und zu 
den kalkulatorischen Annahmen (vor allem zum 
Zeitaufwand einer Leistung) zu äußern. 

Was die gemeinsamen Leistungen von Ärzt*innen 
sowie PP und KJP angeht, verfolgte der Vorstand der 
BÄK gegen den Widerstand einiger ärztlicher Psy-
chotherapiefachverbände entschieden die Meinung, 
dass sich die GOÄ nicht als Spielfeld standespoliti-

scher Auseinandersetzungen eignet, sondern, dass gleiche Leistungen gleich zu 
vergüten sind. Die Gespräche mit allen Fachgruppen mündeten schließlich in 
einem innerärztlich abgestimmten Katalog von mehr als 5.000 Leistungen. 

Die Leistungslegenden sind nunmehr mit dem PKV-Verband konsentiert und 
deshalb nicht mehr verhandelbar. Bei den Bewertungen hat die BÄK den 
ärztlichen Fachverbänden und der BPtK vor Kurzem einen Bewertungsent-
wurf vorgelegt. Die Abstimmung darüber findet derzeit statt. 

In einem weiteren Schritt wird der innerärztlich abgestimmte Bewertungs-
vorschlag mit dem PKV-Verband und den Beihilfen verhandelt. Damit es nicht 
noch einmal zu einem derartigen Stillstand der GOÄ kommt wie in den letzten 
23 Jahren, wurde 2015 eine „Gemeinsame Kommission zur Weiterentwicklung 
der GOÄ (GeKo)“ zwischen BÄK und PKV-Verband vereinbart. Sie soll künftig 
die vorrangige Aufgabe haben, die Anpassung der GOÄ an den medizinischen 
Fortschritt und die Weiterentwicklung der Vergütungen zu gewährleisten.

Noch nicht klar in seinen Auswirkungen auf den Reformprozess ist die im 
Koalitionsvertrag stehende Absicht der Bundesregierung, „ein modernes Ver-
gütungssystem“ zu schaffen, das „den Versorgungsbedarf der Bevölkerung 
und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet“. Beide Gebühren-
ordnungen – EBM und GOÄ – sollen auf den Prüfstand. Diese Vereinbarung 
ist ein Kompromiss zwischen der Langzeitforderung der SPD, eine Bürgerver-
sicherung inklusive Abschaffung der GOÄ einzuführen und der Absicht von 
CDU/CSU, beide Versicherungssysteme zu erhalten.

Zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung setzte die Bundesregierung 
eine „Wissenschaftliche Kommission für ein modernes Vergütungswesen 

(KOMV)“ ein, die alle damit zusammenhängenden Fragen be-
antworten soll. Allerdings: „Ob diese Vorschläge umgesetzt 
werden, wird danach entschieden“, so die Koalitionsverein-
barung. Die Kommission muss bis Ende 2019 ihren Vorschlag 

abliefern. Die zentrale Frage ist: Ist eine einheitliche Gebührenordnung 
überhaupt möglich und sinnvoll?

Die Meinungen dazu sind geteilt. Die BÄK hält an ihrer GOÄ fest. Die poli-
tischen Parteien, die eine Bürgerversicherung anstreben, wollen die private 
Krankenversicherung und damit die GOÄ abschaffen. 

Aus diesen Gründen kann die Frage, ob und wann die neue GOÄ kommt, 
derzeit nicht beantwortet werden. Jedenfalls erhöhen sich die Chancen 
deutlich, wenn sich die BÄK und der PKV-Verband möglichst bald auf einen 
Vorschlag, den sie der Bundesregierung überreichen können, einigen. Insge-
samt, so die Verabredung zwischen BÄK und PKV-Verband, darf die Reform 
nicht mehr als 6,4 % Mehrkosten verursachen.

Die BPtK steht hinter den Leistungslegenden der Kapitel B und G, hat sie 
doch selbst daran mitgewirkt. Für die Psychotherapeut*innen ist die neue 
GOÄ/GOP nur akzeptabel, wenn bei den Vergütungen ein deutlicher Ab-
stand zum EBM wiederhergestellt wird.

Für die Psychotherapeut*innen ist die neue GOÄ/
GOP nur akzeptabel, wenn bei den Vergütungen ein 
deutlicher Abstand zum EBM wiederhergestellt wird.
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AUS DER PSYCHOTHERAPIE

Die Behandlung komplexer Traumafolgestörun-
gen stößt auf grundlegende Probleme. Selbst die 
Diagnose der komplexen Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS), wie sie im ICD11 aufgenom-
men ist, schließt nicht alle Formen einer komplexen 
Traumafolgestörung (Reddemann & Wöller 2017, 
2019) ein, was auch in Zukunft zu Fehldiagnosen 
führen kann. Weiterhin gibt es keine aussagekräf-
tigen Forschungsergebnisse, da Patient*innen mit 
komplexen Traumafolgestörungen meist unter die 
Drop-out-Rate von Untersuchungen fallen, auf-
grund der komplexen Symptomatik, der ausge-
prägten Komorbidität, unter anderem bestehend 
in einem eher regelhaften Substanzmissbrauch. 
Forschungsergebnisse zu PTBS werden oft unzu-
lässigerweise eins zu eins auf komplexe Trauma-
folgestörungen übertragen, was dann zu Behand-
lungsfehlern führen kann, die das Leid Betroffener 
nicht nur nicht lindern, sondern im Sinne einer Re-
traumatisierung weiter verschlimmern.

Diesen Schwierigkeiten steht die klinische Rea-
lität gegenüber, dass viele Patient*innen das 
Krankheitsbild der komplexen Traumafolgestö-
rung zeigen. Die einzelnen 
Patient*innen sind davon 
abhängig, ob die gewähl-
ten Therapeut*innen ein 
Verständnis der komplexen 
Traumafolgestörung aufweisen, ein Thema, das 
auch in der grundlegenden Therapieausbildung 
keinen ausreichenden Raum einnimmt. 

Martina Hahn

Psychodynamisch  
Imaginative Traumatherapie
Die Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT) ist ein von Prof. Dr. Luise Reddemann entwickeltes Verfahren für die Behand-
lung komplexer Traumafolgestörungen, die zurückgehen auf wiederholte, in der Regel multiple Gewalterfahrungen, welche sich über 
einen langen Zeitraum wichtiger Entwicklungsphasen erstrecken und von wichtigen Bezugspersonen ausgeübt werden. Der resilienz- 
und wachstumsorientierte tiefenpsychologisch fundierte Ansatz würdigt grundlegend das, was dem Menschen immer schon geholfen 
hat, mit schweren Belastungen fertig zu werden und entwickelt eine selbstmitfühlende, zum Trost fähige, akzeptierende Haltung in der 
betroffenen Person mit dem Ziel von Selbstregulierung und Selbstheilung.

Es gibt durchaus wirksame Behandlungen und es 
gibt Wissen darüber, welche Faktoren eine gelin-
gende Therapie bedingen. Dies genauer heraus-
zuarbeiten, erfordert im Sinne der Patient*innen 
dringlich weitere Forschung, die auch psychodyna-
mische Behandlungsansätze angemessen abbildet. 
Qualitative Studien, die Patient*innen über den 
Outcome befragen, sind zum Beispiel eine ge-
eignete Methode, wesentliche Wirkfaktoren einer 
Behandlung zu belegen. Selbst wenn aussage-
kräftige Forschungsergebnisse unterschiedlicher 
Verfahren vorlägen, müssten sich alle therapeuti-
schen Interventionen im Sinne der Patient*innen 
an der Umsetzung der sogenannten unspezifi-
schen Wirkfaktoren einer psychotherapeutischen 
Behandlung messen lassen.

Die Behandlung komplexer Traumafolgestörungen stößt auf grundle-
gende Probleme. Selbst die Diagnose der komplexen Posttraumatischen 
Belastungsstörung schließt nicht alle Formen einer komplexen Trauma-
folgestörung ein, was auch in Zukunft zu Fehldiagnosen führen kann. 
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PITT setzt die unspezifischen  
Wirkfaktoren in besonderem Maße um

Im vorliegenden Text möchte ich, ausgehend von 
den unspezifischen Wirkfaktoren, die Psychodyna-
misch Imaginative Traumatherapie (PITT) anhand 
des Manuals von Luise Reddemann (2011, 2017) 
betrachten und herausarbeiten, dass eben diese 
Faktoren im Therapieprozess in besonderer Art und 
Weise Beachtung finden. Dadurch erweist sich die 
PITT als ein geeigneter Ansatz in der Behandlung 
komplexer Traumafolgestörungen. 

Die PITT ist eine bereits Ende der 1980er-Jahren 
von Luise Reddemann entwickelte Methodik zur 
Behandlung komplexer Traumafolgestörungen, 
die seitdem durch sie und ihre Mitarbeiter*innen 
weiter spezifiziert wird. Eine komplexe Trauma-
folgestörung entwickelt sich über früh einset-
zende, wiederholt stattfindende und sich über 
wichtige Entwicklungsphasen erstreckende Ge-
walterfahrungen – physisch, psychisch, sexuali-
siert –  von wichtigen Bezugspersonen ausgehend 
(Typ-II-Traumata). Bindungsstörungen und emotio-
nale Vernachlässigung gehören zu den kindlichen 
Erfahrungen. Dadurch bedingte, das Überleben 
sichernde Anpassungsleistungen betroffener Kin-
der, die der malignen Primärgruppendynamik aus-
geliefert waren, haben nachhaltigen Einfluss auf 
die Entwicklung. Sie umfassen die Bereiche Affekt-
steuerung und Impulskontrolle, Aufmerksamkeit 
und Bewusstsein, Beziehungsgestaltung zu ande-

ren, Selbstwahrnehmung, Lebensein-
stellung und Weltverständnis. Multiple 
Komorbiditäten, wie somatische Krank-
heiten, Schmerzstörungen, aber auch 

Substanzmissbrauch gehen eher regelhaft mit ein-
her und ziehen sich wie ein Riss durch die gesamte 
Persönlichkeit.

Wampold und Imel (2015), zeigen ebenfalls, dass spezifische Wirkfaktoren 
eine weitaus geringere Effektstärke zeigen als kontextuelle.

Faktor(-gruppe) Variable Effektstärke

Kontextuelle Faktoren Allianz 0,57

Empathie 0,63

Zielkonsens/Zusammenarbeit 0,72

Wertschätzung 0,56

Kongruenz/Echtheit 0,49

Kulturelle Adaptation der Therapie 0,32

Person der Psychotherapeutin/des 
Psychotherapeuten

0,35-0,55

Spezifische  
Wirkfaktoren

Unterschiede zwischen Treatments < 0,20

Spezifische Techniken 0,01

Adhärenz 0,04

Kompetenz für störungsspezifische 
Therapie

0,14

Tabelle 2: Kontextuelle und spezifische Wirkfaktoren der Psychotherapie nach Wampold 
& Imel (2015)

Strauß (2019) verweist auf das Dilemma, dass diese Ergebnisse sowohl in For-
schung, als auch in Ausbildung unzureichend beachtet werden und fordert einen 
Paradigmenwechsel hin zu einer praxisorientierten Psychotherapieforschung. 
Buchholz und Kächele (2019) problematisieren, dass aktuell die Technokrati-
sierung der Psychotherapie vorangetrieben werde und beziehen sich dabei auf 
die Unterscheidung eines technisch-medizinischen versus kontextuellen Modells 
der Psychotherapie (Wampold, 2001). Die aktuelle Forschungslage bekräftige 
eindeutig das kontextuelle Modell, in dem Psychotherapie als eine emotional 
hoch besetzte Beziehungsform aufgefasst wird. Eine erfolgreiche Therapie sei 
von der Kompetenz guter Kliniker*innen abhängig, die die formalen Kategorien 
hinter sich lassen und eine individualisierte Therapie für einzelne Patient*innen 
zuschneiden können (Norcross und Wampold 2018).  

Unspezifische Wirkfaktoren erfolgreicher Psychotherapie

Grawe hat schon 2000 über die unterschiedlichen Therapieschulen hinweg, die als wesentlich den Therapieerfolg bestimmenden Faktoren ermittelt.  

Therapeutische  
Beziehung

Die Qualität der Beziehung zwischen Psychotherapeut*in und dem Patient*in/Klient*in trägt signifikant zu einem besseren oder 
schlechteren Therapieergebnis bei.

Ressourcen- 
aktivierung

Die Eigenarten, die die Patient*innen in die Therapie mitbringen, werden als positive Ressource für das therapeutische Vorgehen 
genutzt. Das betrifft vorhandene motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessen der Patient*innen.

Problem- 
aktualisierung

Die Probleme, die in der Therapie verändert werden sollen, werden unmittelbar erfahrbar. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, 
dass Therapeut*in und Klient*in reale Situationen aufsuchen, in denen die Probleme auftreten, oder dass sie durch besondere therapeu-
tische Techniken wie intensives Erzählen, Imaginationsübungen oder Rollenspiele die Probleme erlebnismäßig aktualisieren.

Motivationale 
Klärung

Die Therapie fördert mit geeigneten Maßnahmen, dass Patient*innen ein klareres Bewusstsein der Determinanten (Ursprünge, Hinter-
gründe, aufrechterhaltende Faktoren) ihres problematischen Erlebens und Verhaltens gewinnen.

Problembewältigung Die Behandlung unterstützt Patient*innen mit bewährten problemspezifischen Maßnahmen (direkt oder indirekt) darin, positive 
Bewältigungserfahrungen im Umgang mit ihren Problemen zu machen.

Tabelle 1: Die fünf Wirkfaktoren der Psychotherapie nach Grawe (2001)

Eine komplexe Traumafolgestörung entwickelt sich über früh 
einsetzende, wiederholt stattfindende und sich über wich-
tige Entwicklungsphasen erstreckende Gewalterfahrungen.
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Wirkfaktor therapeutische Beziehung

Die der PITT zugrundeliegende therapeutische 
Haltung von Schutz und Achtung der Würde der 
Patient*innen begründet unter anderem den 
Wirkfaktor der therapeutischen Beziehung. Die 
PITT orientiert sich stets an der Einzigartigkeit 
jedes einzelnen Menschen, mit seiner individuel-
len Geschichte und entwickelt daran ein für die 
einzelnen Patient*innen passendes und mit ihr 
abgestimmtes therapeutisches Vorgehen. Eine 
tragfähige therapeutische Beziehung erfordert 
gemäß der PITT Sicherheit, Verlässlichkeit, Mitge-
fühl und eine Haltung von nicht wertendem und 
nicht verurteilendem, sondern akzeptierendem, 
wahrnehmendem Interesse an der Einzigartigkeit 
der Person. Sie stellt eine Orientierung zur Verfü-
gung, an der Patient*innen sich stabilisieren und 
wachsen können. Am Modell der Therapeut*innen 
können Patient*innen Selbstmitgefühl und Selbst-
wertschätzung entwickeln und eine Ermutigung 
erfahren, sich mit ihrem Erleben schrittweise aus-
einanderzusetzen.  

Über die Erfahrung einer verlässlichen, wertschät-
zenden, die Entwicklung fördernden Beziehung 
kann der in der PITT sogenannte heile Kern, der 
im Inneren der Patient*innen überlebt hat, wie-
der gestärkt und entwickelt werden. Vorhandene 
selbstregulative Kräfte gilt es dabei zu aktivieren. 
Es wird stets darauf zurückgegriffen, was die Pa-
tient*innen bereits mitbringen und somit ihr Kom-
petenzerleben stärkt. 

Im gemeinsamen Raum der therapeutischen Be-
ziehung können reparative Beziehungserfahrun-
gen gemacht werden. Patient*innen haben hier 
die Möglichkeit, sich verinnerlichten Abläufen, in-
klusive damit verbundener Affekte, Gedanken und 
Körpererleben zu stellen, diese gleichsam als ver-
änderbar zu erfahren. Erkenntnisse aus dem Ge-
schehen von Übertragung und Gegenübertragung 
finden dabei auf Grundlage einer psychodynami-

schen Arbeitsweise besondere Beachtung. In der 
therapeutischen Beziehung kann äußere Sicherheit 
erfahren werden, worüber Patient*innen innere 
Übererregung reduzier- und regulierbar erleben. 
Der innere Raum der erwachsenen Patient*innen 
belastende Affekte zu tolerieren kann so wachsen. 
Die Würdigung des erfahrenen Leids auf Seiten der 
Patient*innen, verbunden mit der Erfahrung von 
Trost und Mitgefühl durch die Therapeut*innen 
können den Patient*innen Wege zur Akzeptanz 
des nun bewusst werdenden alten Schmerzes, der 
lange im Dienste des Überleben-Müssens nicht ge-
spürt werden durfte, ermöglichen. 

Wirkfaktor Ressourcenaktivierung

In der PITT werden gemäß der Haltung des „Beid-
äugigen Sehens“, ein Begriff, den Reddemann von 
Fürstenau übernommen hat, neben der Problem-
anamnese gleichwertig Stärken und Ressourcen der 
Patient*innen erhoben. Inneren Schreckensbildern 
werden hilfreiche und tröstliche Gegengewichte 
gegenübergestellt. Die resilienzorientierte Haltung 
hilft Patient*innen, sich selbst in eigenen Stärken 
und Ressourcen wahrzunehmen, darüber Schuld- 
und Schamgefühle zu reduzieren. Ergebnisse der ak-
tuellen Hirnforschung unterstreichen die Bedeutung 
eines ressourcenhaften Vorgehens (Roth, 2016).
 
Der Mensch wird gemäß der PITT in seiner Ganz-
heit gesehen und Patient*innen als kompetente 
Wesen verstanden, die bereits in einem jungen Le-
bensalter aufgrund widriger Lebensumstände ge-
nötigt waren, eine Anpassungsleistung vollziehen 
zu müssen. Diese konnte nur mithilfe von Symp-
tomen gelingen, die demnach keine gute, aber die 
damals bestmögliche Kompensation boten, das 
Überleben zu sichern. Der überlebenssichernde As-
pekt der Symptomatik, unter der die erwachsenen 
Patient*innen im Hier und Jetzt leiden, wird so in 
seiner Entstehungszeit als sinnhaft verstanden. Le-
bens- und Überlebenswille des Kindes gilt es in der 
Therapie zu würdigen. 
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Wirkfaktor motivationale Klärung

Die der PITT zugrundeliegende würdeorientierte 
Haltung der Patient*innen gegenüber, macht es 
zwingend notwendig, über jeden Schritt in der 
Therapie ausreichend aufzuklären und die  Zustim-
mung der Patient*innen einzuholen. Das bedeutet 
„informed consent“. Gerade bei Patient*innen mit 
komplexer Traumafolgestörung würde ein erlebter 
Kontrollverlust als erneuter Übergriff retraumati-
sierend wirken. Patient*innen wird auch das Recht 
auf ein „Nein“ zugestanden. Widerstände werden 
geachtet und respektiert und nicht gebrochen. Wi-
derstand wird erst einmal verstanden als Schutz 
vor etwas, das im Hier und Jetzt bedrohlich erlebt 
wird. Auch dies verdient Würdigung im Therapie-
prozess und erfordert gleichsam eine Beruhigung 
des aktualisierten Erlebens von Bedrohung. 

In der PITT wird Patient*innen über wiederholte 
Psychoedukation ermöglicht, das eigene So-Sein 
mehr und mehr zu verstehen, wertschätzend an-
zuerkennen und zunehmend als zu sich gehörig zu 
akzeptieren. Der Kontextbezug zwischen dem Da-
mals-Dort und dem Hier und Jetzt hilft, Aspekte des 
eigenen Seins als innewohnend und doch nicht zum 
Hier und Jetzt gehörig wahrnehmen zu können. Alte 
innere Muster können als nicht mehr das Überleben 
sichern müssend erlebt werden. Das Mehr an Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten der Erwachsenen kann 
erfahren und nach und nach genutzt werden. 

Wirkfaktor Problemaktualisierung

In der PITT geht es um die Therapie belastender 
Traumafolgen im Alltagskontext. Die eigentliche 
Traumatisierung konnte über nicht stattgefunde-
nen Trost im Damals-Dort keine Beruhigung er-
fahren und wirkt im Aktuellen fort. Das jüngere 
Ich, das im Leid nicht gesehen, nicht getröstet und 
versorgt wurde, konnte darüber nicht erfahren, „es 
ist wieder gut“.

Der Ego-state-Ansatz von Federn, auf den sich 
Reddemann bezieht, ist ein geeignetes Modell 
für das Bild der Inneren Bühne, mit dem die PITT 
arbeitet: In dem erwachsenen Ich bestehen alle 
traumatischen Erfahrungen wie kleine Persön-
lichkeiten fort, förmlich in der Zeit der Traumati-
sierung eingefroren. Die dissoziative Aufspaltung 
des Selbst in Teile ist unter der traumatischen Er-
fahrung überlebenssichernd, schwächt aber in der 
Gegenwart das erwachsene Ich in seiner Hand-
lungsfähigkeit. Die Patient*innen erleben sich in 
getriggerter Situation „wieder hilflos wie damals“. 

Diese Teile werden als jüngere, verletzte Ich-An-
teile bezeichnet, von denen es bei der komplexen 
Traumafolgestörung mehrere, zum Teil mannigfa-
che gibt. Problemaktualisierung wird in der PITT 
möglich über die imaginative Begegnung der er-
wachsenen Patient*innen von heute mit den soge-
nannten jüngeren, verletzten Ich-Anteilen, die im 
Inneren der Patient*in-
nen aktuell ausagieren. 
Patient*innen können 
sich im geschützten 
therapeutischen Raum 
der inneren Dynamik in 
den erwachsenen Fähigkeiten aktualisiert begeg-
nen und somit eine innere Nachbeelterung ermög-
lichen. Die Bestärkung durch die Therapeut*innen, 
sich selbst den Bedürfnissen der jüngeren Ichs 
zuzuwenden, verhindert neuerliche Inkompetenz- 
und Abhängigkeitserfahrungen auf Seiten der Pa-
tient*innen.

Für die Versorgung der jüngeren Ich-Anteile ist es 
wichtig, die Zeit ihrer Entstehung zu berücksich-
tigen: Wie alt war das jüngere Ich, wie war seine 
Situation, was konnte es in diesem Alter, was hät-
te es in dem Alter gebraucht. Wissen um Entwick-
lungspsychologie ist unerlässlich. 

Eine tragfähige therapeutische Beziehung erfordert 
gemäß der PITT Sicherheit, Verlässlichkeit, Mitgefühl 
und eine Haltung von akzeptierendem, wahrneh-
mendem Interesse an der Einzigartigkeit der Person.
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Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie 

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

Martina Hahn 
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, nieder-
gelassen in eigener Praxis in Neuss. Spezielle Psychotrau-

matherapie (DeGPT) und Psychodynamisch Imaginative 
Traumatherapie (PITT). Arbeitsschwerpunkte: Komplexe 

Traumafolgestörungen, würdeorientierte Psychotherapie, Res-
sourcenarbeit. In Aus- und Weiterbildung als Lehrtherapeutin, 

Dozentin, Supervisorin, Selbsterfahrungsleiterin.

Wirkfaktor Problembewältigung 

Die Bewältigung offen gebliebener Themen jün-
gerer Ich-Anteile, die den Erwachsenen die Be-
wältigung des Alltags und ein Erleben von Lebens-
qualität erschweren, gelingt in der PITT auf der 
sogenannten Inneren Bühne: Ein innerer Raum, in 
dem die Patient*innen, angeregt und unterstützt 
durch die Therapeut*innen, „spielerisch“ agieren 
und sich dadurch wieder handlungsfähiger erleben 
können. Im Inneren können sich die Patient*in-
nen den regressiven Innenanteilen zuwenden und 
trotzdem im erwachsenen Zustand bleiben. Wenn 
es Patient*innen in einem als ausreichend sicher 
erlebten therapeutischen Kontext (äußere Sicher-
heit) auf der Inneren Bühne gelingt, den verletzten 
Anteilen imaginativ zu begegnen und zu versor-
gen, können die ehemals hilflosen und ausgeliefer-
ten Ich-Anteile über die Person der Erwachsenen 
in der Gegenwart erfahren, „dass es heute anders 
ist“. Verletzte Ich-Anteile erleben sich durch das 
erwachsene Ich geschützt und in Sicherheit. Für 
Patient*innen wird nun auch in ihren inneren ver-
letzten Ich-Anteilen erlebbar, dass die aktualisierte 
Todesangst kindlicher Selbstanteile ein Relikt aus 
der Vergangenheit ist, „es ist vorbei, ich habe es 
überlebt“. Die chronische Übererregung kann sich 
sukzessive beruhigen und die Patient*innen sich 
darüber mehr und mehr in ihren erwachsenen 
Möglichkeiten handlungsfähig und deutlich dis-
tanziert zum Schlimmen im Damals-Dort erleben. 
Die Erwachsenen können sich jetzt den Alltagsan-
forderungen kompetenter gegenüber erleben. 

Da die Begegnungen mit erfahrenen Verletzungen 
immer schmerzlich sind und zumindest in die Nähe 
dazugehöriger Affekte bringt, wird in der PITT eine 
weitreichende Distanzierungsfähigkeit über den, in 
der PITT sogenannten Inneren Beobachter erarbei-
tet. Dies wirkt gleichsam dissoziationsbegrenzend. 
Eine Integration bislang abgewehrten Materials 
kann nur bei ausreichender Stabilität gelingen 
und das berücksichtig die PITT in besonderem 

Maße. Auch in der Arbeit mit wirksamen (Täter-)
Introjekten und in dem eigentlich kleinschrittigen 
Konfrontieren einzelner Traumaszenen, arbeitet die 
PITT über größtmögliche innere Distanz und stets 
in der Grundhaltung, dass alle Teile, gleich wie sie 
heute erscheinen, im Ursprung entstanden sind, 
um zu helfen. Abwertende und/oder antreibende 
Introjekte, bis hin zu selbstverletzendem Verhalten 
oder Suizidalität können in ihrer Entstehungszeit in 
ihren überlebens- und bindungssichernden Inhalten 
als sinnhaft erfahren werden. Dies selbstmitfühlend 
wahrzunehmen, ermöglicht es Patient*innen zu-
nehmend, sich dem darin verborgenen Schmerz 
zuzuwenden. Traumakonfrontation ist gemäß 
würdeorientierter Haltung in der PITT kein Selbst-
zweck. Auch hier erfahren die Patient*innen vor 
allem in der sich der Konfrontation anschließen-
den, ausgiebigen Trostphase, einen geschützten 
Raum für die bislang nicht möglich gewesene 
Trauer über das Erlebte, in einer gestärkten Fä-
higkeit von Selbstmitgefühl, was schließlich die 
Akzeptanz des Erlebten und damit die Integration 
dessen fördert. 

Resümee

Aus meiner alltäglichen praktischen Erfahrung kann ich mich der Forderung 
nur anschließen, Ergebnisse der aktuell vorliegenden Psychotherapiefor-
schung zur Bedeutung allgemeiner Wirkfaktoren in Forschung, Ausbildung 
und Praxis bedeutsam einfließen zu lassen. Therapie bedeutet Heilkunst, im 
Bestreben, Heilung, Besserung, Linderung für Patient*innen herbeizuführen. 
Die Kunst besteht darin, für jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Pa-
tienten die angemessene Therapie zu entwickeln und diese jederzeit wieder 
neu auszurichten, so wie dies in der PITT, in der Behandlung von Patient*innen 
mit komplexer Traumafolgestörung Gegenstand ist.

Eine gute Therapie ist und bleibt die, der es gelingt, das Leiden von Patient*in-
nen zumindest zu lindern. Dafür sind wir als Psychotherapeut*innen in be-
sonderem Maße qualifiziert. Und wir sollten endlich anfangen, tatsächlich die 
Patient*innen nach den erlebten Wirkungen zu fragen und dies auch ernst zu 
nehmen. Nur dann arbeiten wir im Sinne der Patient*innen würdeorientiert. 
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„Spezielle Psychotraumatherapie 
für Kinder und Jugendliche“ 
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Curriculum in Traumatherapie für Kinder und 
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Lernen, sich selbst (und anderen) mit Freund-
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Intensiv Seminar
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Roy Murphy 

ADHS im Erwachsenenalter
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) persistiert häufig ins Erwachsenenalter und stellt dort einen Vulne-
rabilitätsfaktor für weitere psychiatrische Störungen dar. Während sich die Diagnostik der ADHS oft als herausfordernd darstellt, 
existieren mittlerweile effektive medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungsoptionen. 

Das Phänomen einer ADHS gilt als eine mit vielen 
Beeinträchtigungen einhergehende psychia trische 
Störung, die nach heutigem Wissensstand längst 
nicht mehr auf das Kindes- und Jugendalter be-
schränkt ist. Zwar gilt die ADHS mit einer Prävalenz 
von 4 bis 8 % (Merikangas et al., 2010) derzeit im-
mer noch als die häufigste kinder- und jugendpsych-
iatrische Erkrankung, sie persistiert jedoch bei einem 
Teil der Jugendlichen auch in das Erwachsenenalter, 
sodass wir insgesamt von einer weltweiten Präva-
lenzrate von etwa 4 bis 5 % ADHS im Erwachsenen-
alter ausgehen können (Kessler et al., 2006). 

Für das medizinische Versorgungssystem ist je-
doch von besonderer Bedeutung, dass diese Prä-
valenzraten dann um ein Mehrfaches überschrit-
ten werden, wenn wir den Blick auf spezifische 
klinische Subgruppen richten (Suchteinrichtungen, 
Forensik, Persönlichkeitsstörungen). Die entspre-
chenden Prävalenzraten von ADHS liegen dann 
zwischen 10 und 20 % (Biedermann et al., 2004). 
Bei der Betrachtung der Phänomenologie muss 
zunächst berücksichtigt werden, dass mit Veröf-
fentlichung des DSM-V erstmalig diagnostische 
Kriterien definiert wurden, die auch auf Erwachse-
ne anwendbar sind. Allerdings unterscheiden sich 
die Symptome im Kindes- und Jugendalter zuwei-
len von den Auffälligkeiten Erwachsener ADHSler, 
die im Folgenden dargestellt werden sollen:

Die Aufmerksamkeitsstörung ist meist mit einer 
starken Ablenkbarkeit einhergehend. Sie zeigt sich 
durch eine Reizfilterstörung sowie bei vor allem 
im Gespräch bemerkbaren Problemen, den roten 
Faden beizubehalten. Von ADHS betroffene Men-
schen neigen dazu, Dinge vor sich herzuschieben, 
die entweder uninteressant, eintönig oder mit 
länger andauernder geistiger Beschäftigung ver-
bunden sind. Hinzu kommt auch eine gewisse 
Strukturlosigkeit im Alltag, eine oft mangelnde 
Organisationsfähigkeit sowie Vergesslichkeit. Die 
Daueraufmerksamkeit ist meist dann beeinträch-
tigt, wenn die Tätigkeit eher als routinehaft erlebt 
wird, als wenig reizvoll oder sogar langweilig be-
wertet wird. Den Betroffenen sollte jedoch keine 
Aufmerksamkeitsstörung per se unterstellt werden: 
Viele Menschen mit einer ADHS vertiefen sich über 
Stunden in spannenden Büchern, recherchieren 
zielgerichtet im Internet, puzzeln, schreiben Texte 
oder komponieren Musik – alles Tätigkeiten, für die 
eine längerfristige Aufmerksamkeit essentiell ist. 
Beim Versinken in diese Tätigkeiten wird oft die um-
gebende Welt vergessen, das Gespür für Raum und 
Zeit verschwindet, wofür oft der Terminus „Hyper-
fokus“ benutzt wird – es muss für die Betroffenen 
lediglich interessant, spannend und fesselnd sein.
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Die Hyperaktivität kann sich in motorischer 
Unruhe und starkem Bewegungsdrang äußern, 
sowie in der Unfähigkeit, eine entsprechende 
Grundentspannung herzustellen. Im Erwachse-
nenalter weicht die motorische Unruhe jedoch 
oft einer dauerhaften inneren Unruhe, die kaum 
gegenreguliert werden kann. 

Die Impulsivität ist als verstärkte Spontanität 
im Alltag bemerkbar, beispielsweise in Form von 
Dazwischenreden im Gespräch, in der Unfähig-
keit längere Zeit zuzuhören oder auch in Form von 
Impulskontrollproblemen im Bereich des Kaufens, 
im Treffen vorschneller Entscheidungen oder auch 
beim rücksichtlosen und gefährdenden Autofah-
ren. Das Phänomen der Impulsivität kann als gerin-
ge Frustrationstoleranz und Langeweile-Intoleranz 
in Situationen mit Routine- oder Wartecharakter 
sichtbar werden. 

Ganz erheblich für die Phänomenologie des Erwach-
senenalters ist jedoch, und dies wird in den gängi-
gen Diagnosesystemen nicht berücksichtigt, die oft 
mangelnde Affektkontrolle, die Affektlabilität und 
die emotionale Dysregulation. Diese Kriterien fin-
den sich jedoch in den sogenannten Wender-Utah- 
Kriterien der ADHS gut beschrieben und subsum-
miert (Rösler et al., 2008). Bei der Betrachtung der 
Kernsymptomatik fällt auf, dass jedes Phänomen 
einzeln betrachtet grundsätzlich von vielen Men-
schen geteilt und erlebt wird, ohne dass die Diag-
nosestellung ADHS inflationär vorzunehmen wäre. 

Betroffene von einer ADHS zeichnen sich dadurch 
aus, dass diese Phänomene seit dem Kindesalter 
(mindestens vor dem 12. Lebensjahr auftretend), 
persistierend durch die Jugend bis oft weit in das 
Erwachsenenalter hineinreichen, den gesamten 
sozialen, beruflichen und aufgrund ihres Ausma-
ßes auch den privaten Alltag der Betroffenen do-
minieren und hierdurch zu Leidensdruck führen. 

Ätiologie

Im Kern handelt es sich beim Phänomen ADHS je-
doch zunächst um eine Normvariante des mensch-
lichen Seins. Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu 
richten, Reize zu filtern, Prioritäten zu setzen, Vor-
ausschauend zu denken, die Impulse zu kontrollie-
ren, Abwarten zu können oder seinem Bewegungs-
drang nachgehen zu können, ist bei uns Menschen 
– kulturübergreifend – vollkommen unterschied-
lich ausgeprägt und bedeutet per se zunächst keine 
Psychopathologie. Führen diese Phänomene aber 
dazu, dass eine betroffene Person ihre Lebenszie-
le nicht erreicht, sowie beruflichen oder sozialen 
Verpflichtungen nicht nachkommen kann und sich 
Leidensdruck entwickelt, dann ist es gerechtfertigt, 
von einer Störung zu sprechen, eine entsprechende 
Diagnostik einzuleiten und abhängig vom Ergebnis 
auch den Anspruch auf medizinisch-therapeutische 
Behandlung geltend zu machen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten 45 
Jahre weisen sehr deutlich darauf hin, dass es sich 
beim ADHS keineswegs um eine Modediagnose 
handelt, sondern im Kern um eine weitgehend ge-
netisch bedingte, neurobiologisch determinierte, 
Entwicklungsstörung (Krause und Krause, 2013). 
Dabei hat das Phänomen ADHS im Laufe der letzten 
Jahrhunderte zahlreiche Wandlungen durchlebt: Die 
derzeit älteste bekannte ADHS-Darstellung stammt 
von Melchior Adam Weikard (1775), der in seinem 
dritten Hauptbuch seines Werks „Der philosophi-
sche Arzt“ eine Aufmerksamkeitsstörung beschreibt, 
die nach heutiger Nomenklatur einer ADHS gleich-
zusetzen ist (Weikard, 2011). Mitte des 19. Jahrhun-
derts hat dann Heinrich Hoffmann (1847) in seinem 
Kinderbuch „Struwwelpeter“ zwei Protagonisten 
beschrieben, die ein Kernmerkmal des ADHS (Zap-
pelphilipp) als auch ADS (Hanns Guck-in-die-Luft) 
repräsentierten. Weitere wissenschaftliche Unter-
suchungen hierzu existierten Anfang des 20.  Jahr-
hunderts von Crichton (1798) und Still (1902), be-
vor dann die 1960er- und 1970er-Jahre durch die 

Kurz gefasst
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine genetisch bedingte, neurobiologisch determinierte 
Entwicklungsstörung des Kindesalters, die häufig ins Erwachsenenalter persistiert und zu erheblichen sozialen und 
beruflichen Funktionsstörungen führen kann. Die Kernsymptomatik des Erwachsenenalters bezieht sich auf eine Störung 
der Aufmerksamkeit und der Aktivität, sowie auf Impulskontrollprobleme und eine emotionale Dysregulation. In dem 
Artikel werden ätiologische Aspekte dargestellt und diagnostische Ansätze sowie medikamentöse und nicht-medi-
kamentöse Behandlungsoptionen vorgestellt. Somit soll das Phänomen ADHS von Mythen befreit und der aktuelle 
Wissensstand auf Grundlage wissenschaftlicher Befunde dargestellt werden.
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halten (Einsicht von Schulzeugnissen, Entwicklungs-
berichten, Arbeitszeugnissen, Fremdbeurteilung, 
vorherigen psychotherapeutischen Behandlungen 
oder Krankenhausaufenthalten). Bei der Diagnostik 
ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass ADHS im Er-
wachsenenalter selten allein auftaucht, sondern für 
sich genommen einen Risikofaktor für weitere psy-
chiatrische Erkrankungen darstellt. 

Statistisch betrachtet liegt bei jedem zweiten 
ADHS-Betroffenen komorbid eine Persönlichkeits-
störung vor. Wir finden die Prävalenz von substanz-
bezogenen und affektiven Störungen bei 30 bis 
35 %, Soziale Phobien und Impulskontrollstörun-
gen machen einen weiteren Teil der komorbiden 
Störungen aus (Kessler et al., 2006; Miller et al., 
2007). Bei der Berücksichtigung somatischer Dif-
ferentialdiagnosen ist zunächst an ZNS-bezogene 
Entzündungs- oder raumfordernde Prozesse zu 
denken, auch sollten Schilddrüsenfehlfunktionen 
oder Symptome einer Diabetes mellitus überprüft 
werden. Die Einnahme psychotroper Substanzen 
sowie Medikamentennebenwirkungen könnten 
dem klinischen Bild einer ADHS ähnlich sein. 

Diagnostik

Die Diagnostik einer ADHS mit Persistenz ins Er-
wachsenenalter ist oft langwierig und allem voran 
muss betont werden, dass es sich dabei um eine 
klinische Diagnose handelt. Es gibt nach wie vor 
keinen Fragebogen, der für sich alleine in Anspruch 
nehmen kann, eine ADHS diagnostisch zu bestäti-
gen oder zu verwerfen. Darüber hinaus existieren 
kein Laborparameter und kein Parameter einer ze-
rebralen Bildgebung, die diese Diagnose bestätigen. 
Grundlage einer leitlinienorientierten (S3-Leitlinie, 
AWMF, 2017) ADHS-Diagnostik ist das Gespräch 
und die Erfassung der aktuellen Symptome wie auch 
der Krankheitsanamnese und des Verlaufs. 

Dabei muss sichergestellt sein, dass die Symptoma-
tik bereits vor dem 12. Lebensjahr aufgetreten ist 
und in mehreren Lebensbereichen zu Beeinträchti-
gungen geführt hat. Hier reicht in keinem Fall eine 
Querschnittsdiagnostik, da das, was aktuell phäno-
menologisch wie ADHS aussehen kann, auch mit 
anderen somatischen wie auch psychiatrischen Phä-
nomenen in Verbindung gebracht werden kann. In 
jedem Fall sollte der diagnostische Prozess auch den 
Einbezug fremdanamnestischer Informationen bein-

Begriffe der „minimalen cerebralen Dysfunktion“ 
und „hyperkinetischen Störung des Kindesalters“ 
dominiert waren. 

Erst 1980 fand die Aufmerksamkeitsdefizitstörung 
Eingang in das damalige Klassifikationssystem 
DSM-III. Somit betrachtet handelt es sich beim 
ADHS mit Persistenz ins Erwachsenenalter um eine 
psychiatriegeschichtlich junge Störung, über die 
nach wie vor viel Aufklärung erfolgen muss. Für 
das Verständnis der genannten neurobiologisch 
determinierten Entwicklungsstörung ist es wich-
tig zu berücksichtigen, dass in allen Familien- und 
Zwillingsstudien der letzten knapp 50 Jahre immer 
wieder ein übereinstimmender Heritabilitätsindex 
von 80 bis 90 gefunden wurde (Waldmann und 
Rhee, 2002). Zudem konnten zahlreiche genetische 
Studien Polymorphismen in verschiedensten Dopa-
mintransportergenen nachweisen, ohne dass eine 
Signifikanz einzelner Kandidatengene gefunden 
wurde. Ätiopathogenetisch muss weiterhin davon 
ausgegangen werden, dass Auffälligkeiten und Ab-
weichungen der dopaminergen Übertragung im 
ZNS die ADHS-typischen Beeinträchtigungen be-
dingen (Krause und Krause, 2013). 
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Nicht-medikamentöse Behandlungsoptionen

An nicht-medikamentösen Behandlungsbausteinen der ADHS sind im We-
sentlichen drei Aspekte zu nennen: Psychotherapie, Achtsamkeitstraining 
und spezifisches ADHS-Coaching.

Jeder Therapiebeginn sollte zunächst mit einer intensiven Aufklärung über 
das Phänomen ADHS (Psychoedukation) beginnen, sodass die Betroffenen 
Expert*innen ihrer eigenen Grundkonstitution oder auch Störung werden. 
Mehrere mittlerweile publizierte Therapiestudien zeigen einen sehr guten 
Effekt verhaltenstherapeutischer Interventionen auf Kernsymptome wie Im-
pulskontrolle, Prokrastination, Anspannungsregulation oder, und das wird 
oft sträflich vernachlässigt, Minderwertigkeitserleben und Selbstwertprob-
leme (Vidal-Estrada et al., 2012). 

Oft stellt die Voraussetzung für eine gelingende Psychotherapie das Erlernen 
von Strategien zur Verbesserung der inneren und äußeren Achtsamkeit dar. 
Im Kopf der ADHSler geht es oft tumultartig und chaotisch zu, die Betroffe-
nen sind räumlich und zeitlich sehr wenig im Hier und Jetzt, sehr wenig bei 
sich und eigenen Grenzen, der eigenen Befindlichkeit oder bei den eigenen 
Bedürfnissen. Achtsamkeitsbasierte Strategien stellen hier einen Grundpfei-
ler dar, um die Aufmerksamkeit auf die Person zu lenken, um die es in der 
Psychotherapie letztendlich geht – die ADHS-Betroffenen selber. Eine signifi-
kante Reduktion der ADHS-Kernsymptomatik durch ein achtwöchiges Acht-
samkeitstraining mit täglichen Übungen konnten Schoenberg et al. (2014) 
nachweisen.

Ergänzend zum Achtsamkeitstraining und zu psychotherapeutischen Inter-
ventionen haben sich Strategien des ADHS-spezifischen Coachings bewährt. 
Coaching ist mittlerweile zu einer Art Sammelbegriff für unterschiedliche For-
men der Alltags- und Berufsberatung geworden, letztendlich soll über eine 
Coachingmaßnahme eine Anleitung zur Selbstreflektion und Hilfestellung 
bei praktischen Alltagsschwierigkeiten gefördert werden. ADHS-spezifische 
Coachingthemen sind dabei die Verbesserung des Zeitmanagements, das Er-
stellen eines Ordnungs- und Ablagesystems, die Verhinderung von Prokrasti-
nation und die Schaffung und vor allem Beibehaltung einer Alltagsstruktur. 
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Medikamentöse Behandlungsoptionen

Unter Berücksichtigung der erst vor Kurzem er-
schienenen neuen S3-Leitlinien zur Diagnostik 
und Behandlung der ADHS ist anzumerken, dass 
an eine unterstützende medikamentöse Behand-
lung der ADHS bereits bei moderater Symptom-
ausprägung zu denken ist. Die Therapie der ersten 
Wahl stellt nach wie vor die Stimulanzientherapie 
dar – die Effektstärken liegen im mittleren bis 
hohen Bereich. Gemäß des Zulassungsstatus in 
Deutschland stehen verschiedene Methylpheni-
date sowie das amphetaminhaltige Prodrug Lis-
dexamphetamin zur Verfügung.

Alternative medikamentöse Strategien bei Kon-
traindikation gegenüber einer Therapie mit Me-
thylphenidat stellen zum einen das Atomoxetin 
dar, zum anderen ergeben sich, insbesondere bei 
komorbid vorliegender affektiver Störung, Be-
handlungsalternativen durch dual wirksame Anti-
depressiva wie beispielsweise Bupropion oder Ven-
lafaxin (Überblick bei Krause und Krause, 2013).

Gerade weil die Begriffe „Defizit“ und „Störung“ 
schon in der Diagnosestellung auftauchen und die 
von einer ADHS betroffenen Menschen im Kern seit 
dem Kindesalter die Erfahrung gemacht haben, an-
ders als andere Menschen zu sein, oft nicht dazu zu 
gehören, sie regelmäßig aus dem sozialen Bezugs-
rahmen der Peergroup rausfallen oder sie in schu-
lisch-beruflicher Hinsicht hinter ihrem Potenzial 
hinterherhinken, haben wir es vermehrt mit Selbst-
wertproblemen und einer rein defizitorientierten 
Betrachtung dieses Syndroms zu tun. 

In jedem Fall sollte im therapeutischen Kontext 
auch eine ressourcenorientierte Haltung einge-
nommen werden. Menschen mit einer ADHS sind 
oft in ganz besonderer Weise kreativ, neugierig, 
energiegeladen, künstlerisch talentiert, charisma-
tisch und im positiven Sinne risikobewusst. Es sind 
oft Menschen, die sich durch großes assoziatives 
Denken, ungewöhnliche Problemlöseansätze und 
kreatives Querdenken auszeichnen, die darüber 
ganz besondere Fähigkeiten besitzen. Auf diese 
Menschen, und dies stellt die Meinung des Autors 
dar, kann in dieser Gesellschaft nicht verzichtet 
werden. Ziel dieses Artikels war es, die oft in den 
Print- und Onlinemedien sehr emotional geführte 
Debatte über Für und Wider von ADHS und mög-
licher Behandlungsoptionen von den immer noch 
damit verbundenen Mythen und Stigmata zu be-
freien und auf eine medizinisch-wissenschaftliche 
Grundlage zu stellen. 
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Im Jugendalter verändert sich die Symptomatik der ADHS. Hyperaktivität tritt in den 
Hintergrund und Schwierigkeiten bei Organisation, Emotionsregulation, Selbstwert und 
Beziehungsgestaltung treten in den Vordergrund. Die Anforderungen an die Fähigkeit 
zur Selbstregulation und Selbststrukturierung steigen, während das Bewusstsein für die 
ADHS-spezi� schen Schwierigkeiten wächst. Da Betro� ene im Gegensatz zu Gleich-
altrigen häu� g viel Unterstützung benötigen, ist ihr Selbstbild oft deutlich negativ geprägt. 

Für diese jugendtypischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der ADHS sowie 
komorbide Störungen und damit einhergehende Beeinträchtigungen wurden zehn 
Schwerpunktmodule mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen entwickelt. 
Die Module sind � exibel einsetzbar und können je nach den Schwierigkeiten, die im 
individuellen Fall im Vordergrund stehen, ausgewählt werden. Inhalt der Module sind 
z. B. die Förderung der Selbstorganisationsfähigkeit, die Vermittlung von Strategien zur 
Emotionsregulation und Stressbewältigung, der Au� au von Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit sowie die Thematisierung von Ambivalenzen gegenüber Medikation. 
Zusätzlich bietet das Therapiekonzept die Möglichkeit, sich unter Einbezug der Eltern 
bzw. Hauptbezugspersonen der Verbesserung der intrafamiliären Kommunikation und 
der Stärkung der Erziehungskompetenz sowie der psychischen Gesundheit der Eltern zu 
widmen. Da das Therapiekonzept v. a. im Hinblick auf Problembereiche entwickelt wurde, 
die durch Medikation wenig veränderbar sind, stellt es eine wertvolle therapeutische 
Ergänzung der multimodalen Behandlung dar. Zahlreiche Arbeitsblätter und Materialien 
liegen auf einer CD-ROM bei.

Verhaltenstherapie bei 
ADHS im Jugendalter

Julia Geissler
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Borderline-
Störung

Martin Bohus 2., vollständig überarbeitete Aufl age
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Gregor R. Szycik

Ambulante Psychotherapie 
bei Alkoholabhängigkeit
Rahmenbedingungen und Fallstricke einer ambulanten Richtlinienpsychotherapie für Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit.

Der Konsum von Alkohol ist in 
Deutschland weit verbreitet. Auch 
wenn circa 80 % der deutschen 
Population 15- bis 65-Jähriger Al-

kohol im risikoarmen Umfang konsumieren ist die 
Anzahl von über zehn Millionen Menschen mit 
problematischen bis zum abhängigen Konsum in 
Deutschland wirklich beachtlich. Im europäischen 
Kontext steigt die Zahl der durch Alkoholabhän-
gigkeit Betroffenen auf insgesamt über 14 Millio-
nen Menschen. Die Verbreitung des Alkoholkon-
sums und der Alkoholabhängigkeit kann neben 
kulturellen Aspekten auf die breite Verfügbarkeit 
und die zuverlässige und erwartungskonforme 
Wirkung der Droge zurückgeführt werden. 

Lange Zeit, und auch bedauerlicherweise nicht 
selten gegenwärtig, wurde Alkoholabhängigkeit 
als eine Art Persönlichkeitsschwäche statt als 
eine Erkrankung betrachtet. Diese Sicht ist jedoch 
aus der wissenschaftlichen Perspektive mehr als 
überholt. So ist es selbstverständlich, dass Alko-
holabhängigkeit in gängigen Diagnosekatalogen 

zu finden ist. In dem aktuell in Deutschland ge-
bräuchlichen ICD-10 findet sich die Erkrankung 
unter dem Schlüssel F10.2. (4). Auch in der neus-
ten, künftigen Fassung des ICD im ICD-11 wird 
es für diese Erkrankung einen Diagnoseschlüssel 
weiterhin geben. 

Auf der Symptomebene charakteristisch für die 
Erkrankung ist die Beeinflussung der Willenskraft 
der Erkrankten. Sie verspüren einen für Gesunde 
kaum vorstellbaren Wunsch, einem Zwang ähn-
lich, Alkohol zu konsumieren. Dazu kommt die 
Beeinträchtigung exekutiver Funktionen, die in 
verminderter Kontrollfähigkeit resultiert. Auch 
eine erhöhte Toleranz gegenüber dem Alkohol mit 
steigenden Konsummengen und Entzugssympto-
men gehören zu den klassischen Anzeichen der 
Erkrankung. Die Erkrankten ziehen sich häufig 
zurück, es kommt zu Verdrängung der bisherigen 
Aktivitäten zu Gunsten des Konsums beziehungs-
weise der Erholung vom Konsum. Vielmals wird 
der Alkohol trotz eindeutiger schädlicher Folgen 
weiter konsumiert.

Kurz gefasst
Die Anzahl der Alkoholabhängigen Menschen ist groß. Es ist davon auszugehen, dass diese Anzahl nicht sinken wird. 
Die betroffenen Patient*innen nutzen das Versorgungssystem suboptimal, sodass es häufig an den Übergängen zwi-
schen einzelnen Behandlungsabschnitten zu Therapieabbrüchen kommt. Ambulante Psychotherapie kann die Proble-
matik des fraktionierten Versorgungssystems für Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit durch die Möglichkeit einer 
langfristigen und zeitlich intensiven Behandlung lindern und so die therapeutische Adhärenz der Patient*innen erhöhen. 
Konsumierende Patient*innen können psychotherapeutisch zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt 
werden. Die Psychotherapie-Richtlinie und -Vereinbarung bedürfen inhaltlicher Anpassungen bezüglich der Regulierung 
der Rahmenbedingungen für die Behandlung von Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit. Es werden Hinweise zur Be-
antragung einer Richtlinienpsychotherapie bei Alkoholabhängigkeit gegeben.

Alkoholabhängigkeit stellt ein wach-
sendes Problem für die psychothera-
peutische Versorgung dar.
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Ambulante Psychotherapie ist geeignet  
für Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit

Hinderlich für die Behandlung der Alkoholabhängigkeit sind die hohe 
Schambesetzung dieser Erkrankung und die häufig symptombedingte ge-
ringe therapeutische Adhärenz der Patient*innen, insbesondere in der An-
fangsphase der Behandlung. Die suboptimale Nutzung des therapeutischen 
Angebots durch Betroffene resultiert aber auch aus der Fraktionierung der 
doch längerfristig notwendigen Behandlung zwischen diversen Anbietern 
und Kostenträgern. So besteht die optimale Behandlung Alkoholabhängiger 
aus vier Phasen, die sich auf verschiedene Settings und Anbieter verteilen 
können: Vorbereitung, Entgiftung, Entwöhnung und Nachsorge. 

Häufig kommt es gerade an den Übergängen zwischen den spezifischen Be-
handlungsphasen zu Behandlungsabbrüchen. Die systembedingten Warte-
zeiten zwischen einer erfolgten Entgiftung und der bevorstehenden Entwöh-
nungsbehandlung können zum Beispiel zu solchen Behandlungsabbrüchen 
und Rückfällen der Patient*innen führen. Hilfreich zur Überbrückung dieser 
Übergänge zwischen den verschiedenen Behandlungsphasen und zur Stabi-
lisierung der Behandlungszuversicht und -motivation der Patient*innen wäre 
eine kontinuierliche langfristige Begleitung der Patient*innen, die „aus einer 
Hand“ angeboten wird. Bei vielen Erkrankungen wird diese Funktion durch 
den Hausarzt übernommen. Bei Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit er-
fordert häufig diese langfristige Begleitung zeitlich intensiver fachspezifi-
scher psychotherapeutischer Interventionen, die im Kontext einer hausärzt-
lichen Tätigkeit kaum realisierbar sind. Diese Lücke kann durch ambulante 
Psychotherapie geschlossen werden. 

Die Behandlung der Alkoholabhängig- 
keit gehört zum Leistungsspektrum  
ambulanter Psychotherapie

Für die ambulante psychotherapeutische Versor-
gung alkoholabhängiger Patient*innen ergeben 
sich aktuell drei Konstellationen, die aus dem Ver-
sichertenstatus der Patient*innen resultieren. Bei 
der kleinsten Gruppe der Patient*innen, die ihre 
Behandlung selbst bezahlen ergeben sich für die 
Behandler*innen die größten Freiheiten bezüg-
lich der Gestaltung der therapeutischen Interven-
tionen, da hier abgesehen von der Approbation 
und der Berufsordnung kaum andere Regularien 
in die Behandlung hineingreifen. Für Patient*in-
nen der privaten Krankenkassen ergeben sich 
diverse Einschränkungen bis zu Ausschlüssen 
der Leistungen für ambulante Psychotherapie bei 
Alkoholabhängigkeit, sodass hier immer indivi-
duell im Kontext der spezifischen Versicherungs-
police die Behandlung geplant werden muss. 
Ambulante psychotherapeutische Behandlung 
der größten Patientengruppe der gesetzlich Ver-
sicherten wird über die Psychotherapie-Richtlinie 
(Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses 
über die Durchführung der Psychotherapie) und 
die Psychotherapie-Vereinbarung (Vereinbarung 
über die Anwendung von Psychotherapie in der 
vertragsärztlichen Versorgung) in der aktuellen 
Fassung reguliert. 

Die Psychotherapie-Richtlinie hat bezüglich der 
Behandlung Alkoholabhängiger im Laufe der Zeit 
erfreulicherweise positive Änderungen erfahren. 
So war noch zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Psychotherapeutengesetztes im Jahre 1999 
gemäß der Richtlinie Patient*innen mit Alkohol-
abhängigkeit nur nach einer zuvor absolvierten 
Entgiftungsbehandlung möglich an einer ambu-
lanten Psychotherapie teilzunehmen. Einige Jahre 
und Änderungen der Richtlinie später wurde die 
Behandlungsmöglichkeit weiter spezifiziert, so-
dass Patient*innen erst nach einer Entgiftungs-
behandlung und unter Abstinenz im Stadium der 
Entwöhnung behandelt werden konnten. Diese 
Formulierungen schlossen ambulante Psychothe-
rapie aus der wichtigen Phase der Motivations-
bildung der Patient*innen aus. Also der Phase, 
wo die Psychotherapie besondere gut evaluierte 
Interventionen parat hält, wie die Motivierende 
Gesprächsführung. 
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Erst die Richtlinienfassung vom April 2011 hat die 
ambulante Psychotherapie auch für alkoholabhän-
gige Patient*innen in der Konsumphase unter eini-
gen Einschränkungen geöffnet. Diese Öffnung be-
steht bis in die Gegenwart und bietet mit der letzten 
großen Änderung der Psychotherapie-Richtlinie und 
der Psychotherapie-Vereinbarung zusätzliche Mög-
lichkeiten für die Behandlung von Patient*innen 
mit Alkoholabhängigkeit. Es muss aber festgestellt 
werden, dass hier aktuell sehr viele Formulierungen 
beider Texte relativ unpräzise sind und somit sowohl 
die Leistungserbringer als auch die Psychothera-
piegutachter*innen keine eindeutige Richtschnur 
für die Praxis der Behandlung alkoholabhängiger 
Patient*innen erhalten. Im Folgenden wird auf die 
bestehenden Unklarheiten eingegangen und es 
werden Vorschläge zur Handhabung sowohl für die 
Behandler*innen als auch für die Gutachter*innen 
für Psychotherapie vorgestellt. 

Ambulante Psychotherapie kann aktuell im Kontext 
der Richtlinie auch für noch konsumierende Pati-
ent*innen angewendet werden. Diese Behandlung 
ist zulässig, wenn sie neben oder nach einer soma-
tisch ärztlichen Behandlung erfolgt und die/der Pa-
tient*in grundsätzlich abstinent ist oder spätestens 
bis zur zehnten Therapieeinheit eine Punktabstinenz 
erreicht. Diese Abstinenz muss nach Ablauf der zehn 
Therapieeinheiten in einer nicht von der Therapeutin 
oder von dem Therapeuten selbst ausgestellten ärzt-
lichen Bescheinigung anhand geeigneter Nachweise 
festgestellt werden und zur Behandlungsdokumen-
tation aufgenommen werden. Späteren möglichen 
Rückfällen der Patient*innen muss mit einer soforti-
gen Anpassung der Psychotherapie mit dem Ziel der 
Erreichung einer Abstinenz begegnet werden. 

Die Forderung eines geeigneten Nachweises der Ab-
stinenz ist nicht weiter spezifiziert und kann somit 
sowohl von Therapeut*innen, als auch von Gutach-
ter*innen und den diesen Nachweis ausstellenden 
Ärzt*innen unterschiedlich interpretiert werden. Für 
die Praxis würde sich hier als ausreichend empfeh-
len entweder einen entsprechenden Entlassungs-
bericht einer stationären Entgiftungsbehandlung 
oder bei einer ambulant durchgeführten Entgiftung 
oder einem therapeutisch nicht wirklich gewünsch-
ten „kalten Entzug“ einen Laborbefund gemäß 
aktuellen S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Be-
handlung alkoholbezogener Störungen zu verwen-
den. Der Leitlinie folgend sollen somit indirekte Zu-
standsmarker (GGT, MCV und CDT) zum Nachweis 
eines chronischen Konsums verwendet werden. Die 
Kosten dieser Laboruntersuchung müssten durch 
die jeweilige gesetzliche Krankenversicherung ge-
deckt sein, da sie im Kontext einer Richtlinien-Psy-

chotherapie erfolgt. Die Vorabklärung der Kosten-
übernahme durch die Krankenkasse könnte für die 
Patient*innen hilfreich sein. Der Abstinenznachweis 
(Entlassungsbericht einer Entgiftungsbehandlung 
beziehungsweise Laborbefund) sollte mit dem Fort-
führungsantrag im PTV-8 für die Gutachter*innen 
beigelegt werden. 

Seit der Strukturreform der psychotherapeutischen 
Versorgung im April 2017 wurden im ambulanten 
psychotherapeutischen Kontext neue Leistungen 
eingeführt. Neben der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde können nun auch psychotherapeuti-
sche Akutbehandlungen im Umfang von bis zu 24 
Einheiten zu 25 Minuten beziehungsweise 12 Ein-
heiten zu 50 Minuten angeboten werden. Die Akut-
behandlung ist eine zeitnahe psychotherapeutische 
Intervention, die unter anderem die Patient*innen 
auf eine stationäre Behandlung vorbereiten soll. 
Somit eignet sich diese Interventionsform beson-
ders zur Anwendung bei noch konsumierenden 
Patient*innen, die auf eine stationäre Entgiftungs-
behandlung vorbereitet werden. Hier stellt sich 
die Frage für die Behandler*innen und auch unter 
Umständen später für die Gutachter*innen, ob die 
Notwendigkeit des Erreichens einer Abstinenz bis 
zur zehnten Therapieeinheit auch auf die Akutbe-
handlung Anwendung findet oder nicht? Da die 
Akutbehandlung primär verfahrensunabhängig 
ist und keine Richtlinien-Psychotherapie darstellt 
ergeben sich hier (auch wenn das bisher nicht 
eindeutig geregelt ist) keine Indizien für die An-
wendbarkeit dieser Begrenzung. Auch wenn die 
Einheiten der Akutbehandlung auf das unter Um-
ständen später zu beantragende Richtlinienkontin-
gent einer Psychotherapie angerechnet werden.

Antragspflichtige Psychotherapie für Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit
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Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

im Internet unter dptv.de 
(bit.ly/2nbNbVu).
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Verhaltenstherapie (AVVM) an den staatlich anerkannten Ausbildungsstätten an der MHH 
(HAWIP). Forensischer Sachverständiger für Strafrecht und Strafvollstreckungsrecht (PKN).

Hinweise für die Beantragung ambulanter  
Richtlinienpsychotherapie bei Alkoholabhängigkeit

Fazit

Im Kontext der gesetzlichen Krankenversicherung ergeben sich vielfältige 
Möglichkeiten zur psychotherapeutischen Versorgung alkoholabhängiger 
Patient*innen. Die Psychotherapie-Richtlinie und die Psychotherapie-Verein-
barung müssten hier aber genauer spezifiziert und aufeinander abgestimmt 
werden. Zusätzlich sollte der Zugang zur Behandlung für Abhängigkeits-
erkrankte in diesem Kontext deutlich erleichtert werden und die Richtlinie 
schneller dem sich entwickelten evidenzbasierten Behandlungswissen an-
gepasst werden (das Dogma der Abstinenz als Behandlungsziel entspricht 
nicht mehr im vollen Umfang der S3-Leitlinie).

In der Praxis ergeben sich einige Möglichkeiten 
bei der Beantragung ambulanter Psychothera-
pie bei alkoholabhängigen Patient*innen. Die 
Behandlung kann mit einer Akutbehandlung 
anfangen (Anzeige der Akutbehandlung), die 
zur Erreichung der Abstinenz führt (über eine 
ambulante oder stationäre Entgif-
tungsbehandlung). Im Anschluss 
und nach der Probatorik würde 
dann für gewöhnlich ein Langzeittherapieantrag 
mit bis zu 48 Therapieeinheiten (VT oder TP) be-
antragt (Bericht an Gutachter*in mit der Kopie 
des Abstinenznachweises). Es könnte aber auch 
mit einer Kurzzeittherapie I angefangen werden 
und im Rahmen eines Umwandlungsantrags bei 
der Beantragung der verbliebenen maximal 48 
Therapieeinheiten ebenfalls ein Abstinenznach-
weis mit dem Gutachterbericht verschickt wer-
den. Hier müsste strickt genommen durch die 
Gutachterin oder den Gutachter geprüft werden, 
ob bereits zur zehnten Therapieeinheit der Kurz-
zeittherapie  I der Abstinenznachweis vorlag. 
Diese Prüfung lässt sich aber für Gutachter*in-
nen kaum realisieren, sodass eine pragmatische 
Vorgehensweise hier die Vorlage eines Abstinenz-
nachweises spätestens zum Abschluss der Kurz-
zeittherapie I sein könnte. Analog müsste bei der 
Beantragung der Kurzzeittherapie II vorgegangen 
werden. Der Abstinenznachweis müsste dann als 
Bestandteil der Akte vorliegen. Beim Fehlen des 
Nachweises müsste die Behandlung gemäß der 
Richtlinie auch in begutachtungsfreien Settings 
beendet werden (die therapeutische und ethische 
Sinnhaftigkeit solcher Therapiebeendigung sei an 
dieser Stelle dahingestellt). Die letzte Antrags-
möglichkeit besteht in der sofortigen Beantra-
gung einer Langzeittherapie. In diesem Fall ist mit 
einer Befürwortung von lediglich zehn Therapie-
einheiten durch die Gutachter*innen zu rechnen. 
Im Rahmen eines Fortführungsantrags müsste 
im Fall der durch die Krankenkasse fakultativ ge-
wünschten Begutachtung ein Abstinenznachwies 
der Gutachterin oder dem Gutachter im PTV 8 zu-
geschickt werden, der ursprüngliche Bericht liegt 
ja bereits der Gutachterin oder dem Gutachter vor 
und müsste bekannt sein.

Forderungen der DPtV  
zur Verbesserung der Suchtbehandlung 
– formuliert auf dem Symposium 2019 –

• Modernisierung der Psychotherapie-Richtlinie: Aufhebung des Ab-
stinenzgebots nach zehn Sitzungen. PP und KJP können aufgrund 
ihrer fachlichen Kompetenz beurteilen, ob und wann eine ambulante 
Psychotherapie über zehn Sitzungen hinaus sinnvoll ist.

• Leitliniengerechte Behandlung von Suchterkrankungen erfordert 
Kooperation. Diese müssen vergütet und Überweisungen an andere 
Behandler*innen möglich sein. 

Das Dogma der Abstinenz als Behandlungsziel ent-
spricht nicht mehr im vollen Umfang der S3-Leitlinie.
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Beate Muschalla

Psychische Fähigkeiten  
und (Arbeits-)Fähigkeitsbe- 
einträchtigungen beschreiben

Das ganzheitliche Gesundheitsmodell der ICF (WHO, 2001) ermöglicht eine umfassende Betrachtung 
des Menschen mit einer Gesundheitsstörung eingebettet in seinen jeweiligen Lebenskontext. Neben 
der Erkrankung an sich werden auch Fähigkeits- und Teilhabebeeinträchtigungen, also Krankheits-
folgen, erfasst. Ein Patient mit einem gebrochenen Arm (Erkrankung, Symptomatik) ist aktuell unfähig 
zum Heben eines Arms (Fähigkeitsbeeinträchtigung). Als Kellner (Kontextanforderung) hätte er damit 
eine Teilhabebeeinträchtigung (Arbeitsunfähigkeit), als Fußballtrainer am Spielfeldrand wäre er 
arbeitsfähig. Etwas schwieriger ist es zu bestimmen, welche Fähigkeits- und Teilhabebeeinträchtigun-
gen aus einer depressiven Verstimmung oder Angstsymptomatik entstehen.

Kurz gefasst
Das Mini-ICF-APP ist ein Dokumentationssystem zur Beschreibung von psychischen Fähigkeitsbeeinträchtigungen und 
Fähigkeitsreserven. Es findet seit der Erstpublikation (Linden, Baron, Muschalla, 2009) weite Verbreitung in der sozial-
medizinischen Begutachtung im deutschsprachigen Raum und wird auch in Gutachterleitlinien empfohlen (DRV, 2012; 
SGPP, 2012). Der Fähigkeitsbefund ist von Nutzen in der Diagnostik, der Therapieplanung sowie im Rahmen sozial-
medizinischer Beurteilungen. Man kann Patient*innen auch auffordern, eine Selbsteinschätzung ihres Fähigkeitsprofils 
vorzunehmen (Mini-ICF-APP-S Selbstrating, Linden et al., 2018). Ebenso lassen sich Arbeitsanforderungen fähigkeits-
orientiert explorieren (Muschalla, 2018). Für sozialmedizinische Einschätzungen ist die Fremdbeurteilung des Fähigkeits-
status ausschlaggebend. 
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GESUNDHEITSPOLITIK

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

Zur Erfassung von Fähigkeiten gibt es viele Messinstrumente (ADL- oder 
IADL-Skalen, Lawton & Brody, 1968; GAS, Endicot et al., 1976; WHODAS 2.0, 
WHO, 2004; ICF-Core-Sets, Cieza, 2004, Übersicht in Linden et al., 2015). Diese 
sind jedoch entweder sehr global, erfassen nur einen einschränkten Anwen-
dungsbereich oder differenzieren nicht ausreichend zwischen Symptomen, 
Fähigkeiten und Teilhabe (Buchholz et al., 2015). Je nach Anforderungen der 
Umwelt (Kontext) werden Fähigkeiten (und deren Beeinträchtigungen) sehr 
unterschiedlich in Bezug auf ihre Teilhaberelevanz beziehungsweise sozialmedi-
zinische Bedeutung gewichtet: Eine Rezeptionistin benötigt andere Fähigkeiten 
als eine Automechanikerin.

Das Mini-ICF-APP

Das Mini-ICF-APP ist ein Fremdbeurteilungsinstrument zur Erfassung von Fä-
higkeiten und Fähigkeitsbeeinträchtigungen (Linden et al., 2009; Linden et al., 
2015). 13 Fähigkeitsdimensionen (Tabelle 1) werden über verhaltensnahe Anker-
definitionen beschrieben. Zur Exploration der Fähigkeitsbeeinträchtigungen kann 
ein Interviewleitfaden mit Beispielfragen zu den einzelnen Dimensionen genutzt 
werden. Gefragt wird, was ein Mensch unter einer Anforderung tun könnte (nicht 
wie es ihm dabei geht). Explorationsgegenstände könnten dementsprechend sein 
„Wie reagiert der Proband, wenn er aufgefordert wird, eine Arbeit genau ent-
sprechend einer Vorgabe auszuführen?“ für Anpassung an Regeln und Routinen, 
oder „Lässt die Leistung der Probandin schneller nach als die der Kolleg*innen?“ 
für Durchhaltefähigkeit.

Patientenname: Beruf:

Name des Beurteilers: Datum:

Beruf des Beurteilers:   Arzt    Psychologischer  
Psychotherapeut

  Sozialarbeiter   ...

Informationsbasis:   Klinisches Interview   Teambesprechung

  Begutachtung   ...

Kontextbezug:    Konkreter  
Arbeitsplatz

   Restaurant (Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft)

  Berufsfeld    Therapeutische Situation

   Allgemeiner  
Arbeitsmarkt (Hotel)

   Individuelles Lebensumfeld

Das Ausmaß der Fähigkeitsbeeinträchtigungen ist nach folgender Abstufung 
zu quantifizieren:

0:  keine Beeinträchtigung: 
Der Proband entspricht den Normerwartungen bezüglich seiner Referenzgruppe.

1:  leicht ausgeprägte Beeinträchtigung: 
Der Proband hat leichtere Schwierigkeiten oder Probleme, die beschriebenen 
Aktivitäten auszuüben. Es gibt keine wesentlichen negativen Konsequenzen.

2:  mäßig ausgeprägte Beeinträchtigung:
Im Vergleich zur Referenzgruppe deutliche Probleme, die beschriebenen Aktivi-
täten auszuüben. Dies hat negative Auswirkungen beziehungsweise negative 
Konsequenzen für den Probanden oder andere.

3:  erhebliche ausgeprägte Beeinträchtigung: 
Der Proband kann Rollenerwartungen in wesentlichen Teilen nicht mehr ge-
recht werden. Er benötigt teilweise Unterstützung von Dritten. 

4:  voll ausgeprägte Beeinträchtigung: 
Der Proband muss entpflichtet werden, die Aktivitäten müssen durch Dritte über-
nommen werden.
 

Tabelle 1:  
Mini-ICF-APP-Rating-

bogen  (modifiziert nach 
Linden et al., 2015)
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Durch den aktuellen Gesundheitszustand liegt eine Beeinträchtigung vor bezüglich der
Beeinträchtigung

Grad konkrete Beschreibung 
der Beeinträchtigung

1.  Anpassung an Regeln und Routinen 
Fähigkeit, sich an Regeln zu halten, Termine verabredungsgemäß wahrzunehmen und sich in Organisations-
abläufe einzufügen. Dies beinhaltet beispielsweise die Erfüllung von täglichen Routineabläufen, Einhalten 
von Verabredungen, pünktliches Erscheinen, Einhaltung von Verfahrensvorschriften.

2.  Planung und Strukturierung von Aufgaben
Fähigkeit, den Tag und/oder anstehende Aufgaben zu planen und zu strukturieren, das heißt angemessene Zeit 
für Aktivitäten (Arbeit, Haushaltsführung, Erholung und andere Tages- und Freizeitaktivitäten) aufzuwenden, 
die Reihenfolge der Arbeitsabläufe sinnvoll zu strukturieren, diese wie geplant durchzuführen und zu beenden.

3. Flexibilität und Umstellungsfähigkeit
Fähigkeit, sich im Verhalten, Denken und Erleben wechselnden Situationen anzupassen, das heißt je nach 
Situation und Anforderung unterschiedliche Verhaltensweisen zu zeigen. Dies kann Veränderungen in 
den Arbeitsanforderungen, kurzfristige Zeitveränderungen, räumliche Veränderungen, neue Sozialpartner 
oder auch die Übertragung neuer Aufgaben betreffen.

4. Kompetenz- und Wissensanwendung 
Fähigkeit zur Anwendung fachlicher Kompetenzen, das heißt beruflich, ausbildungsspezifisch oder auf 
Grund der Lebenserfahrung. Fähigkeit, Fach- und Lebenswissen oder Kompetenzen gemäß den situativen 
Rollenerwartungen einzusetzen und unter Berücksichtigung des Lebenshintergrunds zumutbare inhalt-
liche und fachliche Anforderungen zu erfüllen.

5. Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
Fähigkeit, kontextbezogen und nachvollziehbar Entscheidungen zu fällen oder Urteile abzugeben. Fähig-
keit, Sachverhalte differenziert und kontextbezogen auffassen, daraus die angemessenen Schlussfolge-
rungen und Konsequenzen ziehen und dies in erforderliche Entscheidungen umsetzen zu können.

6. Proaktivität und Spontanaktivitäten 
Fähigkeit, außerhalb vorgegebener beruflicher oder sozialer Pflichten eigeninitiativ Spontanaktivitäten 
zu initiieren. Beurteilt werden Aktivitäten, bei denen der Proband selbst aktiv und initiativ werden muss 
und die nicht beispielsweise durch eine Berufsrolle oder sonstige Pflichten aufgezwungen werden. Dazu 
gehören zum einen Aktivitäten des täglichen Lebens wie häusliche Aktivitäten, zum Beispiel die Be-
schaffung von Waren- und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, die Zubereitung von Mahlzeiten, die 
Pflege von Wohnung, Haus und Haushaltsgegenständen, die Versorgung von Pflanzen oder Haustieren. 
Dazu gehören des Weiteren kreative oder rekreative Aktivitäten, zum Beispiel Hobbys, der Besuch von 
kulturellen Veranstaltungen, Erholungsaktivitäten, Sport oder künstlerische Aktivitäten.

7. Widerstands- und Durchhaltefähigkeit
Fähigkeit, hinreichend ausdauernd und während der üblicherweise erwarteten Zeit an einer Tätigkeit (im Beruf 
oder bei sonstigen Aufgaben) bleiben und ein durchgehendes Leistungsniveau aufrechterhalten zu können.

8. Selbstbehauptungsfähigkeit
Fähigkeit, in sozialen Kontakten oder auch Konfliktsituationen ohne beeinträchtigende Befangenheit be-
stehen und für seine Überzeugungen einstehen zu können, ohne dabei soziale Normen zu verletzen.

9. Konversation und Kontaktfähigkeit zu Dritten
Fähigkeit, unmittelbare informelle soziale Kontakte mit anderen Menschen aufnehmen zu können, wie 
bei Begegnungen mit Kollegen, Nachbarn oder Bekannten und mit diesen angemessen interagieren zu 
können, wozu auch Rücksichtnahme, Wertschätzung des Gegenübers oder die Fähigkeit, Gespräche zu 
führen gehören. Dazu gehört die Fähigkeit des Probanden, unverbindlich kommunizieren zu können.

10. Gruppenfähigkeit
Fähigkeit, sich in Gruppen einfügen, die expliziten oder informellen Regeln der Gruppe durchschauen und 
sich darauf einstellen zu können. Die Beurteilung bezieht sich auf das Verhalten des Probanden in Gruppen-
situationen beziehungsweise seine Fähigkeit zur öffentlichen Präsentation. Dazu gehören Kleingruppen wie 
das Arbeitsteam, der Verein oder Großgruppen wie die Firma, eine politische Gruppierung oder die Kirche.

11. Fähigkeit zu engen dyadischen Beziehungen
Fähigkeit, enge und gegebenenfalls intime Beziehungen zu vertrauten Menschen oder in der Familie 
aufnehmen und aufrechterhalten zu können. Beurteilt wird die Fähigkeit, enge emotionale Zuwendung 
zu geben und zu empfangen und mit den anderen Rollenerwartungen und dem beruflichen Umfeld be-
friedigend abzustimmen.

12. Selbstpflege und Selbstversorgung
Fähigkeit, zur Selbstpflege und -versorgung, also die Fähigkeit, sich zu waschen, Haare oder Zähne zu pflegen, 
sich dem Anlass oder der Jahreszeit entsprechend zu kleiden, sich adäquat zu ernähren, auf Erholung zu ach-
ten, die gesundheitlichen Bedürfnisse seines Körpers wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren.  

13. Mobilität und Verkehrsfähigkeit
Fähigkeit, sich zu bewegen, alle üblichen geforderten Bewegungen auszuüben, an verschiedene Orte zu 
gehen, sich in verschiedene Situationen zu begeben und übliche Transportmittel, wie Auto, Bus oder Flug-
zeug, zu benutzen. Beurteilt wird, ob der Proband ohne Probleme jeden verkehrsüblichen Platz aufsuchen 
und jedes verkehrsübliche Fortbewegungsmittel benutzen kann. 

Fortsetzung Tabelle 1: Mini-ICF-APP-Ratingbogen  (modifiziert nach Linden et al., 2015)
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www.awp-berlin.de

Das von der AWP Berlin angebotene IRRT- 
Curriculum befasst sich mit einer Therapie-
methode zur Behandlung von Traumafolge-
störungen mit dem Ziel, selbstfürsorgliche 
und selbstberuhigende innere Bilder und 
Verhaltensweisen in die belastende Szene 
einzuführen.

Curriculum
Imagery Rescripting &  
Reprocessing Therapy (IRRT)

Die AWP Berlin bietet in Kooperation mit dem 
Institut für Psychologische Psychotherapie 
von Prof. Dr. Rainer Sachse 2020 erstmalig 
ein Basiscurriculum in Klärungsorientierter 
Psychotherapie (KOP) an.

Curriculum
Klärungsorientierte Psycho-
therapie

AUS DER PRAXIS

Vorgehen bei der Beurteilung 

Zunächst ist der Referenzkontext festzulegen, 
das heißt die Anforderung, auf den sich die Be-
urteilung beziehen soll. Für einen Steward, der 
seinen Kollegen ablösen soll, ist zehnminütiges 
Zuspätkommen ein schwerwiegendes Problem 
und führt gegebenenfalls zur Entpflichtung. Bei 
einem Büromitarbeiter fällt es kaum auf, ob er ein 
paar Minuten früher oder später am Schreibtisch 
sitzt. Je nach Kontext fällt das gleiche Fähigkeits-
problem also unterschiedlich stark ins Gewicht. Je 
nach Fragestellung kann man sich an fünf Refe-
renzkontexten orientieren (Tabelle 2).

Zu wissen, dass die Probandin als Verkäuferin 
tätig ist, sagt noch nicht, welche Aktivitäten an 
ihrem Arbeitsplatz konkret von ihr verlangt wer-
den. Diese müssen konkret für einen typischen 
Arbeitstag erfragt werden. Zum Beispiel: „Kön-
nen Sie bitte erzählen, wie ein üblicher Tag bei 
Ihrer Arbeit aussieht? Was müssen Sie konkret 
tun, wenn Sie morgens um 8 Uhr zu Arbeit kom-
men?“. Ziel ist es, eine möglichst genaue Auf-
listung des geforderten Aktivitätsspektrums zu 
bekommen. Anschließend ist durch den Beurteiler 
zu klären, ob der Proband eine bestimmte Aktivi-
tät ausführen kann oder nicht. Beurteilt wird, ob 
er sie ausüben könnte („Capacity“), nicht ob er 
es tut oder will. Das Rating ist vor allem ein Ex-
pertenurteil, das sich aus möglichst detaillierten 
Verhaltensschilderungen und -beobachtungen 
ableitet und keine reine Selbsteinschätzung des 
Probanden sein darf. 

Bezugskontext Metapher

Arbeitsfähigkeit nach 
Arbeitsunfähigkeits-
richtlinie 

Aktueller konkreter Arbeitsplatz,  
zum Beispiel Drogerieverkäuferin bei Rossmann

Berufsfähigkeit Berufsfeld Verkäuferin

Erwerbsfähigkeit Allgemeiner Arbeitsmarkt: Metapher „Hotel“: Wo in 
einem Hotel könnte eine Person mit Qualifikation einer 
Einzelhandelskauffrau eingesetzt werden?

Selbständiges Leben, 
Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft

Restaurantbesuch

Therapieplanung Verlaufsbeurteilung, Therapieziele, standardisierte 
Testsituationen wie beispielsweise Leistungstraining  
in Ergotherapie oder Gruppentherapien

Tabelle 2:  Beurteilungskontexte für Fähigkeiten und Fähigkeitsbeeinträchtigungen

Der Grad einer möglichen Fähigkeitsbeeinträch-
tigung ist immer abhängig von ihrer Bedeutung 
für den Referenzkontext: Sich nicht an Regeln und 
Routinen anpassen zu können bedeutet etwas 
anderes, je nachdem, ob jemand Künstler ist oder 
Pilot. Eine mögliche Beeinträchtigungsschwere ist 
abstufbar entsprechend dem Ausmaß der Nega-
tivfolgen und Unterstützungsnotwendigkeit (Ta-
belle 1). Wenn eine Beeinträchtigung vorliegt ist 
noch zu klären, ob die diagnostizierten Fähigkeits-
beeinträchtigungen krankheitsbedingt sind. Fehlt 
es beispielsweise an ausreichender beruflicher 
Qualifikation oder Willensan-
strengung, um eine Aufgabe 
den Erwartungen entsprechend 
zu erfüllen, würde man keine 
„krankheitsbedingte“ Fähigkeitsbeeinträchtigung 
attestieren. Die festgestellten Abweichungen vom 
Soll wären dann nicht sozialmedizinisch, sondern 
arbeitsrechtlich von Bedeutung.

Der Grad einer möglichen Fähigkeits- 
beeinträchtigung ist immer abhängig von 
ihrer Bedeutung für den Referenzkontext.
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alle, die in Psychotherapie, Beratung 

oder Coaching tätig sind. Aus dem 
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AUS DER PRAXIS

Prof. Dr. Beate Muschalla
Professorin für Psychotherapie und Diagnostik an der 

Technischen Universität Braunschweig. Zuvor langjährige  
Praxiserfahrung als Verhaltenstherapeutin in Rehabilita-

tionskliniken sowie bei der Deutschen Rentenversicherung 
und am Bundeswehrkrankenhaus, Wissenschaftlerin an 

Universitäten in Berlin und Potsdam. Arbeitsschwerpunkte 
und -interessen sind Arbeitsängste, ICF, Sozialmedizin, Fähig-

keitsbefundung und -training, Qualitätssicherung in der Reha-
bilitation.

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

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

Auswertung 

Im klinischen Kontext interessiert weniger ein 
Mittelwert der Beeinträchtigungen, sondern viel-
mehr eine konkrete verhaltensnahe Beschreibung 
einzelner relevanter Fähigkeitsbeeinträchtigun-
gen. So kann beispielsweise die Beeinträchtigung 
nur einer Fähigkeit eine Arbeitsunfähigkeit nach 
sich ziehen (zum Beispiel Mobilität bei einer 
Außendienstmitarbeiterin beim Ordnungsamt). 
Andererseits ist auch die Erfassung intakter Fä-
higkeiten klinisch relevant, die kompensatorisch 
genutzt werden können (zum Beispiel die Fähig-
keit einen Kollegen dazu zu bringen, Wege für sie 
zu übernehmen, während sie dem Kollegen In-
nendienstaufgaben abnimmt). Wie ein Fähigkeits-
befund im Rahmen eines sozialmedizinischen Be-
fundes prägnant formuliert werden kann, ist in 
Tabelle 3 exemplarisch dargestellt.  

Weiterführende Materialien finden sich unter an-
derem bei ResearchGate: www.researchgate.net/
project/Mini-ICF-APP

Personenbezogene 
Kontextfaktoren

26-jährige Patientin; keine psychotherapeutischen Vorbehandlungen, Altertumswissen-
schaftlerin im Museum

Symptomatik Soziale Phobie, Leitsymptom Blickphobie

Referenzkontext Mitarbeiterin in Forschung und im Museum

Aktivitätsanforde-
rungen

Archiv- und Dokumentationsarbeiten, Konzeption von Ausstellungen, Kommunikation 
mit Kolleg*innen per E-Mail, Telefon, selten Teamsitzungen, Teilnahme an Weiterbildun-
gen in Großgruppen. Aktuell hinzugekommene neue Anforderung (die auch Grund für 
die Vorstellung in der Psychotherapie ist): Führungen für Museumsgäste durchführen.

Fähigkeitsbefund Die Patientin ist in für ihre Tätigkeitsanforderung relevanter Weise beeinträchtigt in 
ihrer Kontaktfähigkeit (aktiv auf neue Personen zugehen, Gespräche beginnen, Small-
talk führen), sowie in ihrer Gruppenfähigkeit (Sprechen vor einer Gruppe). Der An-
forderung Museumsführungen mit Gästen durchzuführen kann sie nicht nachkommen 
ohne Negativkonsequenzen (Gäste bemerken mangelnde Souveränität im Auftreten 
vor der Gruppe) oder Unterstützungsnotwendigkeit durch Kolleg*innen.

Prognose Unter der Voraussetzung der Durchführung eines Verhaltenstrainings (Soziales Kompe-
tenztraining) ist von einem Rückgang der Vermeidungssymptomatik und einer damit 
verbundenen Verbesserung der Gruppenfähigkeit (inklusive Gruppenleitungsaktivitä-
ten) innerhalb der nächsten sechs Monate auszugehen. Es ist dann zu prüfen, ob eine 
Übernahme der Zusatzaufgabe „Museumsführungen“ möglich sein wird. 

Möglichkeiten zur 
betrieblichen Ein-
gliederung aktuell

Aktuell sollten Maßnahmen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement eingeleitet 
werden: Beibehaltung der bisherigen Aufgaben der Konzeptarbeit und Gestaltung der 
Ausstellungsexponate; Durchführung der Museumsführungen durch eine*n andere*n 
Kolleg*in. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Patientin für ihre bisherigen Aufgaben 
arbeitsfähig, für die Zusatzaufgabe der Museumsführungen arbeitsunfähig.

Tabelle 3: Beispiel für einen Fähigkeitsbefund im Rahmen eines Gutachtens



 

Ausgabe 4.2019 39

AUS DER PRAXIS

Eckhard Frick SJ

Spiritualität in der  
psychotherapeutischen Praxis

Durch den gesellschaftlichen Spiritual Turn (Frick, 2014; Houtman &  Aupers, 2007) kommt die subjek-
tive Suche nach Sinn, Weltdeutung und Transzendenz stärker in den Blick als die institutionalisierten 
Religionen auf der einen Seite, aber auch als die wissenschaftlich-technische Rationalität auf der an-
deren. Für den Spiritual Turn in der Psychotherapie ist der Perspektivenwandel Tilmann Mosers (1976; 
Moser, 2011; Moser, 2017) charakteristisch.

Kurz gefasst
Der gesamtgesellschaftliche Spiritual Turn führt auch in Psychotherapien zu einer stärkeren Beachtung von Religion und 
Spiritualität. Dafür sprechen spirituelle Bedürfnisse von Patient*innen, religiös-spirituelle Coping-Ressourcen und Sinn-
deutungen in (existenziellen) Grenzsituationen. Hindernisse für Spiritual Care innerhalb der Psychotherapie bestehen in 
der schambesetzten Privatisierung dieses Bereiches, in der Gefahr von Grenzverletzung und Inkompetenz der Thera-
peut*innen. Spiritual Care zeigt sich als lange vermiedene oder einseitig pathologisierte „Gretchenfrage“ der Psycho-
therapie. Der Beitrag empfiehlt einerseits, durch eine proaktive spirituelle Anamnese einen Raum zu eröffnen, damit 
spirituelles Erleben sprach- und mitteilungsfähig wird. Andererseits helfen die Haltungen der wohlwollenden Neutralität 
und der selektiven Authentizität dabei, hilfreiche Grenzen zu wahren und den unbewussten und szenischen Kontext der 
spirituellen Kommunikation zu beachten.

Ein möglicher Zugang zu diesem Feld – meines 
Erachtens gerade für die Psychotherapie nicht 
der Beste – ist in den Gesundheitswissenschaf-
ten und in populären Publikation mit dem Namen 
Harold Koenig (Koenig, 2013; 2011) verbunden, 
der eine Vielzahl eigener Studien sowie Handbü-
cher über den Zusammenhang zwischen Gesund-
heits-Outcomes und religiös-spiritueller Praxis 
(„Faith & Health“-Forschung) veröffentlicht hat. 
Diese und zahlreiche andere Ergebnisse veran-
lassten das New England Journal of Medicine zu 
der Frage: „Should physicians prescribe religious 
activities?“ (Sloan et al., 2000) oder, wenn man 
der einfachen Formel folgt, dass Glauben gesund 
macht: „Sollte es ein Bonusheft für Kirchgänger 
geben?“

Abgesehen von der problematischen Instrumen-
talisierung des Glaubens als einer Art Wunderdro-
ge müssen die signifikanten, aber geringen Korre-
lationen der Faith & Health-Forschung im Kontext 
vielfältiger konfundierender Variablen gesehen 
werden, zum Beispiel der sozialen Unterstützung 
und der ökonomischen Ressourcen. Inzwischen 
gibt es auch deutschsprachige Studien und auch 
solche über psychische Gesundheit. Es ergibt 
sich, dass stärkere Religiosität und Spiritualität 
(R/S) zwar signifikant, aber nur sehr schwach mit 
besserer psychischer Gesundheit verbunden ist, 
noch schwächer als in den US-amerikanischen 
Studien. Auch die deutsche Forschungsliteratur 
kann zudem Hinweise auf gesundheitsschädliche 
Auswirkungen problematischer R/S bestätigen 
(Zwingmann &  Hodapp, 2018). 
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Wenn es nicht die ambivalenten 
Ergebnisse der Faith & Health-For-
schung sind, worin bestehen dann 
Kriterien für die Berechtigung des 
Spiritual Turn in der Psychotherapie 
und für einen professionellen Umgang damit? 
Ich möchte einige Überlegungen eines Positions-
papiers (Utsch et al., 2017) vorstellen, an dem 
Psychiater*innen und Psycholog*innen unter-
schiedlicher Ausrichtung mitgewirkt haben.

DGPPN-Positionspapier

In dieser Arbeit ging es zunächst um eine vorläu-
fige Begriffsdefinition, die so zusammengefasst 
werden kann:

• Religiös bezieht sich auf Religion (Gemein-
schaft, die Traditionen, Rituale, Texte teilt), 
zum Beispiel Christentum, Judentum, Islam, 
Buddhismus, Hinduismus und andere). Re-
ligiosität meint über die institutionelle Reli-
gionszugehörigkeit hinaus eine persönliche 
Ausprägung von Religion. 

• Spirituell (geistig, geistlich, witzig) bezieht 
sich auf die persönliche Suche nach dem 
Heiligen, schließt auch Weltanschauungen 
außerhalb der institutionalisierten Religionen 
mit ein. 

• Existenziell werden (Grenz-)Erfahrungen ge-
nannt, die mit Sinn-Krisen einhergehen, ins-
besondere im Kontext von Krankheit und Tod.

Der Containerbegriff „spirituell“ beinhaltet im-
mer, wenn auch möglicherweise in säkularer Ge-
stalt, die Suche nach dem Heiligen (Pargament, 
2013), nach der Transzendenz (Frick &  Maidl, 
2019). „Existenziell“ sind Situationen, wo ich an 
Grenzen gerate, nicht nur Grenzen des Lebens 
in der Sterbephase, sondern auch in Krisen, die 
meinen Lebensentwurf infrage stellen: Krankheit, 
Scheitern von Beziehungen, Scheitern von Wün-
schen, alles, was wir mit Jaspers (1919/1925) als 
„Grenzerfahrung“ bezeichnen können. 

Sollte man Spiritualität als ein Merkmal auffas-
sen, das vorhanden sein kann oder nicht vorhan-
den sein kann, besonders selbst, wenn sich mein 
Gegenüber als weder religiös noch spirituell be-
zeichnet, als indifferent (Schnell, 2016)? 

Die DGPPN-Taskforce entschied sich, R/S als anth-
ropologische Universalien aufzufassen, also auch 
atheistischen Menschen eine Spiritualität zuzu-
schreiben. Das Positionspapier sieht spirituelle 
Interventionen seitens Ärzt*innen oder Psycho-
therapeut*innen kritisch, spricht sich jedoch für 
eine proaktive spirituelle Anamnese aus, weil im 
Regelfall nur die Gesundheitsberufe als Profes-
sionelle „die Ampel auf Grün schalten“ können, 
nicht die Klient*innen oder Patient*innen (Frick, 
2019). Wenn immer noch weit verbreitete Tabu- 
und Schamhürden erst einmal überwunden sind, 
gibt die spirituelle Anamnese wertvolle Hinweise 
auf spirituelle Ressourcen und Hemmungen, ins-
besondere im Hinblick auf das Coping.

Spiritual Care-Kompetenz

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die 
Hauptschwierigkeit für die Berücksichtigung 
der Spiritualität nicht in Zeitproblemen, man-
gelndem Interesse oder professionellen Abgren-
zungsfragen besteht, sondern in der als zu gering 
eingeschätzten spirituellen Kompetenz in diesem 
Feld. Die Validierungsstudie des „Spiritual Com-
petency Questionnaire“ (Frick et al., 2019) er-
brachte die Faktoren Wahrnehmungskompetenz, 
Gesprächsführungskompetenz, Selbsterfahrung 
und Öffnung, Dokumentationskompetenz, Wis-
sen über andere Religionen, Empowerment-Kom-
petenz und Team-Spirit. Ganz entscheidend ist 
das Matching zwischen spirituellen Bedürfnissen 
der Patient*innen und spiritueller Kompetenz 
der Therapeut*innen, nicht unbedingt und kei-
neswegs idealerweise im Sinne einer idealen 
Passung: Eine muslimische Patientin ist nicht 
unbedingt bei einer muslimischen Psychothera-
peutin am besten aufgehoben. Entscheidend ist 
vielmehr, wie Übereinstimmung und Differenz 
fruchtbar gemacht werden – auch dann, wenn 
die muslimische Patientin auf einen atheistischen 
Psychotherapeuten trifft.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Hauptschwierigkeit für die  
Berücksichtigung der Spiritualität nicht in Zeitproblemen, mangelndem  
Interesse oder professionellen Abgrenzungsfragen besteht, sondern in der 
als zu gering eingeschätzten spirituellen Kompetenz in diesem Feld.

Wenn immer noch weit verbreitete Tabu- und Schamhürden erst 
einmal überwunden sind, gibt die spirituelle Anamnese wert-
volle Hinweise auf spirituelle Ressourcen und Hemmungen, ins-
besondere im Hinblick auf das Coping.
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Die Haltung der wohlwollenden  
Neutralität öffnet einen Raum für 
das spirituelle Erleben, sodass die  
Patient*innen sich entwickeln können.

AUS DER PRAXIS

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

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

Die Gretchenfrage

Faust nähert sich Margarete auf Freiersfüßen. Gret-
chen bittet um ein Versprechen in Form einer Frage, 
um Sicherheit in einer instabilen Situation zu errei-
chen: „Versprich mir, Heinrich!“ – Er natürlich, weil 
er seine Agenda hat: „Was ich kann!“ – Margarete:  
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ Was 
macht in unserem Zusammenhang die Gretchen-
frage aus? Wie hast du’s mit Religion und Spiritu-
alität? Inwiefern ist das eine Gretchenfrage? Ich 

meine, durch Scham, Scham-Angst 
und Scham-Vermeidung. Scham 
entsteht dadurch, dass ich die Bli-

cke einer anderen Person entweder aktuell spüre 
oder aber internalisiert habe. In Goethes Faust 
schaut Mephisto aus dem Hintergrund zu und gibt 
seine spöttisch-hämischen Kommentare ab, aus 
der Pose dessen, der sein Spiel aufgehen sieht:

„Ich hab’s ausführlich wohl vernommen,
Herr Doctor wurden da katechisirt;
Hoff’ es soll Ihnen wohl bekommen.
Die Mädels sind doch sehr interessirt
Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch.
Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch.“

Wie gehen wir mit diesem Feld um, das lange Zeit 
in der Psychotherapeuten-Ausbildung überhaupt 
nicht oder nur im Sinne der Pathologisierung the-
matisiert worden ist? Zusätzlich zur gesellschaft-
lichen Privatisierung von R/S schafft die Gretchen-, 
die Gegenfrage der Patientin oder des Patienten 
Nähe und Intimität in der psychotherapeutischen 
Beziehung. Scham kann einerseits zu ängstlicher 
Vermeidung und Distanzierung führen. Anderseits 

leitet Scham auch eine Beziehung 
ein und führt durch dieses Heran-
tasten auch in eine Beziehung 
hinein. Es könnte sein, dass die 
Patient*innen zurückfragen. Ich 

stelle proaktiv die Frage nach Kraftquellen, spiri-
tueller Orientierung. Durch die Gretchenfrage bin 
ich plötzlich auf Augenhöhe. Ich purzele sozusagen 
aus der Professionalität heraus. Diese Angst könn-
te letztlich hinter der Schamangst stehen, meine 
Autorität zu verlieren, also meine distanzierte 
Autorität. All das gilt nicht nur für den Bereich der 
Spiritualität. Das gilt auch für andere Nähe-Erfah-

rungen, aber vielleicht ist es hier besonders deut-
lich. Es gibt den Mephisto im Hintergrund, einen 
skeptischen Dritten. Das kann mein Vorgesetzter 
sein, meine Supervisorin, mein Kollege, Angehörige 
meines Berufs oder schlicht und einfach mein wis-
senschaftliches Über-Ich. 

Diskussion

Welche Haltung ist angesichts der „Gretchen-
frage“ angemessen: Die selektive Authentizität 
(Cohn, 1975) oder die klassische psychoanalyti-
sche Neutralität, ursprünglich „Abstinenz“ ge-
nannt? Unter Abstinenz verstand Freud zunächst 
die an den Analysanden gerichtete Mahnung, 
auf Wünsche zu verzichten, die er über das Be-
handlungssetting hinaus für den Analytiker hegt. 
Später wurde die Regel auch auf den Analytiker 
angewandt, im Sinne einer defensiv-objektivie-
renden Zurückhaltung. Also: Auf keinen Fall die 
Gretchenfrage beantworten, sondern klären, wa-
rum Gretchen so fragt, was sie damit erreichen 
will. Je mehr wir allerdings den psychoanalyti-
schen Dialog als ein interaktionelles Geschehen 
auffassen, desto stärker kommt der Beitrag der 
Analytikerin oder des Analytikers in den Blick 
und damit „eine elastischere Handhabung der 
Abstinenzregel mit der Empfehlung an den Ana-
lytiker, sich auch in seiner Besorgnis und seinem 
Wohlwollen zu zeigen“ (Körner, 2014). Auch für 
die Gretchenfrage gilt, dass sie aus einem „Deu-
tungsnotstand“ heraus gestellt wird, und zwar 
nicht nur im digital-verbalen Kanal, sondern in 
einer szenischen Konstellation, zu welcher Vor-
wissen über die andere Person, unbewusste Fan-
tasien und die Einbettung in das Hier und Jetzt 
der Behandlungssituation beitragen.

„Dürfen“ bereits Kandidat*innen das Spirituelle 
in der Psychotherapie berücksichtigen oder ist 
dies ein Vorrecht erfahrener Psychoanalytiker wie 
Kernberg (2010) oder Mertens (2014)?
Es kommt darauf an, dass Margarete und Faust 
dialogisch mit der „Gretchenfrage“ umgehen, 
ohne auf den skeptischen Mephisto zu schielen. 
Auf die Psychotherapie angewandt: Die Haltung 
der wohlwollenden Neutralität öffnet einen 
Raum für das spirituelle Erleben, sodass die Pa-
tient*innen sich entwickeln können.

Was macht in unserem Zusammen-
hang die Gretchenfrage aus?

Prof. Dr. med. Eckhard Frick SJ 
Jesuit, Psychiater und Psychoanalytiker 

(C.G. Jung). Professor für Anthropologische 
Psychologie an der Hochschule für Philoso-

phie und für Spiritual Care an der TU Mün-
chen. Schriftleiter der Zeitschrift Spiritual Care, 

erster Vorsitzender der Internationalen Gesell-
schaft für Gesundheit und Spiritualität.
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Raphael Nöske 

Keine Begrenzung  
der Kostenerstattung auf 
den Einfachsatz

Die Schwierigkeiten der Behandlung gesetzlich Versicherter durch kassenärztlich nicht zugelassene 
Psychotherapeut*innen ist durch die Einführung der Terminservicestelle und Vermittlung von probato-
rischen Sitzungen an zugelassene Leistungserbringer keinesfalls leichter geworden. Die Psychotherapie  
in Privatpraxen mit Abrechnung über Kostenerstattung nach § 13 Absatz 3 SGB V bleibt nach wie vor 
mit erheblichen Erschwernissen verbunden.

Die Versicherten freuen sich daher über den er-
sehnten Bewilligungsbescheid, wenn er von den 
Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) für 
die außervertragliche Psychotherapie erlassen 
wurde. Die GKV unterrichtete daneben auch die 
Psychotherapeut*innen der Versicherten über die 
Gewährung einer außervertraglichen Therapie. 
Oftmals boten in der letzten Zeit diese Schreiben 
der GKV an die Psychotherapeut*innen hingegen 
wenig Anlass zur Freude. Denn anders als in den 
Schreiben der GKV an ihre Versicherten war den 
Psychotherapeut*innen von der GKV aufgegeben 
worden, die Therapiekosten je Sitzung direkt mit 
ihr abzurechnen und zwar nicht zum üblichen oder 
auch beantragten 2,3-fachen Satz, sondern nach 
Maßgabe des sogenannten Einfachsatzes gemäß 
§§ 5, 11 GOÄ/GOP. Zu den Hintergründen dieser 
Abrechnungsregelung (einer ungerechtfertigten 
„Kürzung“) schwieg sich die GKV in den Schrei-
ben an ihre Versicherten vollständig aus. Im Er-
gebnis ist in solchen Fällen die bewilligte Therapie 
nach Maßgabe der von der GKV gewährten Ab-
rechnungssätze ökonomisch nicht durchführbar. 

Diese mehr als unglückliche Situation, dass einer-
seits die GKV außervertragliche Therapien wegen 
Systemversagens nach § 13 Absatz 3 SGB V ge-
nehmigte, andererseits eine Behandlung der 
Versicherten nach Maßgabe des Einfachsatzes 
gemäß §§ 5, 11 GOÄ/GOP für die Psychothe-

rapeut*innen nicht auskömmlich war, besteht 
schon seit längerer Zeit.  

Der Autor kann nunmehr über rechtliche Hin-
weise des Sozialgerichts Berlin  berichten, die in 
mehreren vom ihm aufgrund dieser nachteiligen 
Abrechnungspraxis betriebenen Klageverfahren 
gegen einige GKVen ergangen sind. Das Sozial-
gericht Berlin stärkte die Rechts-
position der Versicherten und glei-
chermaßen die Position der nicht 
zugelassenen Therapeut*innen 
und schaffte endlich mehr Klar-
heit (S 81 KR 2162/17 – Hinweis 
des Gerichts vom 03.05.2018; S 71 KR 1279/ 18 
– Hinweis des Gerichts vom 13.05.2019).

In der Folge änderten einige GKVen auf der Be-
klagtenseite erfreulicherweise endlich ihre nach-
teilige Praxis insbesondere dahingehend, dass 
sie bei Gewährung probatorischer Sitzungen die 
Kostenerstattung nicht mehr auf den Einfachsatz 
nach § 11 GOÄ/GOP begrenzten. Dies war für vie-
le Privatpraxen überfällig.

Ein Urteil des Sozialgerichts Berlin, auf den sich 
Psychotherapeut*innen zukünftig auch beziehen 
könnten, in den vom Autor betriebenen Verfahren 
gegen den Einfachsatz steht hingegen noch aus. 
Doch bereits jetzt positiv zu berichten ist: Mittler-

Diese mehr als unglückliche Situation, dass einerseits die GKV außervertragli-
che Therapien wegen Systemversagens nach § 13 Absatz 3 SGB V genehmigte, 
andererseits eine Behandlung der Versicherten nach Maßgabe des Einfachsat-
zes gemäß §§ 5, 11 GOÄ/GOP für die Psychotherapeut*innen nicht auskömm-
lich war, besteht schon seit langer Zeit.   

Das Sozialgericht Berlin stärkte die 
Rechtsposition der Versicherten und 
gleichermaßen die Position der nicht 
zugelassenen Therapeut*innen und 
schafft endlich mehr Klarheit.  
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Bescheide an die Psychotherapeut*innen mit den 
Bescheiden an die Versicherten zusammenwirken.

Die Versicherten hatten aber ausdrücklich einen 
Antrag auf Kostenerstattung nach § 13 Absatz 3 
SGB V für eine außervertragliche Psychothera-
pie in einem hinreichend konkret bestimmbaren 
Umfang gestellt. Die GKV gab 
diesem Antrag ausdrücklich 
statt und genehmigte damit die 
außervertraglichen Leistungen 
gegenüber den Versicherten. Vor 
diesem Hintergrund ging das Sozialgericht Ber-
lin davon aus, dass die GKV das Systemversagen 
nach § 13 Absatz 3 SGB V bereits ausdrücklich an-
erkannt hatte.  

Diese rechtliche Einordnung ergibt sich aus dem 
maßgeblichen sogenannten objektiven Empfän-
gerhorizont, das heißt wie die Ausgangsbeschei-
de der GKV an die Versicherten aus Sicht eines 
objektiven Dritten zu verstehen sind. Nach Auf-
fassung des Sozialgerichts Berlin können die an 
die Versicherten gerichteten Bescheide der GKV 
nur so verstanden werden, dass der mit dem 
Antrag vom Versicherten verfolgte Kostenerstat-
tungs-/Freistellungsanspruch aufgrund des Sys-
temversagens angenommen worden ist, dass die 

weile erkannten die verklagten GKVen in den ei-
nigen Verfahren des Autors die Klagansprüche an 
oder die Parteien einigten sich während des ge-
richtlichen Verfahrens auf einen Vergleich. In diesen 
Fällen endete der Rechtsstreit allerdings bislang 
ohne Urteil. Die rechtlichen Hinweise des Sozialge-
richts Berlin werden nachfolgend näher betrachtet:

Die Anerkennung des Systemversagens nach  
§ 13 Absatz 3 SGB V gegenüber den Versicher-
ten und der bestandskräftige Bescheid

Die Gemeinsamkeit der vorgenannten Gerichts-
verfahren bestand darin, dass die Versicherten 
einen Antrag auf eine Richtlinienpsychotherapie 
mit Abrechnung über Kostenerstattung nach § 13 
Absatz 3 SGB V gestellt hatten. Auf diesen Antrag 
gewährten die GKVen sodann die außervertrag-
liche Richtlinientherapie und teilten diesen Um-
stand den Versicherten ohne den Hinweis darauf 
mit, dass die Therapeut*innen die Psychotherapie 
je Sitzung nur zum Einfachsatz nach § 11 GOÄ/
GOP direkt gegenüber der GKV abrechnen dür-
fen. Erst durch den Widerspruchsbescheid stellten 
die GKVen auch gegenüber den Versicherten klar, 
dass der Ausgangsbescheid an die Versicherten 
ebenso eine Kostenbegrenzung auf den Einfach-
satz enthalte, weil nach Ansicht der GKVen die 

Vor diesem Hintergrund ging das Sozial-
gericht Berlin davon aus, dass die GKV das 
Systemversagen nach § 13 Absatz 3 SGB V 
bereits ausdrücklich anerkannt hatte.  
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Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Freiburg,  

Referententätigkeit beim DPtV im Kosten- 
erstattungsrecht, anwaltliche Beratung von  

Versicherten und Leistungserbringern in sämt- 
lichen Geschäftsbereichen.
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GKV selbst vom Systemversagen nach § 13 Ab-
satz 3 SGB V ausgeht, und es anerkennt. 

Die Bescheide an die Versicherten waren in diesem 
Regelungsteil auch bestandskräftig, weil die Versi-
cherten durch den Widerspruch lediglich den Teil des 
Bescheids angefochten hatten, der die Kostenbe-
grenzung auf den Einfachsatz vorsah. Die Versicher-
ten konnten sich daher die notwendige Behand-
lungsleistung auf eigene Kosten selbst beschaffen 
und von der Krankenkasse Kostenerstattung oder 
Kostenfreistellung verlangen (LSG Berlin-Branden-
burg, Urteil vom 11. Oktober 2017 – L 9 KR 299/16).

In diesem Rahmen hat die GKV Versicherten 
nach ständiger Rechtsprechung auch die Vergü-
tungssätze zu erstatten beziehungsweise von der 

entsprechenden Zahlungsver-
pflichtung freizustellen, die die 
Versicherten den nicht zugelas-
senen Psychotherapeut*innen 
tatsächlich schuldeten, sofern 

eine GOÄ-konforme Abrechnung vorliege. Eine Be-
grenzung auf die EBM-Sätze finde nicht statt (BSG, 
Urteil vom 24. Mai 2007 – B 1 KR 18/06 R -, Rn. 36) 
und auch eine Beschränkung auf den Einfachsatz 
nach § 11 GOÄ/GOP scheide aus, weil nicht die 
GKV Vertragspartner des nicht zugelassenen The-
rapeuten sei, sondern der Versicherte, der allein die 
Vergütung schulde (vgl. auch LSG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 15. November 2012 – L 5 KR 330/11).

Die Schreiben an die Therapeut*innen  
und das Rechtsverhältnis „sui generis“

Was die Schreiben an die Psychotherapeut*innen 
betrifft, stellte das Sozialgericht Berlin klar, dass 
gegenüber den nicht zugelassenen Therapeut*in-
nen die Verwaltungsaktbefugnis fehlte, mit der 
Folge, dass diese Schreiben als Verwaltungsakte 
rechtswidrig seien. Voraussetzung für ein Rechts-
gültigkeit wäre das Vorliegen einer Individualver-
einbarung zwischen GKV und Psychotherapeut*in. 
Eine solche wurde jedoch nicht getroffen.

Die Antragsschreiben der Versicherten und die 
Begleitschreiben der nicht zugelassenen Thera-
peut*innen auf der Antragsebene waren hin-
reichend klar auf einen Kostenerstattungsantrag 
nach § 13 Absatz 3 SGB V gerichtet. Es lag also 
gerade kein Angebot auf Abschluss einer Indivi-
dualvereinbarung vor. Ob hingegen das Schreiben 
der verklagten GKVen an die Psychotherapeut*in-
nen als Angebot auf Abschluss einer Individual-
vereinbarung zu werten war, konnte das Gericht 
gleichermaßen offenlassen, weil die Psycho-
therapeut*innen ein etwaiges Angebot der GKV 
jedenfalls nicht angenommen hatten. Die Psycho-
therapeut*innen hatten nämlich ihrerseits den 
Widerspruch gegen die an sie gerichteten Schrei-

ben geführt und damit ein etwaiges Angebot der 
GKV jedenfalls hinreichend deutlich – wenn nicht 
sogar ausdrücklich – abgelehnt.

Andere Gründe für eine  
Kostenbegrenzung etwa auf EBM?

Der Vergütungsanspruch der nicht zugelassenen 
Psychotherapeut*innen und der Kostenerstat-
tung- beziehungsweise Freistellungsanspruch der 
Versicherten kann aber aus einem anderen Grund 
monetär begrenzt sein. Im Antragsverfahren auf 
Kostenerstattung reichen die nicht zugelassenen 
Psychotherapeut*innen häufig Kostenvoranschlä-
ge mit ein, oder es werden in den Antragsschrei-
ben konkrete Angaben zur Vergütung je Sitzung 
gemacht. Sofern es hier etwa lauten sollte:

„Honorar je Behandlungseinheit:  
XX € analog EBM“

liegt in dieser Formulierung eine abweichende 
Vereinbarung nach § 2 GOÄ zwischen den Versi-
cherten und den nicht zugelassenen Psychothera-
peut*innen auf die geltenden EBM-Sätze vor, die 
jedenfalls eine nachträglich höhere Vergütung auf 
Basis des 2,3- bis 3,5-fachen Steigerungssatzes 
ausschließt. An dieser Stelle müssen sich die Psy-
chotherapeut*innen an die ausdrücklich mit den 
Versicherten vereinbarten Vergütungssätze halten.

Im Übrigen ist es juristisch betrachtet völlig kor-
rekt und notwendig, psychotherapeutische Sit-
zungen in der Privatpraxis mit einem üblichen 
Steigerungssatz der GOP (wie der 2,3-fache Satz) 
in Rechnung zu stellen. Psychotherapeut*innen 
sind nicht frei, einen Preis zu verlan-
gen, der ihnen selbst angemessen 
erscheint. Die abrechenbaren Ge-
bühren sind vielmehr durch die Ge-
bührenordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten in der GOP, die auf die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) verweist, be-
schränkt. Insofern spielt der EBM für die Höhe des 
Zahlungsanspruches von Psychotherapeut*innen 
keine Rolle, da an diesen nur Vertragspsychothe-
rapeut*innen bei der Behandlung gesetzlich Ver-
sicherter gebunden sind.

Was die Schreiben an die Psychothera-
peut*innen betrifft, stellte das Sozialge-
richt Berlin klar, (...), dass diese Schreiben 
als Verwaltungsakte rechtswidrig seien. 

An dieser Stelle müssen sich die 
Psychotherapeut*innen an die aus-
drücklich mit den Versicherten ver-
einbarten Vergütungssätze halten. 
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Markus Ristelhuber

Geschenke  
an Geschäftsfreunde

Hier ein Blumenstrauß zum Geburtstag, dort eine Flasche Wein als Weihnachtspräsent – wer auch im be-
ruflichen Umfeld an Andere denkt, bleibt in Erinnerung. Doch nicht nur aus berufsrechtlicher Sicht, sondern 
auch aus steuerlicher Sicht ist einiges zu beachten.

Generell gilt: Geschenke sind trotz betrieblicher 
Veranlassung steuerlich nur bis zu einem Wert von 
35  Euro pro Jahr und Empfänger als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig. Die im Kaufpreis enthaltene Um-
satzsteuer ist dabei in Höhe des nicht abzugsfähigen 
Teils einzubeziehen. Bei Psychotherapeut*innen, die 
als umsatzsteuerliche Kleinunternehmer tätig sind, 
handelt es sich bei der Freigrenze somit um einen 
Bruttobetrag (einschließlich Umsatzsteuer).

Schenkt die Psychotherapeutin ihrem Geschäfts-
partner also in einem Jahr Geschenke für mehr als 

35 Euro (zum Beispiel Pralinen zu 
Ostern im Wert von 15 Euro und 
eine Flasche Wein zu Weihnachten 
im Wert von 21 Euro), sind diese 
Geschenke für sie insgesamt nicht 
als Betriebsausgabe abzugsfähig 

und auch ein (anteiliger) Vorsteuerabzug entfällt 
komplett. Dabei ist zu beachten, dass der 35-Eu-
ro-Betrag eine Freigrenze und kein Freibetrag ist. 
Das bedeutet, dass schon eine geringfügige Über-
schreitung (wie im Beispiel 1 Euro) zum Abzugsver-
bot der kompletten Summe (36 Euro) und nicht nur 
des übersteigenden Betrags (1 Euro) führt.

Geschenke richtig dokumentieren

Daneben müssen die Aufwendungen für Geschen-
ke einzeln und getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgaben aufgezeichnet und die Empfänger 

der Geschenke benannt werden. 
Sonst verwehrt das Finanzamt den 
kompletten Betriebsausgabenab-
zug, auch wenn die 35-Euro-Gren-
ze gar nicht überschritten wurde. 

Steuerberater*innen gewährleisten dies meist 
durch die Buchung auf einem gesonderten Konto 
im Rahmen der steuerlichen Erfassung.

Die Aufzeichnungspflicht hat einen einfachen 
Grund: Das Finanzamt möchte nämlich auch den 
Beschenkten zur Kasse bitten. Denn der darf der-
artige Zuwendungen aus steuerlicher Sicht nicht 
einfach so annehmen, sondern muss diese in sei-
ner Steuererklärung angeben und mit dem ortsüb-
lichen Preis als Betriebseinnahme versteuern. Das 
gilt selbst dann, wenn der Schenkende die Kosten 
für das Geschenk steuerlich gar nicht absetzen 
darf, weil es mehr als 35 Euro gekostet hat. 
Hiervon gibt es nur eine einzige Ausnahme: Der Be-
schenkte verwendet das Geschenk nicht privat, son-
dern im Unternehmen. Dann kann er es gleichzeitig 
als Betriebsausgabe ansetzen. Die steuerliche Aus-
wirkung ist in diesem besonderen Fall gleich null. 

Pauschalbesteuerung möglich

Dass derartige Geschenke mit steuerlichem Nach-
geschmack nicht Sinn der Sache sind, liegt auf 
der Hand. Daher gibt es bei Sachgeschenken die 
Möglichkeit, dass Psychotherapeut*innen darauf 
zusätzlich noch eine pauschale Steuer in Höhe 
von 30 Prozent zahlen und den Beschenkten mit 
einer Zuwendungsbestätigung schriftlich darü-
ber informiert, dass sie die Steuer übernommen 
haben. Achtung: Wählen Psychotherapeut*innen 
einmal die pauschale Besteuerung, müssen sie in 
diesem Jahr alle Geschenke an Geschäftsfreunde 
pauschaliert besteuern. 

Keine Bagatellbegrenzung bei Geschenken

Auch kleinere Aufmerksamkeiten sind Geschenke 
und damit in die Freigrenze je Empfänger einzu-
beziehen. Streng genommen fallen sogar Streu-
werbeartikel von geringem Wert (bis 10 Euro), wie 
Kugelschreiber, Kalender und Ähnliches unter die 
Freigrenze, wenn diese beispielsweise Patient*innen 
als Give-aways zugesteckt werden. Allerdings wird 
es sich regelmäßig eher um Werbeartikel handeln, 
die unbegrenzt als Betriebsausgaben geltend ge-

Der 35-Euro-Betrag ist eine Freigrenze 
und kein Freibetrag. Schon eine ge-
ringfügige Überschreitung führt zum 
Abzugsverbot der kompletten Summe. 

Aufwendungen für Geschenke müssen  
getrennt von den sonstigen Betriebs-
ausgaben aufgezeichnet und die Emp-
fänger der Geschenke benannt werden.
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Neu ! 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

  Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                              Sexuologie 

  15zertifiziert n. ISO 9001:2015 

Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK)  
• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r  

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

    DP Jan Spreemann „Kulturelle Vielfalt - Asyl, Trauma, Flüchtlinge, Begutachtung bei Migrationshintergrund“ 24./25. Januar 2020 
(Modul Glaubhaftigkeit, Straf-, Familienrecht, SZV), Dr. DP Alexander Schmidt „Schuldfähigkeit“ 15./16. Febr. 2020 (Modul Strafrecht),  
Dr. DP Jörg Fichtner „Lösungsorientierte Begutachtung“ 6./7. März 2020 (Modul Familienrecht), Dr. Sandra Poppek     
„Einführung in die Diagnostik: Sexualanamnese“ 13./14. März 2020 (Module Grundlagen, Glaubhaftigkeit, Straf-, Familienrecht, SZV) 

• EMDR-Zusatzqualifikation: Dr. DP Georg Pieper „Trainingsseminar zur Praxis des EMDR“ 11. Januar 2020  
• Supervisor/in (verhaltenstherapeutisch fundiertes Curriculum) insg. 128 FE: 80 FE in 5 Blöcken -  nächster Beginn 10./11. Okt. 2020 
• 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   
• Sexualtherapie / Sexualmedizin (134 FE in 8 Blöcken) - Nächster Termin: 18./19. Januar 2020 
    DP Klaus Weth „Sexuelle Entwicklungsstörungen“  
• Klinische Hypnose, Hypnotherapie u. hypnosystemische Interventionen mit Kindern u. Jugendl. (KiHyp) 

 Fortbildungscurriculum (K1-K7) der MEG, nächster Beginn: DP Dr. Burkhard Peter „Einführung in KiHyp (KE/B1)“ 16./17. Oktober 2020 
• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
    nächster Termin: DP Maria Schnell „B2 Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikation“ 25./26. Januar 2020 
    C/CK-Sem.: DP Anne M. Lang „Das Suggestionsseminar: Fatale Suggestionen erkennen …" 11./12. Juli 2020 
Zum Vormerken: 17. Fachtagung des IVS  "Psychotherapie in Anstellung - vielfältig gut aufgestellt" am 13. Februar 2021 
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.: 0911-975607-201 

   Fax: 0911-975607-202   •   Homepage/Online-Anmeldung: www.ivs-nuernberg.de   
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macht werden können. Das gilt insbesondere, wenn 
solche Gegenstände regelmäßig auch auf Ausstel-
lungen und Messen an eine Vielzahl von unbekann-
ten Empfängern verteilt werden. Für den Beschenk-
ten bleiben diese Geschenke in diesem Fall ohne 
steuerliche Folgen und auch Psychotherapeut*innen 
müssen keine Pauschalsteuer zahlen.

Werden diese Werbeartikel hingegen nur an einen 
bestimmten Empfängerkreis, wie beispielsweise 
Geschäftspartner verteilt oder gar individualisiert, 
handelt es sich um Geschenke, die in die 35-Euro- 
Freigrenze einzubeziehen sind und für die daher die 
strengen Aufzeichnungspflichten gelten. Gleiches 
gilt für gesellschaftlich übliche Aufmerksamkeiten 
wie einen Blumenstrauß, einen Einkaufsgutschein 
oder Ähnliches, die Berufskolleg*innen aus einem 
besonderen persönlichen Anlass, wie beispielswei-
se einem runden Geburtstag oder einer Hochzeit, 
zugewendet werden. 

Hier besteht jedoch die Besonderheit, dass bis zum 
Wert von 60 Euro pro Beschenktem dieser die Auf-
merksamkeit ausnahmsweise nicht als Betriebs-
einnahme versteuern und Psychotherapeut*innen 
auch keine Pauschalsteuer zahlen müssen.

Und wenn es etwas mehr sein soll

Besonderen Geschäftspartnern möchten Psychothe-
rapeut*innen vielleicht auch besondere Geschenke 
über 35 Euro zukommen lassen. Doch das bedeutet 
nicht in jedem Fall auch automatisch, dass Psycho-
therapeut*innen die Ausgaben hierfür nicht als 
Betriebsausgabe abziehen können und keinen (an-
teiligen) Vorsteueranspruch haben. Sie müssen nur 
das Geschenk als solches sorgfältig auswählen und 
darauf achten, dass der Beschenkte das Geschenk 
nur beruflich nutzen kann. Wer einem Arzt also bei-
spielsweise ein besonderes Fachbuch schenkt, ver-
liert weder seinen Betriebsausgaben- noch seinen 
(anteiligen) Vorsteuerabzug.

Hinweis

Nur wenn der Beschenkte ein Unternehmer und 
in Deutschland steuerpflichtig ist, müssen die Ge-
schenke pauschal versteuert werden. Geschenke 
an Privatpersonen, wie zum Beispiel die eige-
nen Patient*innen, unterliegen somit nicht der 
30-prozentigen Pauschalbesteuerung. Auch aus-
ländische Geschäftspartner, die in Deutschland 
nicht steuerpflichtig sind, können beschenkt wer-
den, ohne dass Pauschalsteuer anfällt. 

Markus Ristelhuber
Rechtsanwalt und Steuerberater im ETL AD-

VISION-Verbund aus Erlangen, spezialisiert 
auf Steuerberatung im Gesundheitswesen. 

Kontakt: Knorr & Ristelhuber Erlangen
Telefon 09131 787160

steuer@recht-steuer-erlangen.de
www.recht-steuer-erlangen.de
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Anmeldungen zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen 

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

DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

Januar bis März 2020

DPtV CAMPUS

Januar

31.01. Bericht an den Gutachter nach den neuen Anforderungen  
in der Verhaltenstherapie
Dieter Best, Mainz, 20-01

11.03. Praxisseminar sozialrechtliche Befugnisse, Psychotherapie-
Richtlinie/Psychotherapie-Vereinbarung und EBM
Michael Ruh, Hannover, 20-12

13.03.
14.03.

Sozialmedizinische Anfragen
Dr. med. Thomas Leitz, München, 20-13

14.03. Bundesvorstand vor Ort – schon wieder eine Reform  
der Psychotherapie-Richtlinie?
DPtV-Bundesvorstand, Dresden, 20-14

14.03. Bericht an der VT-KJP-Gutachter nach den  
neuen Anforderungen
Dr. Alessandro Cavicchioli, Berlin, 20-15

20.03. Der KJP-Antrag an den Gutachter
Dr. Inez Freund-Braier, Bielefeld, 20-16

20.03. Anstellung in der psychotherapeutischen Praxis
Sabine Schäfer, Martina Apel, Suttgart, 20-17

21.03. Diagnostik im Rahmen der überarbeiteten  
Psychotherapie-Richtlinie
Dr. Enno E. Maaß, München, 20-18

26.03. Einführung in die Gesundheitspolitik – Psychotherapie  
im Rechtssystem
RA Moina Beyer-Jupe, Anne Maria Günther, Berlin, 20-19

März

01.02. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Bremen, 20-02

05.02. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Magdeburg, 20-03

06.02. Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Amelie Thobaben, online, 20-04

07.02. Effizient und pragmatisch ein QM-Praxishandbuch  
nach G-BA-Richtlinien erstellen
Sabine Schäfer, Augsburg, 20-05

08.02. Start in die Selbstständigkeit
Dr. Johannes Frey, Stuttgart, 20-06

08.02. Strategien und Informationen auf dem Weg zu  
Approbationsprüfung
Manush Bloutian-Walloschek, Kerstin Sude, Kassel, 20-07

12.02. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Köln, 20-08

22.02. Kinder und Jugendliche in Onlinewelten  
– eine Auseinandersetzung mit Onlinerollenspielen und 
Medienkonsum in der psychotherapeutischen Arbeit
Anne Brandenburg, Dortmund, 20-09

28.02. Approbation – was nun? Möglichkeiten und Wege  
der Berufstätigkeit als Psychotherapeut*in
Felicitas Michaelis, Osnabrück, 20-10

29.02. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Berlin, 20-11

Februar
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Dr. Enno M. Maaß und Sabine Schäfer (beide stellv. Bundesvorsitzende), der neu gewählte Bundesvorsitzende Gebhard Hentschel, Barbara Lubisch (stellv. Bundesvorsitzende), 
Dr. Peter Schuster (Vorstand der Delegiertenversammlung) und Michael Ruh (stellv. Bundesvorsitzender) nach der BV-Wahl bei der Delegiertenversammlung 3/2019 in Berlin.

NEWS

Hans Strömsdörfer

Gebhard Hentschel  
neuer Vorsitzender der DPtV

DPtV-Delegierte danken Barbara Lubisch für langjähriges Engagement.

Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel ist neuer Bundes-
vorsitzender der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung (DPtV). Die Delegiertenversammlung 
wählte ihn am 22. November 2019 auf ihrer Sitzung 
in Berlin. Dipl.-Psych. Barbara Lubisch, Bundesvorsit-
zende seit 2013, hatte nicht mehr für diese Position 
kandidiert und wurde zur stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden gewählt. Als weitere Bundesvorstands-
mitglieder wurden Dipl.-Psych. Dr. Enno Maaß, Dipl.-
Psych. Michael Ruh und Dipl.-Psych. Sabine Schäfer 
im Amt bestätigt. Neu in den Bundesvorstand ge-
wählt wurde Dr. Anke Pielsticker. Als Vorstand der 
Delegiertenversammlung wurden Dipl.-Psych. Ilka 
Heunemann und Dipl.-Psych. Dr. Peter Schuster im 
Amt bestätigt.

Neue Aufgaben mit  
Weiterentwicklung der Versorgung

„Mit den Aufträgen zur Entwicklung mehrerer 
neuer Richtlinien an den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) kommt in den nächsten Jah-
ren einige Arbeit auf uns zu“, kündigt Gebhard 
Hentschel an. „Die DPtV wird sich intensiv für 
praxisnahe und schlanke Lösungen und für gute 
Vergütung der neuen Leistungen einsetzen. Wir 
werden uns auch bei Digitalisierung und Daten-
schutz weiter engagieren, hier sehen wir Nach-
besserungsbedarf beim Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG).“ 
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Kerstin Sude und Barbara Lubisch Sabine Schäfer und Dr. Anke Pielsticker

Hans Strömsdörfer 
Seit 2019 Pressesprecher und Leiter Kom-

munikation in der Bundesgeschäftsstelle der  
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung 

(DPtV). Kontakt: presse@dptv.de

NEWS

Der Psychologische Psychotherapeut und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut ist seit 2001 
in eigener Praxis in Münster tätig und engagiert 
sich seit 1998 berufspolitisch für die Psychothera-
pie. Seit 2007 ist er Mitglied im DPtV-Bundesvor-
stand und im Landesvorstand Westfalen-Lippe. 
Gebhard Hentschel ist unter anderem Mitglied in 
der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) und alternierender Vor-
sitzender des Beratenden Fachausschusses Psy-
chotherapie der KBV.

Großer Dank an Barbara Lubisch

Die Delegiertenversammlung dankte Barbara  
Lubisch, die seit 2013 Bundesvorsitzende war, für 
ihr langjähriges Engagement an der DPtV-Spitze. 
„Die Verbesserung der psychotherapeutischen 
Versorgung und die Unterstützung der Psycho-
therapeut*innen bei ihrem anspruchsvollen Be-
ruf bleiben eine anhaltende Herausforderung. Ich 
freue mich, dass gerade vor wenigen Tagen mit 
dem Ausbildungsreformgesetz ein wichtiger Schritt 
gelungen ist. Als nächste Schritte stehen jetzt die 
Gestaltung der Weiterbildungsordnung und die fi-
nanzielle Förderung der ambulanten Weiterbildung 
an“, erklärt Lubisch. „Auch bei der neuen Richt-
linie zum komplexen Behandlungsbedarf werden 
wir uns für gute Lösungen einsetzen“.

Die DPtV-Delegiertenversammlung bedankte sich 
sehr herzlich bei Dipl.-Psych. Kerstin Sude, die 
sich besonders intensiv der Anliegen der „Jungen 
Psychotherapeut*innen“ und der Angestellten 
angenommen hatte und nach sechs Jahren nicht 
mehr zur Wahl angetreten war, sowie bei Dipl.-
Psych. Amelie Thobaben, die nach mehrmonati-
ger Mitarbeit im Bundesvorstand zur neuen Prä-
sidentin der Psychotherapeutenkammer Bremen 
gewählt wurde.

Geballtes Know-how im Vorstand

Die stellvertretenden Bundesvorsitzenden brin-
gen viel Erfahrung mit: Enno Maaß, Michael Ruh 
und Sabine Schäfer sind seit mehreren Jahren 
im DPtV-Bundesvorstand sowie in verschiede-
nen Gremien der Selbstverwaltung aktiv. Anke 
Pielsticker ist unter anderem stellvertretende 
DPtV-Landesvorsitzende in Bayern, Mitglied im 
Kammervorstand Bayern und Delegierte der Ver-
treterversammlung der KBV.
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Wie leben Men-
schen mit psychi-
schen Erkrankun-
gen? Wie fühlen 
sie sich in unserer 
Gesellschaft, 
wie nehmen wir 
sie wahr? Und 
vor allem: Wer 
zeigt ihnen Wege 
auf, wenn sie im 
Alltag an Grenzen 
stoßen?

Antworten darauf gibt Wiebe Bökemeier in „Wir, 
‚Kinski‘ und ich“. Sie porträtiert authentisch und 
einfühlsam 14 Menschen, die den Weg in die am-
bulante Sozialpsychiatrie der Pestalozzi-Stiftung 
Hamburg gefunden haben, z. B.:

MEIKE: 
Ihr Leben war zwei Jahre lang ein Psychokrimi, 
voller Gewalt und Ohnmacht. Dann landete sie in 
einem Gefängnis – ihrer Wohnung.

ANNA: 
Alle 14 Tage bekommt sie Psychopharmaka. Die 
schenken ihr die Freiheit, allein in ihrem Haus zu 
leben – und sperren ihre Gefühle und Gedanken 
ein.

TAYFUN: 
Aus dem Leben eines bescheidenen Mannes, der 
sich einst allmächtig fühlte.

Die 1847 gegründete Pestalozzi-Stiftung Hamburg ist eine der 
ältesten sozialen Institutionen in Hamburg und unterhält Begeg-
nungsstätten, Beratungs- und Wohnangebote für psychisch 
erkrankte Menschen. 
Mehr Info und Bestellmöglichkeit für das Buch unter: 
www.pestalozzi-hamburg.de

„Wir, ‚Kinski‘ und ich“
Alltag im Ausnahmezustand. Im Porträt: 
Menschen mit psychischen Erkrankungen

Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg gibt Menschen 

mit psychischen Erkrankungen eine Stimme

In memoriam 
Hans Schindler 
1952–2019 

Hans Schindler hat sich seit vielen Jahren 
in verschiedenen Belangen für die Bremer 
Psychotherapeutenkammer eingesetzt. Zu-
letzt wollte er als Kammerpräsident den 
begonnenen Generationswechsel im Kam-
mervorstand weiter begleiten. 

Die sozialrechtliche Anerkennung der Sys-
temischen Therapie war ihm ein wichtiges 
Anliegen. Durch seinen Einsatz erhielten 
die Bremer Kammermitglieder schon früh 
die Möglichkeit zur Anerkennung einer sys-
temischen Weiterbildung. Gerne hätten wir 
mit ihm auf die erste bremische Praxis mit 
Abrechnungsgenehmigung für Systemi-
sche Therapie angestoßen!

Der kooperative Austausch zwischen 
Kammervorstand und dem Bremer DPtV-
Landesgruppenvorstand war auch mit 
sein Verdienst. 

Hans Schindler setzte sich für die Aus-
bildungsreform ein und war von Anfang 
an Mitglied der Arbeitsgruppe Transition. 

Er wurde über die Grenzen Bremens hin-
aus als engagierter, kritischer und immer 
herzlicher Kollege geschätzt.  Wir werden 
Hans Schindler vermissen.

Amelie Thobaben 
Landesgruppenvorsitzende DPtV Bremen
Präsidentin PTK Bremen
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REZENSIONEN

Angesichts der Häufigkeit von Persönlichkeitsstörun-
gen im therapeutischen Alltag und der Neuerschei-
nung des DSM-5 ist ein neues Buch zum Update 
absolut notwendig. Das Buch beinhaltet eine dichte 
Sammlung an Beiträgen einer Vielzahl an Autor*in-
nen, darunter zahlreiche Koryphäen im Bereich der 
Erforschung und Therapie von Persönlichkeitsstörun-
gen. Aufgegliedert ist das Buch in fünf Hauptkapitel: 
Ideengeschichte und Konzepte von Persönlichkeits-
störungen, Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen, 
Ätiologische Modelle von Persönlichkeitsstörungen, 
Therapie der Persönlichkeitsstörungen und Forensi-
sche Aspekte von Persönlichkeitsstörungen. Span-
nend und innovativ an diesem Buch ist dabei die 
integrative Herangehensweise: Es werden sowohl 
tiefenpsychologische, analytische als auch verhal-
tenstherapeutische Konzepte und Methoden vorge-
stellt, was bei Literatur zum Thema Persönlichkeits-
störungen sonst oft strikt getrennt wird.

Im ersten Themenschwerpunkt ist hier, neben der 
Entwicklung und Spezifizierung von Persönlich-
keitskonzepten, die Erläuterung des neuen alterna-
tiven DSM-5-Modells mit den dazugehörigen Klas-
sifikationsschritten besonders relevant. Im zweiten 
Themenschwerpunkt, der Diagnostik von Persön-
lichkeitsstörungen, sticht eine Überblickstabelle 
zur kategorialen Diagnostik von Kraepelin hin zum 
DSM-5 über die Zeit besonders hervor. Weiterhin 
werden Diagnoseinstrumente für Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche vorgestellt, darunter zahlrei-
che neuere Fragebögen wie zum Beispiel die „Hare 
Psychopathy Checklist“ (2014). Schade ist das Feh-
len von Beispielitems, um sich ein besseres Bild von 
den einzelnen Instrumenten zu machen. Das Kapitel 
zur tiefenpsychologischen Diagnostik ist hingegen 
sehr klar strukturiert und mit zahlreichen Tabellen 
und Diagrammen versehen, die ein tieferes Verständ-
nis ermöglichen. Auch werden brandneue Verfahren 
zur Erfassung des neuen DSM-5-Modells vorgestellt 
(beispielsweise das Persönlichkeitsinventar für DSM-
5), die mir alle noch nicht bekannt waren. 

Im Kapitel Ätiologische Modelle sind die epigeneti-
schen Überlegungen zur Entstehung von Persönlich-
keitsstörungen sowie die Überblickstabellen über 
Temperamenteigenschaften besonders erwähnens-
wert. Auch der Beitrag zum mentalisierungsbasierten 
Ansatz bei Borderline zeigt die Weiterentwicklung im 
Bereich der Erforschung dieser höchst komplexen 
Persönlichkeitsstörung.

Im Kapitel Therapie der Persönlichkeitsstörungen 
werden die unterschiedlichen Therapieansätze vor-
gestellt: Anhand von Fallbeispielen und kurzen Ge-
sprächsvignetten werden sowohl analytische als 
auch verhaltenstherapeutische Therapiekonzepte 
erläutert. Besonders gelungen ist die Übersicht über 
die Dialektisch-Behaviorale Therapie mit beispielhaf-
ten ausgefüllten Protokollen sowie einer sehr aus-
führlichen Tabelle zur Veranschaulichung der unter-
schiedlichen Therapiephasen und der jeweiligen 
Behandlungshierarchien sowie Fallbeispiele mit Bei-
spieldialogen. Auch die Verfahren der neuen Welle 
kommen nicht zu kurz: Der mentalisierungsbasierte 
und der schematherapeutische Ansatz werden sehr 
anschaulich und auch hier anhand von Fallbeispielen 
praxisnah erläutert. Die Moduslandkarten geben da-
bei für die Schematherapie eine übersichtliche Dar-
stellung der inneren Modi.

Im letzten Kapitel widmen sich die einzelnen Beiträ-
ge den forensischen Aspekten von Persönlichkeits-
störungen, eine Facette, die in der gängigen Literatur 
sonst zu kurz kommt. Die Leser*innen bekommen 
Einblicke in Aspekte der sexuellen Devianz, in Thera-
piemöglichkeiten im Strafvollzug (unter andere auch 
Fallstricke, die im Rahmen der Behandlung aufkom-
men können sowie Hinweise für oder gegen eine er-
hebliche Steuerminderung).

Zusammenfassend ist das Buch eine gelungene 
Sammlung an aktuellen, wissenschaftlich fundierten 
sowie an DSM-5-Veränderungen angelehnten Bei-
trägen zur Entwicklung und Behandlung von Per-
sönlichkeitsstörungen. Besonders positiv ist die Be-
rücksichtigung der verschiedenen Therapieschulen, 
sowie, dass sowohl Ansätze für Kinder und Jugend-
liche, Erwachsene als auch für ältere Patient*innen 
vorgestellt werden und dass diese, trotz des sehr 
umfangreichen Theorieinputs, in Form von Tabellen, 
Diagrammen und Fallbeispielen den Fließtext auflo-
ckern. Das Buch ist eher für Psychotherapeut*innen 
gedacht, die bereits Erfahrungen mit Persönlichkeits-
störungen haben und sich auf den neuesten Stand 
bringen möchten. Auch für Kolleg*innen, die in der 
Diagnostik oder in der Forschung arbeiten, ist das 
Buch absolut geeignet. Für einen Einstieg ist das 
Buch vermutlich zu umfangreich und zu komplex.

Rezensiert von Marie-Christine Reiswich
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Der Autor beantwortet in diesem Buch zahlreiche 
Fragen bezüglich sexueller Störungen im Therapie-
kontext kurz und knapp. Aufgebaut ist das Buch in 
sechs Hauptkapitel: sexuelle Entwicklung, sexuelle 
Orientierung und Partnerwahl, psychische Störungen 
in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und 
Orientierung, Geschlechtsdysphorie und Störungen 
der Geschlechtsidentität, sexuelle Funktionsstörun-
gen, sexuelle Deviationen und Paraphilien sowie Se-
xualität und sexuelle Störungen im Wandel der Zeit.

Im ersten Kapitel nähert sich der Autor dem Thema 
Sexualität anhand der entwicklungspsychologischen 
Prozesse und Schritte, die zur Entwicklung der eige-
nen sexuellen Identität führen. Weiterhin beleuchtet 
er biologische, psychoanalytische sowie verhaltens-
therapeutische Erklärungsansätze zur sexuellen Ent-
wicklung. Seine Erläuterungen sind mit Verweisen 
auf ältere und neuere wissenschaftliche Studien ver-
sehen. Neu und spannend für mich war die Studie 
von Bem zur „Exotic-becomes-Erotic(EBE)-Theorie, 
zur Entwicklung der sexuellen Orientierung. Im da-
rauffolgenden Kapitel beschäftigt sich der Autor mit 
den F66-Diagnosen. In dem Zusammenhang wird 
die affirmative Psychotherapie als Möglichkeit vor-
gestellt, die eigene sexuelle Identität zu reflektieren 
und zu bejahen. Hier greift der Autor auch das Co-
ming-out als vulnerable Phase auf und die Psycho-
therapie als begleitende Maßnahme. Weiterhin stellt 
er die affirmative Psychotherapie im Paarsetting vor 
sowie das Modell „Schwule und Lesben als Eltern“. 
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Störungen 
der Geschlechtsidentität: Hier widmet sich der Autor 
ebenfalls entwicklungspsychologisch den Auffällig-
keiten in der Kindheit bis hin zu den Entwicklungs-
pfaden in der Jugend und zu Erklärungsversuchen 
(aktuell keine gesicherten Befunde). Schwerpunkt-
mäßig stellt der Autor Transgenderismus, Transse-
xualität und Intersexualität vor. Dabei bezieht er sich 
erneut auf affirmative Psychotherapieansätze und 
auf rechtliche Aspekte (sehr gut dargestellt sind die 
einzelnen Therapieschritte bei Transsexualität) be-
ziehungsweise klärt über intersexuelle Phänomene 
und Problematiken auf. Auch weniger bekannte The-
men wie Pseudo-Hermaphroditismus und Adreno-
genitales Syndrom werden hier anschaulich erklärt. 
Im Kapitel über sexuelle Funktionsstörungen gibt 
der Autor einen Überblick über die verschiedenen 
Diagnosen mit Prävalenzen, Differenzialdiagnostik, 
Erklärungsmodellen und ersten Therapiebausteinen. 
Dabei bettet er diese auf dem Hintergrund der Theo-
rie des sexuellen Reaktionszyklus ein. Im Vergleich zu 
anderen Fachbüchern stellt er in diesem Zusammen-
hang auch die systemische Psychotherapie vor. Im 

darauffolgenden Kapitel geht es um sexuelle Devia-
tionen und Paraphilien. Auch unbekanntere Prakti-
ken wie Agalmatophilie oder inklinierender sexueller 
Sadomasochismus werden vorgestellt. Rechtliche 
Aspekte werden zu den jeweiligen Diagnosen er-
läutert. In einem sehr übersichtlichen Schaubild wird 
das Entwicklungsmodell für sexuellen Missbrauch 
und sexuelle Gewalt vorgestellt. Weiterhin werden 
die Therapiebausteine bei sexueller Delinquenz kurz 
und knapp dargestellt. Im abschließenden Kapitel 
wird Sexualität im Wandel der Zeit beschrieben: von 
der Onanieangst oder der Verteufelung der Homose-
xualität zur Überforderung oder Asexualität.

Das Buch bietet eine sehr gelungene und strukturier-
te Übersicht über alle sexuellen Störungen sowohl 
für Student*innen als auch für Approbierte. Beson-
ders hervorzuheben sind die Themen rund um Co-
ming-out, Transsexualität und sexuelle Paraphilien, 
die in anderen Fachbüchern kaum erwähnt wer-
den. Für den Einsatz von psychotherapeutischen 
Strategien reicht das Buch nicht aus, gibt jedoch 
einen wissenschaftlich fundierten, aktualisier-
ten Rahmen (nach DSM-5), um Berührungs-
ängste im Therapiesetting zu vermeiden und 
Neugierde zu schaffen, sich auch mit diesem 
sensiblen Thema zu beschäftigen. Es fehlen 
für mich als Therapeutin noch Themen wie 
Sexualität in unterschiedlichen Kulturen so-
wie Sexualität in besonderen Settings (zum 
Beispiel bei Behinderung oder im Alter).

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 
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Der aktualisierte Ratgeber Trauma und Posttrau-
matische Belastungsstörung richtet sich in seinem 
übersichtlichen Format an Betroffene und deren An-
gehörige und kann als Patientenedukation uneinge-
schränkt empfohlen werden.  

Innerhalb von vier Kapiteln wird die Posttraumati-
sche Belastungsstörung verständlich anhand des Be-
schwerdebildes, der Äthiopathogenese und der Be-
handlungsmöglichkeiten beschrieben. Am Ende des 
Ratgebers stehen Hinweise für Angehörige sowie ein 
übersichtlicher Anhang zur qualifizierten Therapeu-
tensuche, weiterführenden Literatur, Adressen sowie 
deutsche und internationale Fachgesellschaften der 
Psychotraumatologie.

Ratgeber Trauma und  
Posttraumatische Belastungsstörung:  
Informationen für Betroffene und Angehörige

Thomas Ehring, Anke Ehlers
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€ 8,95 (Print)
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Besonders gelungen ist die Lesbarkeit für Betroffene: 
Fallbeispiele sind umfassend ausgewählt, als solche 
deutlich gekennzeichnet und im Detailgrad der Be-
schwerden bewusst knapp gehalten. Fachtermini 
werden erläutert, die Zusammenstellung richtet sich 
jedoch vornehmlich an das Erleben seelischer Prob-
leme bei Menschen nach einem Trauma (Kapitel 1). 
Wichtige therapeutische Grundhaltungen sind für 
Leser*innen an vielen Stellen sichtbar hervorgeho-
ben: „Symptome der PTBS sind eine normale Reak-
tion auf außergewöhnlich entsetzliche Erlebnisse. Sie 
sind völlig verständlich und zeigen, dass Körper und 
Geist damit beschäftigt sind, mit dem Trauma fertig 
zu werden“ (Kapitel 3, Seite 56). Der Überblick über 
mögliche Behandlungsansätze ist methodenüber-
greifend verständlich und leitliniengestützt (AWMF). 

Insgesamt ein sehr gelungener Ratgeber für alle Be-
troffenen sowie deren Angehörige.

Rezensiert von Daniela Kraus 
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Dagmar Kumbier hat mit ihrem neuen Methoden- 
und Praxisbuch den Anwendungsrahmen des Inne-
ren Teams (Schultz von Thun, 1998; Kumbier 2013 & 
2016) auf ein Gebiet erweitert, das sonst eher den 
Psychoonkologen zugeordnet wird: Wie gelingt die 
psychologische Begleitung eines Menschen, der eine 
lebensbedrohliche Erkrankung zu bewältigen ver-
sucht? 

Die Autorin sah sich selbst plötzlich mit einer schwe-
ren Krankheit konfrontiert und arbeitete ihre eigenen 
Erfahrungen sowie zahlreiche andere Fallbeispiele 
in den vorliegenden Band ein. Dabei stellt sie gleich 
zu Anfang klar, dass das Buch nicht nur für krebs-
erkrankte Patient*innen geschrieben sei. Krankheit 
als gravierender Schicksalsschlag – wie spiegelt sich 
das im Inneren Team wieder? „Innen wie außen gilt, 
dass es dem System nur dann gut gehen kann, wenn 
alle seine Mitglieder sich respektiert und gewürdigt 
fühlen, wenn ein gedeihliches Klima herrscht, in dem 
jeder seinen Platz hat und jeder mit seinen Anliegen 
und Bedürfnissen gesehen und anerkannt wird“ 
(Kumbier, 2019, Seite 21). In gewohnt kreativer 
Bildsprache tritt die Methode des Inneren Teams in 
zahlreichen Abbildungen hervor, dabei geschieht be-
reits eine wesentliche therapeutische Annäherung: 
Die Anteile werden sichtbar und begreiflich. Damit 
entfaltet sich ein „Raum, (...) der Krankheit und den 

Bedrohungen, die diese mit 
sich bringt, ins Gesicht zu 
schauen“ (Seite 122). 

Für eine übersichtliche inhaltliche Struktur holt  
Dagmar Kumbier die Leser*innen ganz am Anfang 
ab, bei unserer eigenen Unverletzbarkeit bis eine 
Diagnose wie Krebs, HIV, Multiple Sklerose, Parkin-
son, Rheuma, Diabetes oder ähnliches den Halt und 
die Stabilität ins Wanken bringen. Sie beschreibt die 
Teammitglieder, die dann typischerweise auftau-
chen und gliedert diese in eine durchdachte Aufstel-
lung, deren Funktionen und Einordnung verständ-
lich weiterhelfen. Praxisbezogene Anmerkungen 
von Expert*innen der Psychoonkologie und aus der 
Traumaforschung runden den Überblick ab. Es folgt 
ein kurzer Exkurs zu den hilfreichen und weniger 
hilfreichen Krankheitsmodellen – altbewährte Theo-
rien werden auf den Prüfstand gestellt und die Be-
sonderheit der schweren Prognoseeinschätzung bei 
Erkrankungen mit Rezidiven hervorgehoben. Wieder 
wird klar, dass es um das Finden eines individuell-
stimmigen Weges geht. Das Credo der Autorin samt 
ihrer zitierten Kolleg*innen zielt auf eine therapeuti-
sche Haltung ab, bei der alle Teile willkommen sind. 

Das Buch ist nicht nur für Psychotherapeut*innen 
und Berater*innen geschrieben, die ihre Patient*in-
nen besser verstehen wollen. Die zweite und dritte 
Zielgruppe sind die Patient*innen selbst und deren 
Angehörige. Es finden sich hierzu einzelne Kapitel 
und die Übungen werden beschrieben, wie sie in 
einer Selbstanleitung gelingen können. Die methodi-
schen Möglichkeiten und der Handwerkskoffer ma-
chen in etwa die zweite Hälfte des Buchs aus. Man 
kann diese auch unabhängig der Basiswerke von 
Dagmar Kumbier anwenden, Verweise zum Vertiefen 
sind aufgeführt. 

In Summe ein mehr als gelungenes Werk – man 
findet sehr viele Antworten auf schwierige Themen. 
An dieser Stelle auch ein Dank an die Autorin, dass 
sie mit dem Buch ihre eigenen Erfahrungen auf dem 
Weg mit einer schweren Krankheit teilt und aufzeigt, 
wie sehr sich die Arbeit mit dem Inneren Team lohnt.

Rezensiert von Daniela Kraus
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Der innere Kritiker wertet ab, treibt an und sorgt 
für Anpassung an die Erwartung Anderer und über-
nimmt gleichzeitig damit unbewusste Schutzfunk-
tionen, erläutert der Verhaltenstherapeut Pigorsch 
zu Beginn seines Buchs. In der Regel nutzen The-
rapeut*innen das Konzept des inneren Kritikers 
gegenüber Patient*innen zur Arbeit an deren dys-
funktionalen Kognitionen. Der innere Kritiker ist 
aber auch für Psychotherapeut*innen selbst ein 
bekanntes und belastendes Phänomen. Wenn er 
aktiv ist, kann der Kritiker den Arbeitsalltag vermie-
sen, psychische Beschwerden oder gar Krankheiten 
auslösen. Deshalb möchte Pigorsch Anregungen 
und Ansätze zu einem hilfreichen und angemesse-
nen Umgang mit diesem ungemütlichen Gesellen 
liefern.

Pigorsch erklärt, er habe ein Praxisbuch und keine 
wissenschaftliche Abhandlung geschrieben. Und 
diesen Geist strahlt das Werk auch wirklich aus. Es 
ist ein quicklebendiges und buntes Potpourri: Theo-
retisch wird der innere Kritiker unter Bezugnahme 
auf das Ego-State-Modell erläutert. Arbeitsblätter 
liefern Visualisierungen der beschriebenen Kon-
zepte sowie Schreibübungen zur Selbstreflektion. 
Ausführliche Interviews mit Therapeut*innen laden 
zum Vergleich mit dem eigenen Erleben ein. Das 
Konzept der bedingungslosen Wertschätzung wird 
präsentiert. Dem kritischen Anteil wird ein innerer 
liebevoller Begleiter gegenübergestellt. Das letzte 
Kapitel des Buchs bietet einen 15-Tage-Kurs für 
mehr Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge. Ergän-
zend zum Printexemplar gibt es die Arbeitsblätter 
und vom Autor selbst vorgetragene Meditationsan-
leitungen als Downloads im Internet.

Die Sprache ist alltagsnah, das Autoren-Ich ist stets 
präsent und spricht Leser*innen direkt an. Das hat 
etwas Erfrischendes und Unmittelbares. Die Leben-
digkeit und Materialfülle des Angebots hat auch 
ihre Kehrseite, die Struktur und inhaltliche Kohä-
renz leiden etwas. Insbesondere bezüglich der Zu-
sammenstellung der Interventionen erschließt sich 
nicht, warum beispielsweise eine Atemmeditation, 
ein Achtsamkeitstagesprogramm oder eine Übung 
mit dem schönen Namen „Beginning a new“, die 
den Quellenangaben nach aus einem buddhisti-
schen Kontext stammt, spezifisch für die Arbeit mit 
dem inneren Kritiker sind und Berücksichtigung in 
dem Buch gefunden haben. Insofern man sich von 
solchen Fragen aber nicht irritieren lässt, wird man 
mit reichhaltigen Anregungen zu einer Begegnung 
auf Augenhöhe mit dem inneren Kritiker belohnt. 

Rezensiert von Tillmann Beichert 
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Psychotraumatologie stellt ein hochrelevantes und 
ebenso hoch komplexes Feld im psychotherapeuti-
schen Alltag dar. Allein 235 Millionen Suchergeb-
nisse liefert das Internet beim Suchbegriff „Trau-
ma“. Im Praxisbuch Psychotraumatologie widmen 
sich verschiedene Expert*innen der Integration der 
Traumaperspektive in die psychotherapeutische, 
psychosomatische und somatische Medizin. 

Das Buch ist inhaltlich in acht Teile gegliedert. Zu-
nächst wird Basiswissen zum Thema Trauma und 
Traumafolgestörung vermittelt, unter anderem mit 
der Definition des Traumabegriffs. Im folgenden 
Abschnitt widmen sich mehrere Kapitel ausführ-
lich psychischen Traumafolgen wie Akuttrauma-
tisierung, Posttraumatischer Belastungsstörung, 
Traumafolgestörungen und Komorbiditäten. Im 
Abschnitt zu Behandlungssettings wird ein Einblick 
in verschiedene Versorgungsstrukturen gegeben. 
Darauf folgt ein Teil zu traumatisierten Patient*in-
nen in verschiedenen medizinischen Kontexten 
wie Schwangerschaft und Geburt, Zahnarztpraxis, 
Hausarztpraxis; gefolgt von Kapiteln zu interkul-
turellen Aspekten in der Psychotraumatologie, so 
zum Beispiel im Kontext von Migration und Flucht, 
Kultursensibilität. Traumatisierte Patient*innen in 
verschiedenen sozialen Kontexten werden in ei-
nem eigenen Abschnitt beleuchtet. Außerdem gibt 
es einen Abschnitt zu weiterführenden Hilfsange-
boten für traumatisierte Patient*innen und Infor-
mationen zu Beratungsstellen, Prozessbegleitung 
und Opferentschädigung. Abschließend folgen Ka-
pitel zu Herausforderungen für Professionelle mit 
den Themen Schädigungen durch Grenzverletzun-
gen und Psychohygiene. Abgerundet werden die 
Abschnitte mit einer Übersicht über diagnostische 
Instrumente und nützliche Internetadressen.

Das Buch besticht durch die klare Struktur, einzel-
ne Kapitel können auch unabhängig voneinander 
gelesen werden, so ist es auch zum schnellen 
Nachschlagen geeignet. Kästen mit Fallbeispie-
len, Merksätzen und Hinweisen zum praktischen 
Vorgehen, Formulierungshilfen für Gespräche und 
Kapitelabschließende Fazits machen das Ganze 
anschaulich und kurzweilig. 

So gelingt ein allumfassender Überblick zum Ein-
stieg in die Thematik Psychotraumatologie. Die 
Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas ist 
in den Unterkapiteln in verdauliche Portionen ge-
gliedert. Für vertiefende Einblicke enthält jedes 
Kapitel umfassende weiterführende Literaturhin-
weise. 

Das Praxisbuch spricht eine breite interdisziplinäre 
Zielgruppe an und holt sowohl Einsteiger*innen 
als auch Erfahrene zum Austausch und Dialog 
beim Über-den-Tellerrand-Schauen ab. Für tief-
gehendes spezifisches Wissen zu den einzelnen 
Bereichen ist dieses Überblickswerk eher nicht ge-
dacht. Leser*innen, die das gesamte Spektrum der 
Psychotraumatologie übersichtlich und interdiszi-
plinär aufbereitet in die Hand nehmen möchten, 
werden mit dem vorliegenden Werk ihre Freude 
haben. 

Rezensiert von Lisa Wittmann
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Praxisabgabe

Stellenangebote

App. KollegIn für Angestelltenstelle gesucht, 10 h/
Woche, ab Januar 2020 frei; Issum am Niederrhein,
Praxis Silke Kaba 

02835 4471444

Gesucht: Approb. PP (m/w/d) VT für 20 Std. zu-
nächst in Anstellung, perspektivisch als Teilhaber 
unserer Berufsausübungsgemeinschaft in Quaken-
brück (LK Osnabrück). Ausführliche Informationen 
unter: 
05431/9263350 oder info@hobbje-schmees.de

Psychologische/r
Psychotherapeut/-in VT
Psychotherapeutische Praxisgemeinschaft Hannover 
sucht 4. Partner zum nächstmöglichen Eintritt. Späte-
re Übernahme aus Pensionsgründen möglich (halbe 
bzw. ganze KV-Zulassung vorhanden).
Chiffre PTA20190411

Approbierte(r) Psychotherapeut(in) zur Fest-
anstellung in Teilzeit (20 Std.) oder Vollzeit ab 
sofort oder später zur Erweiterung unseres 
Teams in Krefeld gesucht. 

MVZ Psychotherapeutisches Versorgungszentrum 
Krefeld (www.pvz-krefeld.de), Bewerbung an: 

info@pvz-krefeld.de; Tel. 02151/786755

Gesucht:

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in (tp,ap 
oder vt), Voll-, Teilzeit, zur Festanstellung in Frank-
furter Praxisgemeinschaft.

Kontakt: bewerbung@winges.net

Halbe Praxis in Eschborn, 10 km von FFM, zu ver-
kaufen. KV-Zulassung vorhanden (TP f. Erw.) ab 
Q2/2020. 

Tel: 06196/7755978

Halbe Praxis PT Erwachsene, z.Zt. in Baunatal,  
2 km von Kassel entfernt, abzugeben. KV-Zulassung 
vorhanden.

Kontakt: Praxis.Schiller@gmx.de

Halbe Praxis im LK Günzburg abzugeben

Ich gebe ab 01.01.2020 eine halbe, bestens aus-
gelastete Psychotherapeutische Praxis (Erw.) im LK 
Günzburg wegen Umzugs ab. KV-Teilzulassung vor-
handen. Aktueller Standort Krumbach (u.U. verleg-
bar). Option zur Einmietung in Praxisgemeinschaft. 

Kontakt: 0170-2761354, E-Mail: 
kontakt@psychotherapie-hild-steimecke.de

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente und qualifizierte 
Supervision bei VT-Antragstellung 

von Dipl.-Psychologin
Tel.: 02234/ 949 170

E-Mail: ju_bender@t-online.de

22. DGVT-Workshoptagung
Thema: Change it – Veränderungsprozesse in der 
Psychotherapie
Termin: 26.–28. März 2020 
Ort: Köln
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Verhaltens-
therapie (DGVT) e. V. – Fort- und Weiterbildung
Anmeldung: www.dgvt-fortbildung.de

9. DGVT-Sommerakademie 
Thema: Mit den passenden Worten
Termin: 18.–20. Juni 2020 
Ort: Rostock-Warnemünde
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Verhaltens-
therapie (DGVT) e. V. – Fort- und Weiterbildung
Anmeldung: www.dgvt-fortbildung.de

Praxisgemeinschaft

Psychol. Psychotherapeutin mit eig. Niederlassung 
sucht Kollegen/in zur Gründung einer Praxisgemein-
schaft in Dresden (2019 oder 2020). 

Wenn Sie Interesse an der Zusammenarbeit mit 
einer kreativen, lebensfrohen und zuverlässigen 
Kollegin haben, freue ich mich über eine kurze 
Nachricht unter: info@praxis-helbig.de

Akkreditierte Ausbildung in FOCUSING (n. Prof. 
Gendlin) in Frankfurt am Main. 

Dipl. Psych. Karin Bundschuh-Müller, Zertifizie-
rungsberechtigte Coordinatorin am Focusing In-
stitut New York.

www.focusing-zentrum-frankfurt.de
info@focusing-zentrum-frankfurt.de

www.psychdienst.de

Fallsupervision VT und TP
...von der Autorin Fallberichte aus
der Psychotherapie / Praxisbuch VT-Bericht...

- professionell und zeitnah
- termintreu und zuverlässig
- Erwachsene, KiJu, Einzel und Gruppen

Profitieren Sie von meiner langjährigen Kompetenz.
Bearbeitungszeit aktuell max. 1 Woche.

0221 / 570 88 31
dunja.hergenroether@koeln.de

Praxisvermietung

München-Lehel: In meiner Privat-Praxis, 65 qm, 
Teeküche, Wartebereich, 1 Therapieraum, besteht 
die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung.

Chiffre PTA20190412

Raum in psychotherapeutischer Praxis in Koblenz, 
Nähe Hauptbahnhof stunden-, halbtagweise oder 
tageweise zu vermieten zu einem angemessenen 
Preis. 

Tel.: 0171 – 83 22 742 oder 0261 – 91 47 997.

Praxisgesuch

Suche halbe Praxis (KV-Zulassung erwünscht) 
an der Ostseeküste von Wismar bis Usedom ab 
1.7.2020, gern auch in vorhandenen Praxisräumen.

Chiffre PTA20190415

Anzeigen
medhochzwei Verlag
Alte Eppelheimer Straße 42/1 · 69115 Heidelberg
Sabine Hornig · Telefon 06221 91496-15
Alina Machka · Telefon 06221 91496-17
anzeigen@psychotherapieaktuell.de

Die Mediadaten unserer Zeitschrift finden Sie unter 
www.psychotherapieaktuell.de.

Für ein individuelles Angebot nehmen Sie gerne Kon-
takt zu unserer Anzeigenabteilung auf. 

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

Hinweis an unsere Anzeigenkunden  
zum Praxiskauf/-verkauf

Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen 
Zulassungsausschuss erteilte Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung ist kein 
Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, 
noch gekauft werden. Alle frei werdenden KV-Sitze 
werden von den KVen bekannt gemacht. Es wird 
häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmi-
gung erteilt, der eine Absprache hat mit demjenigen, 
der den Sitz aufgibt, d. h. zurückgibt. Das muss aber 
nicht sein und es gibt keinen Rechtsanspruch.

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierun-
gen, wenn Sie eine Praxis kaufen oder verkaufen 
möchten: 
•  Praxis zu verkaufen, KV-Zulassung vorhanden
•    Praxisanteil zu verkaufen, KV-Teilzulassung  

vorhanden
•    Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung  

erwünscht
•    Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung 

erwünscht.

Mit diesen Formulierungen sind alle relevanten Op-
tionen abgedeckt und es wird allen Formalien ent-
sprochen. Wir erlauben uns, Ihre Anzeige ohne Rück-
sprache entsprechend anzupassen. Welche weiteren 
Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, ist selbst-
verständlich Ihnen anheimgestellt.

Anzeigenschluss für Heft 1.2020:
17. Januar 2020

Kleinanzeigenpreise 2020
Pro Millimeter: 3,20 Euro
Mindesthöhe: 17 mm 

Liebe DPtV-Mitglieder,
bitte geben Sie Ihre Anzeige über medhochzwei- 
verlag.de oder direkt unter mhz-anzeigen.de ein. Für 
Aufträge, die nicht über ein Portal gehen, müssen wir 
15,00 Euro Bearbeitungskosten in Rechnung stellen. 
Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im Bundes-
mitgliederbrief der DPtV erscheinen. Hierzu kontaktie-
ren Sie bitte die DPtV (bgst@dptv.de).
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Adressen DPtV

Bundesgeschäftsstelle

Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0
Bundesgeschäftsführer Carsten Frege

Pressesprecher Hans Strömsdörfer
Telefon 030 235009-27
presse@dptv.de

Berufsbezogene Mitgliederberatung:
Telefon 030 235009-40
Mo, Fr 10:00 – 13:00 Uhr
Mi 11:00 – 15:00 Uhr
bgst@dptv.de

Fragen rund um die Mitgliedschaft:
mitgliederverwaltung@dptv.de

Bundesvorstand

Bundesvorsitzender
Gebhard Hentschel
Neubrückenstraße 60
48143 Münster
gebhardhentschel@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende
Barbara Lubisch
Schmiedstraße 1
52062 Aachen
barbaralubisch@dptv.de

Dr. Enno E. Maaß
Klusforder Straße 3
26409 Wittmund
ennomaass@dptv.de

Dr. Anke Pielsticker
Tal 15 
80331 München
ankepielsticker@dptv.de

Michael Ruh
Steinweg 11
35066 Frankenberg
michaelruh@dptv.de

Sabine Schäfer
Tobelwasenweg 10
73235 Weilheim
sabineschaefer@dptv.de

Vorstand der Delegiertenversammlung

Dr. Peter Schuster (Vorsitzender)
Ilka Heunemann (Stellv. Vorsitzende)

Ansprechpartner*innen/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
dralessandrocavicchioli@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
Annika Pfänder
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 94016973
gs-bw@dptv.de
Mo – Do 8:00 – 13:00 Uhr

Bayern
Rudolf Bittner
Innere Münchener Straße 8
84036 Landshut
Telefon 0871 45018
rudi-bittner@t-online.de

Berlin
Georg Schmitt
Pfarrstraße 123
10317 Berlin
Telefon/Fax 030 55153363
georgschmitt@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Berlin
Sebastian Hüting
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 23500934
Mi 15:00 – 17:00 Uhr
gst-berlin@dptv.de

Brandenburg
Ilka Zänker
Am Frauenberg 1
15907 Lübben
Telefon 0354 68971
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@dptv.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
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Hardcover-Ringordner mit Register und USB-Stick
60 Euro für DPtV-Mitglieder, 120 Euro für Nichtmitglieder, 
inklusive Versand, Bestellung über www.dptv.de 
oder per Mail an bgst@dptv.de

QM-Praxishandbuch 

Das Handbuch der 
professionellen Praxisführung
Auf Basis des QEP® 2010 (QM-System der KBV) und der QM-Richtlinie 2016, aktualisiert um 
die Psychotherapie-Richtlinie 2017 und das TSVG 2019, finden sich im QM-Praxishandbuch 
individualisierbare Praxis- und QM-Formulare sowie Informationen und Musterablauf-
beschreibungen aller Prozesse in einer psychotherapeutischen Einzelpraxis.

Themen: Patientenversorgung, Patientenrechte und -sicherheit, Fortbildung, Praxisführung, 
Patientenbefragungen, Notfall- und Fehlermanagement

Das QM-Praxishandbuch ist ein Leitfaden für 

–  einfaches und effizientes 
 Qualitätsmanagement

–  Weiterentwicklung und 
 Reflexion der Praxisführung

–  die Anwendung des 
 Berufs- oder Sozialrechts 

–  die Praxisorganisation 
 bei einer Praxisgründung

Neu! Aktualisierte 
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