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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in vielen Ländern soll die Unterversorgung im Gesundheitswesen durch die 
Digitalisierung behoben werden. Ist das ein vernünftiger Ausweg? 

Telematikinfrastruktur und digitale Anwendungen sind herausragende The-
men der Gesundheitspolitik in Deutschland und haben mittlerweile jede Praxis 
erreicht. Digitalisierung lasse sich nicht am grünen Tisch perfektionieren, um 
sie dann in die Praxen zu transferieren, verkündete Dr. Ludewig, Abteilungs-
leiter im Bundesministerium für Gesundheit, unlängst beim Spreestadtforum 
von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Bundesärztekammer. Er zeigte 
sich begeistert vom kommenden Zeitalter der digitalen Praxis. „Learning by 
doing“ scheint dabei das treibende Motto des Gesetzgebers zu sein.

Die zuweilen unausgereifte Gesetzesflut trägt erheblich dazu bei, dass die 
Auseinandersetzung um Datenschutz und Datensicherheit direkt in unseren 
Praxen ankommt. Patient*innen brauchen die informationelle Selbstbestim-
mung über ihre Gesundheitsdaten und die Sicherheit, dass ihre Daten den 
geschützten Raum der Praxis nicht ohne ihre Zustimmung verlassen, von 
Beginn an. Dafür setzen wir uns auch weiterhin ein.

Inzwischen ist bereits eine ganze Generation mit diesen virtuellen Wel-
ten groß geworden. Apps für jegliche Lebenssituationen und elektroni-
sche Gesundheitsanwendungen, die in vielfältiger Form auf den Markt 
geschwemmt werden, werden alltäglich genutzt. Auch Videotelefonie ist 
inzwischen sehr verbreitet. So sehen wir es als unsere Aufgabe, zu unter-
suchen, wie sich die vielfältige Nutzung digitaler Medien auf den einzel-
nen auswirkt, beispielsweise auf die Informationsverarbeitung, auf die 
sozialen Beziehungen (Cybermobbing), und welche Folgen dies für die 
Psychotherapie hat. Stellt das Abhalten psychotherapeutischer Sitzungen 
über Video eine Lösung für Menschen dar, die die psychotherapeutische 
Praxis (zeitweise) nicht erreichen können? Mit diesen gesetzlich etablier-
ten Möglichkeiten konfrontiert, müssen wir aktuell Erfahrungen sammeln. 
Unter welchen Bedingungen wird  eine psychotherapeutische Behandlung 
unterstützt, gestört oder gar geschädigt?

Der sichere Ausbau einer sachgerechten Medienkompetenz in der breiten 
Bevölkerung ist eine große Herausforderung. Die Hoheit über die eigenen 
Daten zu behalten ist hochkomplex. Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz 
stehen oft in einem gegensätzlichen Zusammenhang. 

Die Experten unseres viel beachteten DPtV-LunchTalks zeigten deutlich die 
Machbarkeit und die Schwachstellen von Datenschutz und Datensicherheit 
in einem zunehmend digitalisierten Gesundheitswesen auf. Dabei wird von 
den Befürwortern zuweilen konstatiert, Deutschland sei in dem eingangs er-
wähnten Ranking nur deshalb so weit hinten platziert, weil der Datenschutz 
intensiv ernst genommen werde.

Kommen wir zum Faktor Mensch: Unser Bundesvorstand traf sich jüngst 
mit Kolleg*innen aus unserer Bundesgeschäftsstelle zur Klausurtagung. In 
dieser strukturieren wir unsere Arbeit, justieren und schärfen unsere Strate-
gien und richten sie auf das laufende Jahr aus. Im Jahr 2020 wollen wir uns  
– neben der Arbeit an den gesundheitspolitischen Themen – auf die  Bedeu-
tung von Gruppen und Gruppenpsychotherapie konzentrieren.

Der Mensch als soziales Wesen benötigt für eine gesunde Psyche Kontakte zu 
anderen Menschen, ist von Kindheit an motiviert, diese herzustellen und sich 
in einem für ihn förderlichen sozialen Umfeld einzufinden. Probleme durch 
fehlende oder schlechte soziale Beziehungen kennen wir alle aus unserem 
Behandlungsalltag. Gesundheitsfördernde Erfahrungen in Gruppen lassen 
sich durch das Teilen von Erfahrungen, Erleben von Gemeinsamkeit und durch 
gegenseitige Unterstützung gezielt nutzen. Eine Gruppe kann über diese All-
tagserfahrungen hinaus gezielt fördernd und heilend wirken, zum Beispiel in 
Selbsthilfegruppen, psychoedukativen Gruppen und auch in der Gruppenpsy-
chotherapie. Für die psychische Gesundheit notwendige soziale Fähigkeiten 
können so gefördert werden. Die Gruppe dient darüber hinaus auch als „Spie-
gel“, als „Übungsraum“ im geschützten Bereich und kann unterstützt durch 
Psychotherapeut*innen zu wichtigen psychotherapeutischen Erkenntnissen 
und Prozessen führen.

Unser Anliegen ist es, die Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Gruppen 
und speziell der ambulanten Gruppenpsychotherapie zu fördern und zu 
stärken. Wir sind schon sehr gespannt auf die neuesten Erkenntnisse und 
wissenschaftlich-therapeutischen Ansätze, die wir auch auf unserem DPtV-
Symposium am 17. Juni 2020 vorstellen und diskutieren.

Darüber hinaus sind wir selbstverständlich mit viel Energie für Sie in allen 
wichtigen politischen und fachlichen Gremien aktiv, um Ihre Interessen zu 
wahren und unserem Berufsstand die notwendige Anerkennung zu sichern, 
die er verdient. Wann immer Sie Anregungen, Fragen oder ein Anliegen ha-
ben, lassen Sie es uns bitte wissen. 

Herzlichst, auch im Namen des gesamten Bundesvorstands und der Bundes-
geschäftsstelle, Ihre

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV

Deutschland belegt laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung den vorletzten  
Platz unter 17 untersuchten Ländern im Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen. 
Ist das ein Manko?
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Auf einen Blick
Highlights
•  Leistung bei Krebs - ohne Mehrbeitrag
•  Umfangreiche  Ausbau- und Nachversicherungsgarantien
•  Leistung bei Arbeitsunfähigkeit wählbar
•  Verlängerungsoption bei Erhöhung der Regelaltersgrenze

Versicherer ist die Alte Leipziger

Sorgen Sie mit Sonderkonditionen im Rahmenvertrag 
über Pluswert fi nanziell vor. Jetzt neue Tarife
besonders günstig für Nichtraucher:innen.

Berufsunfähigkeit
kann jeden treff en

Weitere Pluswert-Angebote:
Berufshaftpflicht ab 70,01 € pro Jahr
Praxisinhalt ab 70,10 € pro Jahr

Rechtsschutz ab 348,32 € pro Jahr
Cyberschutz ab 389,29 € pro Jahr

Krankentagegeld und 
mehr auf www.pluswert.de

Wirtschaftsdienst der DPtV 
Deutschen Psychotherapeuten 
Vereinigung

Warum brauche ich als Psychotherapeut:in einen 
zusätzlichen BU-Schutz?
Selbst die Versorgungswerke empfehlen ihren Mitgliedern, dieses 
Risiko zusätzlich privat abzusichern, denn die durchschnittliche 
Berufsunfähigkeitsrente der Versorgungswerke reicht in der Regel 
bei Weitem nicht aus, um den Lebensstandard zu halten und gleich-
zeitig noch Rücklagen für die Altersvorsorge zu bilden. Zudem wird 
die BU-Leistung aus dem Versorgungswerk erst bei einer 
100 %-igen Berufsunfähigkeit und Rückgabe der Kassenzulassung 
ausgezahlt. Private Berufsunfähigkeitsversicherer zahlen die versi-
cherte Rente bereits in voller Höhe ab 50 %-iger Berufsunfähigkeit.

Pluswert ist Spezialmakler für Psychotherapeut:innen und Wirtschaftsdienst der DPtV
0251 27 05 134      post@wirtschaftsdienst-dptv.de      www.pluswert.de
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Hans Strömsdörfer

„Psychotherapeuten müssen 
sich darauf verlassen können, 
dass die Apps sicher sind“
 Apps von der Krankenkasse, elektronische Patientenakte, Abrechnung über Konnektoren – Bits und Bytes beeinflussen 
das Gesundheitswesen spürbar. Mit ihren Podiumsgästen Dr. Markus Müschenich und Martin Tschirsich befasste sich 
die DPtV im „Lunch Talk“ mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Die „Psychotherapie 
Aktuell“ fasst die Diskussion vom 21. November 2019 hier in gekürzter Form zusammen. Es moderierte Barbara Lubisch, 
DPtV-Bundesvorsitzende (2013-2019).

Jedes Jahr widme ich mich einem neuen Thema – 2018 waren es die Sicher-
heitsmängel in Gesundheits-Apps, die ich heruntergeladen und analysiert habe. 
Das Ergebnis: Die meisten Gesundheitsdaten (Bilder, Arztbrief, …) standen un-
geschützt im Web. Ich konnte jedes Detail herausfinden. Die drei Kategorien zur 
Bewertung einer App sind Nutzen, Kosten und Risiko. Nur wenn wir die Risiken 
kennen, können wir die Chancen nutzbar machen. Risikomanagement klingt 
etwas langweilig, ist aber wichtig. Denn der Mensch hat ein Vertrauensverhält-
nis zum Patienten, das die App nicht hat. Risikomanagement heißt nicht, alle 
Risiken von vornherein zu vermeiden, sondern zu ermitteln und zu bewerten. 
Ist es lohnend, ein Risiko einzugehen? Wie hoch kann ein Schaden sein und wie 
wahrscheinlich ist er? Auch die Vertraulichkeit kann Schaden nehmen. Sie ist 
als erstes angegriffen, wenn Daten in einen anonymen Raum gelangen. So hat 
vor kurzem ein einfacher „Pillenwecker“ (also eine App, die mir sagt, wann ich 
meine Medikamente nehmen muss) weltweit die Medikationspläne eines Tages 
durcheinandergewürfelt. Das kann ein Angriff auf die Patientensicherheit sein. 
Eine große Rolle spielt auch die Authentizität: Wo kommen die Daten her? Ich 
brauche die Bestätigung, dass in der virtuellen Welt ein Arzt Arzt und ein Patient 
Patient ist. Auch die Verfügbarkeit ist wichtig: Was, wenn sich ein Produkt nicht 
mehr rechnet und eingestellt wird? Mitte September 2019 wurden Millionen un-
geschützter Patienten-Bilder im Netz entdeckt. Grund waren falsch konfigurierte 
Krankenhaus-Systeme – ein Fehler ganz unten in der Kette dessen, was möglich 
ist. Schon 2016 war das Leck bekannt. Im November 2019 folgte ein Skandal mit 
Milliarden Patienten-Bildern im Netz. Der Fokus der Angreifer liegt inzwischen 
auf mobilen Geräten. Die Sicherheit spielt bei Herstellern aber eine eher unterge-
ordnete Rolle. Das Bundesamt für IT-Sicherheit schätzt die Gefährdungslage als 
kritisch ein. Alle von mir geprüften unsicheren Apps tragen ein TÜV-Siegel oder 
ähnliches. An welchen Kriterien soll sich ein Nutzer orientieren – wenn nicht 
an einem TÜV-Siegel? Die Patienten wollen sichere Anwendungen. 61 Prozent 
sagen in einer Bitkom-Umfrage, dass die Datenhoheit des Patienten Bedingung 
für die elektronische Patientenakte sei. Was ist also zu tun? Wir müssen die Ri-
siken kennen und den Schaden begrenzen. Das setzt aber eine Transparenz von 
Nutzen, Kosten und Risiko voraus.

Martin Tschirsich,  
IT-Sicherheitsberater und -Analyst, untersucht die Sicherheit  
von IT-Systemen. Gemeinsam mit dem Chaos-Computer-Club 
bewertete er 2017 die Software zur Bundestagswahl als  
unsicher und angreifbar. Auch in eHealth-Software stellte  
er bereits Sicherheitsmängel fest und fordert mehr  
Transparenz beim Umgang mit Risiken. 

LUNCHTALK
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Dr. Markus Müschenich,  
Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von „Flying Health“.  
Die Firma unterstützt Startups bei ihrem Eintritt in den Gesundheitsmarkt.  
Partner von „Flying Health“ sind Unternehmen aus der Industrie und der  

Gesundheitswirtschaft, die den Startups zur Seite stehen.

Ist die Digitalisierung ein „Highway to Health“ – oder doch ein „Highway to Hell“? Ich würde 
sie mit einem Skalpell vergleichen. Damit kann man Menschen umbringen, aber in den Händen 
eines Chirurgs auch helfen. Es gib kaum noch Krankheiten, bei denen „Big Data“ und „Digita-
lisierung“ keine Rolle mehr spielen. Eine ganze Reihe Apps, die Sie für 2,95 Euro herunterladen, 
können etwas Ähnliches wie ein teures EKG in der Praxis. Nicht wir entscheiden, wer hier „ge-
winnt“ – sondern der Patient. Stellen Sie sich vor: Sie haben eine seltene Krankheit. Sie können 
wählen zwischen einem Chefarzt mit graumeliertem Haar und 30 Jahren Erfahrung oder dem 
jungen Assistenzarzt mit 2.000 Jahren Wissen in seinem Tablet. Wem vertrauen Sie? Google 
möchte im Gesundheitswesen viel Geld verdienen und hat mit „DeepMind“ eine wichtige Fir-
ma für Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin gekauft. Deren Software kann durch den Scan 
einer Netzhaut mögliche Herzkrankheiten voraussagen. Nebenbei stellt die Software aber auch 
fest, ob die Netzhaut einer Frau oder einem Mann gehört – und die Erfinder wissen nicht, wie 
sie das macht. In vielen Studien schneiden KI-Algorithmen mindestens so gut ab wie Ärzte. Es 
ist also mehr als nur „Marketing-Sprech“. Man kann nicht mehr sagen: Das stimmt alles nicht, 
und das will keiner! Es gibt Toilettensitze, die den Sauerstoffgehalt des Blutes messen können. 
Amazon wird mehr Leben retten als die KBV – weil Amazon viel näher am Patienten ist. Es gibt 
bereits Software zur Psychotherapie, in der ein Avatar sinnvolle Fragen stellt – basierend auf 
Gestik und Mimik des Patienten. Dies wird Menschen erreichen, die nicht die Chance haben, in 
eine psychotherapeutische Sprechstunde zu gelangen. Es wird neue Akteure und neue Rollen 
im System geben. In England gibt es die kostenlose App „Babylon Health“. Sie geben darin 
Ihre Symptome ein und erhalten eine Diagnose. Die Ergebnisse der App sind im Vergleich etwas 
besser als englische Ärzte. Wer trotzdem einen Arzt sehen will, kann diesen für fünf Pfund pro 
Monat „dazubuchen“. Eine Praxis in London versorgt 40.000 „Babylon Health“-Patienten. Goo-
gle arbeitet an Ohrstöpseln, die Krankheiten erkennen. Alexa kann an der Sprache erkennen, 
ob man krank ist. Wie positionieren wir uns dazu? Ich habe Ihnen bislang noch nichts über die 
Zukunft erzählt. Das ist alles die Gegenwart. Wir müssen uns damit beschäftigen – egal, ob wir 
das jetzt gut oder schlecht finden.

LUNCHTALK
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Lubisch: 
Weder als Patient noch als Psychotherapeut*in kann ich die Si-
cherheit einer Anwendung einschätzen. Ich muss mich also ver-
lassen können auf Institutionen wie den TÜV. Wie müsste eine 
korrekte Datenschutz-Prüfung aussehen?

Tschirsich: 
Ich als Informatiker brauche im Schnitt eine Woche, um bewerten zu können, 
ob eine App sicher ist. Das kann ich von Laien nicht erwarten. Meistens 
scheitert die Sicherheit der Software schon an kleinen Dingen, die man leicht 
kontrollieren könnte. Sie können Daten lokal oder im Web speichern – ver-
schlüsselt oder unverschlüsselt. Oft stehen Daten in einer Cloud, ohne dass 
die Software das erfordert. Auf einem höheren Niveau stellen sich andere 
Fragen: Wie können wir etwa bei Künstlicher Intelligenz verhindern, dass aus 
einem Algorithmus unter bestimmten Eingaben wieder Individuen identi-
fiziert werden können? Statt Vertrauen wäre hier Kontrolle besser.

Lubisch: 
Würden Sie die elektronische Patientenakte (ePA) nutzen?

Müschenich: 
Die ePA wird Leben retten, da sie einen Tod „durch Informationsdefizit“ 
verhindern kann – etwa weil Allergien unbekannt waren. Was da jetzt in 
Deutschland passiert, ist ziemlich genial und eine Weltneuheit.

Tschirsich: 
Bei der ePA wird viel über Nutzen geredet, die Risiken-Diskussion endet 
aber immer mit der Aussage: „Die ePA ist sicher“. Eine seriöse Kosten-Nut-
zen-Abschätzung ist daher nicht möglich. Die ePA soll auf einer zentralen 
Plattform laufen. Die Plattformen, die ich bislang gesehen habe, sind alle 
unsicher. Wenn in dieser zentralen Sicherheitsstruktur ein Fehler ist, sind alle 
Daten unsicher. Außerdem fehlt es an Transparenz – der Patient kann nicht 
abschätzen, welcher Schaden auf ihn zukommen könnte.

Lubisch: 
Wer könnte denn bei Missbrauch mit den Daten etwas anfangen?  
Arbeitgeber, Versicherungen, …? Was wäre denkbar?

Müschenich: 
Im Internet können Patienten ihre Gesundheitsdaten verkaufen. Da gibt 
es Preislisten. Wenn man schwer krank ist, kann man vielleicht 5.000 Euro 
kriegen, um sein Leben noch zu verschönern. Patienten gehen extra zum 
MRT, um diese Daten verkaufen zu können. Wenn ich dem Patienten sage, 
dass ePA und alles Neue unsicher ist, geht er eben zu Amazon und nutzt 
deren Gesundheits-Tools. Wenn jemand von A nach B fährt, gibt es immer 
eine Wahrscheinlichkeit X, dass er auf dem Weg im Auto stirbt. 100 Prozent 
Sicherheit gibt es nirgends im Leben. Wir tragen auch eine Verantwortung, 
wenn wir alle neuen Möglichkeiten pauschal schlechtmachen.

Tschirsich: 
Natürlich ist nichts risikofrei – auch eine Operation nicht. Aber vor dieser 
werde ich genau über die Risiken aufgeklärt. Ich möchte auch bei digitalen 
Tools die Möglichkeit haben, das Risiko genau einzuschätzen.

LUNCHTALK
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LUNCHTALK

Publikum: 
Was passiert, wenn sich ein Patient nicht an die Medikation oder 
seine Sport-Übungen hält – gibt es dann Sanktionen per App-Über-
wachung? Werden Patienten irgendwann selektiert, weil sie sich 
nicht an App-Vorgaben halten? Wir glauben an die Daten, die aus 
dem Netz kommen. Wer überprüft die Daten, die erhoben werden?

Müschenich: 
Das sind alles nachvollziehbare Kritikpunkte. Ärzte und Krankenkassen werden 
immer zorniger, wenn sich Patienten aktiv ungesund verhalten. Ich glaube zwar 
nicht, dass Krankenkassen in Deutschland Werte überprüfen und Patienten maß-
regeln werden. Aber Patienten werden geringere Beiträge fordern, weil sie sich 
gesünder verhalten als andere. Das stellt die Solidarität auf eine harte Probe. 
Wichtig ist, dass die freie Arztwahl bestehen bleibt – in der Zukunft wohl die 
Wahl zwischen einem Algorithmus und einer „analogen“ Versorgung.

Tschirsich: 
Das Vertrauen in die Daten ist ein Problem, das gelöst werden muss. Algorith-
men sind oft diskriminierend, etwa weil sie auf bestimmte Personengruppen 
trainiert sind. Bei Apples Kreditkarte zum Beispiel haben Frauen automatisch 
einen geringeren Kreditrahmen. Wer ist dann dafür verantwortlich?

Müschenich: 
Es könnte aber auch digitale Geschäftsmodelle geben, die wir heute noch 
nicht kennen. Die Pharmaindustrie könnte sagen: „Wir haben ein Produkt, 
das kostet eine Million Euro – wenn es wirkt, wird bezahlt, wenn nicht, wird 
es nicht bezahlt.“ Medikamente gegen hohen Blutdruck können in Zukunft 
verschrieben und von einer App kontrolliert werden. Bei ausbleibender Wir-
kung gibt es dann kein Geld für den Hersteller. Auf die Psychotherapie be-
zogen wäre es dann der Depressive, dem es hinterher besser geht oder nicht. 
Wenn der Arzt dem Patienten Blut abnehmen will, könnte die Kasse in Zukunft 
sagen: „Können Sie gerne machen – Sie kriegen aber nur Geld, wenn etwas 
dabei herauskommt.“ Kurz: Die digitale Welt wird neue Geschäftsmodelle 
erzeugen. Genauere Daten werden auch Ursachen und Wirkungen genauer 
definieren können. Das ist letztlich ein Kulturthema, weniger ein technisches.

Publikum: 
Es wird mit der Digitalisierung jede Menge Nutzen geben – aber viel 
Nachholbedarf auf Seiten der Patientensicherheit. Ich finde es scho-
ckierend, dass bei aktuellen Untersuchungen von Apps kein Zerti-
fikat sicher war.

Müschenich: 
Es geht am Ende um Vertrauen. In US-Umfragen genießt regelmäßig die 
Politik das geringste Vertrauen – das höchste hingegen das Militär, Amazon 
und Google. Uns muss klar sein: Wir hier sind nicht die Zielgruppe. Wir ent-
scheiden das nicht. Wir müssen Vertrauen herstellen als Gegenpol zu Ama-
zon und Google. Wir, die wir das gleiche Verständnis von „Patient“ haben 
(Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser), müssen zusammenhalten und 
uns nicht bekämpfen. Wir sollten keine internen Feindbilder pflegen. 

Publikum: 
Menschen über- und unterschätzen Risiken kolossal. Müssen nicht 
die Apps die Risiken für den Patienten viel transparenter und ver-
ständlicher darstellen? Die digitale Welt ist nicht losgelöst von 
der realen Welt. Wie muss ich das System einbinden, dass tatsäch-
lich die Patientensicherheit in der Summe verbessert wird?
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Tschirsich: 
Risikomanagement heißt nicht, das Thema mit einer bloßen Datenschutz-
erklärung dem Patienten aufzubürden. Das geht nicht. Es muss auf Seiten 
der Anbieter die Pflicht einer Risiko-Abwägung geben. Teilweise gibt es das 
bereits. Wenn es zu Vorfällen kommt, muss es eine Haftung des Anbieters 
geben. Der kann sich versichern. Die Versicherung kostet wiederum den An-
bieter weniger, wenn er sauber gearbeitet hat.

Müschenich: 
Bislang hat noch niemand gefragt, ob diese Gesundheits-Apps überhaupt wir-
ken. Stattdessen diskutieren wir hier recht abstrakt die Datensicherheit. Ist 
das Wirkversprechen überhaupt real?

Lubisch: 
Viele dieser Apps sind Diagnose-Apps. Also selbst wenn sie erkennt, dass jemand 
depressiv ist, ändert das noch gar nichts. Dann geht das Problem ja erst los.

Müschenich: 
Eine App ist wie ein Medikament – sie hat Wirkung, aber auch Nebenwirkung.

Lubisch:
Ja, die Wirkung von Gesundheits-Anwendungen ist eine zentrale Forderung 
der DPtV – auch in unseren Stellungnahmen. Das „Ausprobieren“ von Apps 
für ein Jahr halten wir für indiskutabel, da dann eventuell schon ein Jahr 
lang Versichertengelder verpufft sind.

Publikum: 
Die Digitalisierung verursacht einen Kulturwandel und hat eine 
starke ethische Diskussion. Vielleicht hat ein Diabetiker konkrete 
Gründe gehabt, nicht abzunehmen – ein Todesfall in der Familie 
oder Ähnliches. Brauchen wir nicht eine Ethikkommission?

Müschenich: 
Ja, die brauchen wir. Die zentrale Frage ist, ob ich das Recht habe, meine 
Gesundheit zu ruinieren – und das weniger wegen der Kosten, sondern we-
gen der eigenen Familie. Datenschutz ist übrigens in der Medizinethik der 
Wirkung ganz klar nachgeordnet.

Tschirsich: 
Die Datensicherheit ist die Grundlage, um Nutzen erbringen zu können 
und nicht zu schaden. Individuelle Freiheit kann ich nur ausleben, wenn ich 
keinem anderen Macht über mein Leben übergebe. In Singapur wurde ein 
Register mit HIV-positiv-Patienten gestohlen und damit die Rechte vieler 
Menschen missbraucht.

Lubisch: 
Eine Forderung der DPtV in Bezug auf die ePA ist ein Wider-
spruchsrecht, auch zu den Forschungsdaten. Wer hat eigentlich 
das Interesse an einem Datenmissbrauch?

Müschenich: 
Daten sind die einzig globale Währung. Die Medizin kann durch Daten mas-
siv verbessert werden. Die Variante, dass ich jemanden mit seinen Daten 
erpresse, ist nicht so zentral. Es gibt massenhaft Firmen, die viel Geld damit 
umsetzen, dass sie legal Daten verkaufen.
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Hans Strömsdörfer 
Seit 2019 Pressesprecher und Leiter Kommunikation 

in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung (DPtV). 

Kontakt: presse@dptv.de

Tschirsich: 
Aus Verwertungssicht gibt es viele Interessen – Erpressung ist eine davon. 
Nationalstaaten etwa haben Interesse an Daten. In Norwegen ist die Hälf-
te der Bevölkerungsdaten gestohlen worden. Auch Politiker werden vor die 
Wahl gestellt, ob sie ihre Daten veröffentlicht wissen möchten. Bei Firmen 
kann ich alle möglichen Daten kaufen – außerhalb des DSGVO-Geltungsbe-
reichs. Wir müssen uns klarmachen, wie so etwas unsere Gesellschaft ver-
ändern kann. Das ist eine Diskussion, die parallel ablaufen muss.

Lubisch: 
Kardiologen-Daten sind interessant, die Psychotherapeuten-Daten sind aber 
auch sehr interessant. Vor allem sind sie besonders schützenswert, weil sich 
die Patienten oft nicht wehren können. Daher haben wir ein Interesse daran, 
dass diese Diskussion breit geführt wird.

Publikum: 
Es ist schwierig, als Psychotherapeutin meinen Patienten zu verschreiben, 
dass sie ihre Daten in einer App auf den Markt schmeißen sollen. Ich kann 
ja nicht abwarten, wie sich Apps entwickeln. Damit gerate ich in eine Falle, 
in der ich verloren bin.

Müschenich: 
Ja, das ist schwierig. Es ist eine Risikoabwägung. Als Kinderarzt musste man 
sich die Frage stellen, ob man das Kind in eine Familie zurückgibt, wo die 
Missbrauchswahrscheinlichkeit hoch ist. Das ist eine Abwägung von Wir-
kung und Nebenwirkung. Als Therapeut fällen Sie bestimmt häufig solche 
Entscheidungen, die meistens richtig, selten falsch waren. Zum Zeitpunkt 
der Entscheidung jedoch war sie richtig.

Tschirsich: 
Den Nutzen können Sie ja gut beurteilen. Die Risiken können Sie aber nicht 
abwägen. Psychotherapeuten müssen sich darauf verlassen können, dass 
die Apps sicher sind. Daher: Wie kann man Anbieter dazu bringen, ihre Apps 
sicher zu machen? Das könnte auch ein Standortvorteil sein.

Müschenich: 
Im Prinzip haben Sie gerade die Absurdität beschrieben. Müsste sich jeder 
Kardiologe bei jeder Substanz fragen, ob es wirklich wirkt, ob Gifte ent-
halten sind, könnte er kaum noch behandeln. Wir brauchen die Übernahme 
und Beschreibung des Risikos für solche Produkte. Momentan stehen Sie 
noch im Regen.

Lubisch: 
Ich halte fest: Wir brauchen Gütesiegel, die wirklich Gütesiegel sind. Wir 
brauchen Wirksamkeitsnachweise und müssen bei dem Thema auch zusam-
menhalten. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für das Gespräch.

LUNCHTALK
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Sebastian Baumann

Systemische Therapie in der  
GKV – jetzt müssen die Kinder 
und Jugendlichen folgen 
Wir haben es geschafft – seit November 2019 ist die Systemische Therapie für Erwachsene als Kassenleistung anerkannt; mit der Nicht-
beanstandung des BMG und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 23. Januar 2020 ist die neue Psychotherapie-Richtlinie offiziell in 
Kraft. Die Details des Leistungsangebots sind in dieser Psychotherapie-Richtlinie mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) geregelt. Dies ist von enormer Tragweite für die gesundheitliche Versorgung in Deutschland. Den bisherigen von der GKV be-
zahlten Orientierungen der Psychotherapie – psychoanalytisch begründete Verfahren und Verhaltenstherapie – wird mit der Systemischen 
Therapie eine weitere hinzugefügt. Künftig leider erst einmal nur für Erwachsene, obwohl sie auch für Kinder und Jugendliche empirisch 
bestätigt gut hilft. Erste positive Signale aus dem G-BA, hier nachzuziehen, gibt es aber bereits.

Erinnern wir uns: Nachdem am 22. November 2018 
die generelle Wirksamkeit und die medizinische 
Notwendigkeit der Systemischen Therapie vom 
G-BA festgestellt wurden, konnte bereits ein Jahr 
später, am 22. November 2019, die erweiterte 
Psychotherapie-Richtlinie im G-BA-Plenum ver-
abschiedet werden. Noch nie zuvor war seit Be-
stehen des G-BA ein neues Verfahren aufgenom-
men worden. Einen so umfangreichen Umbau hat 
es bislang noch nicht geben, und der G-BA-Be-
schluss vom 22. November 2018 wurde in Re-
kordzeit umgesetzt. Neu hingekommen ist dabei 
auch ein weiteres Setting: Neben der Einzel- und 
Gruppenbehandlung gibt es für die Systemische 
Therapie auch die Möglichkeit, das Mehrperso-
nen-Setting anzubieten, sodass hier zum Beispiel 
eine Familientherapie durchgeführt werden kann.

Und dies ist wichtiger denn je. Schon bald wer-
den psychische Störungen die Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems vom Platz der häufigsten 
Gründe für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
verdrängt haben. Nicht umsonst gibt es mit der 
Psychotherapie den einzigen nicht-medikamentö-
sen Bereich, für den ein eigener G-BA-Unteraus-
schuss eingerichtet ist.  

Mit der Systemischen Therapie ist nun das ers-
te und – nach dem Beschluss des G-BA vom  
19. Dezember 2019, die etablierten Richtlinien-
verfahren auf ihre Evidenz hin nicht zu untersu-
chen – vermutlich einzige Verfahren ins Kassen-
system aufgenommen worden, das anhand der 
Kriterien der evidenzbasierten Medizin überprüft 
wurde. 

Neben der Einzel- und Gruppenbehandlung gibt 
es für die Systemische Therapie auch die Mög-
lichkeit, das Mehrpersonen-Setting anzubieten, 
sodass hier zum Beispiel eine Familientherapie 
durchgeführt werden kann.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Fokus liegt auf sozialem Kontext

Den gesetzlich Versicherten wird nun eine Thera-
pieform zur Verfügung gestellt, deren Fokus auf 
dem sozialen Kontext liegt, in dem Störungen 
entstehen und mithilfe dessen sie gelindert bezie-
hungsweise geheilt werden können. Dabei vertritt 
die Systemische Therapie durchaus richtungswei-
sende Ansichten: Gemeinhin versteht man psy-
chische Störungen als seelische Dysfunktionen – 
vergleichbar damit, sich ein Bein zu brechen. Aus 
einer systemtheoretischen Perspektive können 
psychische Symptome, die oft mit großem Leid 
verbunden sind, aber in gewisser Weise „Sinn“ 
machen: Etwa weil sie eine Lösung aus einem 
innerfamiliären Dilemma ermöglichen. Oder weil 
sie Hinweise auf zu kurz gekommene elementare 
psychische Notwendigkeiten geben können. Zum 
Beispiel weil man sich schon über lange Zeit zu 
immer mehr Leistung angetrieben hat, die nicht 
gewürdigt wurde und der Körper mit einer De-
pression dieses Minusgeschäft beendet. Das sozi-
ale Umfeld von Patient*innen kann in diese Form 
der Behandlung mit einbezogen werden und als 
Ressource genutzt werden. Die Vermeidung von 
Pathologisierungen und das Anknüpfen an Stär-
ken von Patient*innen gehört zu den weiteren 
Merkmalen Systemischer Therapie. 

Psychische Störungen entstehen nicht „einfach 
so“. Sie werden auch durch kritische Lebensereig-
nisse ausgelöst, die etwas mit dem Beziehungs-
geschehen zu tun haben – privat oder beruflich. 
Erstmalig wurden mit der Systemischen Therapie 
nun auch soziale Faktoren für die Entstehung psy-
chischer Störungen in die Psychotherapie-Richtli-
nie aufgenommen; neben den bereits verankerten 
biologischen und psychischen. Diese späte Erwei-
terung ist umso bemerkenswerter, als Psychothe-
rapie selbst ja ein sozialer Faktor ist.

Erstmalig wurden mit der Systemischen 
Therapie nun auch soziale Faktoren für die 
Entstehung psychischer Störungen in die 
Psychotherapie-Richtlinie aufgenommen.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Breite Allianz für die Systemische Therapie 
im G-BA-Prozess

Analog zur Erfahrung, dass es ein ganzes Dorf 
braucht, um ein Kind zu erziehen, gilt auch die 
Erkenntnis, dass es ein großes Netzwerk braucht, 
um ein neues Psychotherapieverfahren den Ver-
sicherten zur Verfügung zu stellen. Die Initiative 
beziehungsweise der notwendige Anstoß, die 
Systemische Therapie zu bewerten und einen 
entsprechenden Antrag zu stellen, kam aus den 
Reihen der Unparteiischen des G-BA, konkret von 
Dr. Harald Deisler. Getragen wurden die weiteren 
Verhandlungen im G-BA von der glasklaren Posi-
tionierung der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV), aber auch von der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft und der Patientenvertretung, 
einmütig von der Bundespsychotherapeuten- und 
Ärztekammer, von den psychotherapeutischen 
Verbänden, insbesondere der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung und natürlich von 

der Politik. Selbst von manchen 
Krankenversicherungen kam 
wichtige Unterstützung. Traut 
man der Systemischen Thera-
pie doch zu, einen wichtigen 
Beitrag für die Versorgung zu 

leisten und das mit einer vergleichsweise deutlich 
kürzeren Behandlungsdauer. 

Eine wichtige erkenntnistheoretische Grundlage 
der Systemischen Therapie ist die Systemtheo-
rie nach Niklas Luhmann. Sie ist nicht nur Basis 
der Systemischen Therapie, sondern auch die 
der systemischen Organisationsentwicklung, des 
systemischen Businesscoachings und der syste-
mischen Kinder- und Jugendhilfe. „Die beliebtes-
ten Weiterbildungen in unserem Hause sind die 
systemischen“, sagte einmal ein hochrangiger 
Krankenkassenvertreter. 

Systemische Therapie jetzt auch für Kinder 
und Jugendliche – G-BA signalisiert Unter-
stützung

Auf eine ganze Menge Erreichtes lässt sich also 
zurückschauen. Beim Blick nach vorne wird deut-
lich, was es nun noch braucht. Die positive G-BA-
Entscheidung bezieht sich zunächst nur auf die 
Systemische Therapie für Erwachsene. Elf Jahre 
nach dem positiven Votum des wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie für die Systemische Thera-
pie für Kinder und Jugendliche kommt die Innova-
tionsbewegung nun wiederum vom G-BA selbst:  
Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied und 
unter anderem  Vorsitzende der Unterausschüsse 
Methodenbewertung und Psychotherapie, kün-
digte in der öffentlichen G-BA-Sitzung am 22. No-
vember 2019 an, den Antrag auf Nutzenbewertung 
auch für den Bereich der Kinder und Jugendlichen 
zu stellen. 

Die Systemische Therapie bei Kindern und Jugendli-
chen zählt zu den am stärksten verbreiteten Ansät-
zen zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
und ist sowohl bei den sogenannten schweren 
Störungen als auch bei den häufigsten Störungen 
empirisch gut bestätigt. In der Erziehungs- und 
Lebensberatung, im Kinderschutzbereich und der 
ambulanten und stationären Jugendhilfe ist sie 
bundesweit das erste Mittel der Wahl. 

Die nächsten Schritte bis zum  
ersten systemischen Kassensitz

Bis März 2020 werden die KBV und der Spitzenver-
band Bund der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen die Psychotherapie-Vereinbarung verabschie-
det haben. Darin wird unter anderem beschrieben 
sein, unter welchen Voraussetzungen eine syste-
mische Fachkunde beziehungsweise Befugnis für 
Psychotherapeut*innen respektive Ärzt*innen 
erteilt werden kann. Die von den Landespsycho-
therapeutenkammern vergebenen Zusatztitel nach 
den aktuellen Weiterbildungsordnungen werden 
hier eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die 
entsprechenden Bescheinigungen der Landesärz-
tekammern. Doch auch die ersten noch wenigen 
frisch approbierten Psychotherapeut*innen im Ver-
tiefungsgebiet Systemische Therapie werden drin-
gend benötigt, um die Versorgung mit Systemischer 
Therapie sicher zu stellen. 

Bevor dann voraussichtlich am 1. Juli 2020 die 
erste Systemische Therapie in Deutschland mit der 
Krankenkasse abgerechnet werden kann, werden 
zuvor im Bewertungsausschuss entsprechende 
EBM-Ziffern entwickelt.    

Die Systemische Therapie bei Kindern und 
Jugendlichen zählt zu den am stärksten 
verbreiteten Ansätzen zur Behandlung 
bei den sogenannten schweren Störun-
gen und ist empirisch gut bestätigt.

GESUNDHEITSPOLITIK



 

15Ausgabe 1.2020

Oststr. 2 · 48145 Münster
Tel. 0251/5 20 91-0
duesing@meisterernst.de
www.numerus-clausus.info

MEISTERERNST
DÜSING
MANSTETTEN
Partnerschaft von  

Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten mbB 

Notarin

NUMERUS 
CLAUSUS 
PROBLEME?
Hohe Erfolgsquoten in allen  
NC- Fächern, z.B. im Fach

Psychologie: 100% Erfolg  
mit unserer  Strategie –  
auch im Master studien gang!

Wir haben die Erfahrung.

Wichtige Änderungen im neuen Psycho-
therapeutengesetz im letzten Moment 

Neben dem G-BA-Prozess hatten die beiden 
systemischen Fachverbände Systemische Gesell-
schaft (SG) und Deutsche Gesellschaft für Syste-
mische Therapie, Beratung und Familientherapie 
(DGSF) eine Vielzahl weiterer Betätigungsfelder. 
Von besonderer Bedeutung ist hier das neue Psy-
chotherapeutengesetz, das den Zugang zum Psy-
chotherapeutenberuf auf modernere Beine stellt. 
Noch im Regierungsentwurf des neuen Gesetzes 
waren Regelungen vorgesehen, die es neu hinzu-
gekommenen Verfahren wie der Systemischen 
Therapie praktisch unmöglich gemacht hätten, 
Nachwuchs zu generieren. Es wurden aber Ände-
rungsanträge in das inzwischen verabschiedete 
Gesetz aufgenommen, die es nun auch syste-
mischen Weiterbildungsinstituten ermöglichen 
werden, die nächste Generation der Psychothe-
rapeut*innen in lösungsorientierter Systemischer 
Therapie zu schulen. 

Starre Verfahrensgrenzen an den  
Universitäten überwinden

Inzwischen wird der Bundesrat über die vom 
BMG erarbeitete Approbationsordnung für das 
neue Psychotherapie-Studium entschieden ha-
ben. Der Referentenentwurf aus dem letzten Jahr, 
sowie die nach der Anhörung vorgenommenen 
Änderungen machen deutlich, dass es noch ei-
niges braucht, bis die Monokultur an deutschen 
Universitäten der Vergangenheit angehört. Nahe-
zu alle Lehrstühle für Klinische Psychologie sind 
von Vertretern der Verhaltenstherapie besetzt 
– ein absolut sinnvolles Therapieverfahren, aber 
eben nur eines von vier Grundorientierungen. Die 
systemischen Fachverbände haben sich deshalb 
sehr klar für die theoretische und vor allem prak-
tische Ausbildung in allen Grundorientierungen 
ausgesprochen. Es wäre auch in anderen Feldern 
inakzeptabel, wenn zum Beispiel nur eine Wirk-
stoffklasse von Arzneimitteln zum Einsatz käme. 

Das zukünftige Psychotherapie-Studium muss 
deshalb von entsprechend ausgebildeten Lehren-
den aller Grundorientierungen gestaltet werden. 
Neben den verhaltenstherapeutischen und sys-
temischen sind das die psychodynamischen und 
humanistischen Zugänge. Nur so wird eine Über-
windung der noch zu oft vorhandenen starren 
Verfahrensgrenzen erreicht. Eine Umetikettierung 
von verhaltenstherapeutischen Verständnissen 
und Vorgehensweisen als „verfahrensunabhän-
gige Kompetenzen“, 
die mit der Erkenntnis-
theorie und Sprache 
der anderen Verfahren 
nichts zu tun hat, ist 
ein Weg in die falsche Richtung. Mancher träumt 
schon von klinischen Lehrstühlen, an denen For-
schung für alle Verfahren angesiedelt ist und in 
denen das Beste, was die unterschiedlichen Ver-
fahren zu bieten haben, zum bestmöglichen Nut-
zen für die Patient*innen weiterentwickelt wird. 
Ich hoffe sehr, dass diese Vision kein Traum bleibt 
– so wie auch die Aufnahme der Systemischen 
Therapie in den Leistungskatalog der Krankenver-
sicherungen Wirklichkeit wurde.

Sebastian Baumann 
Diplom-Psychologe, Systemischer Thera-

peut (SG/DGSF) und Lehrtherapeut (DGSF), 
Hypnotherapeut (M.E.G.), Sexualtherapeut 

(Uli Clement), Systemischer Supervisor (SG). 
Vorstandsbeauftragter Psychotherapie der Sys-

temischen Gesellschaft. Privatpraxis für Einzel- 
und Paartherapie, Lösungsraum Mannheim.

Das zukünftige Psychotherapie-Studium muss deshalb von entsprechend 
ausgebildeten Lehrenden aller Grundorientierungen gestaltet werden.  
Neben den verhaltenstherapeutischen und systemischen sind das die psy-
chodynamischen und humanistischen Zugänge. 

Der Autor war vom »Observer Gesundheit« gebeten worden, in einem Fazit die Kassenanerkennung 
Systemischer Therapie für Erwachsene zu kommentieren (https://observer-gesundheit.de/ 
systemische-therapie-in-der-gkv-jetzt-muessen-die-kinder-und-jugendlichen-folgen/ [letzter Zugriff 
am 03.02.2020]). Der »Observer« ist ein Gesundheitsinformationsdienst für die gesamte Gesund-
heitsbranche, nicht nur speziell für den psychotherapeutischen Bereich. Die Psychotherapie Aktuell 
dankt für die freundliche Genehmigung zum Abdruck des vom Autor aktualisierten Beitrags.
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Thomas Guthke, Jenny Kokinous

Klinische Neuropsychologie 
als eigenständige Gebiets-
weiterbildung

Der Bedarf an neuropsychologischen Leistungen und qualifiziert ausgebildeten Neuropsycholog*innen für 
die Behandlung von Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen ist in den vergangenen Jahrzehnten 
enorm gestiegen. Die derzeitigen Aus- und Weiterbildungswege generieren nicht den notwendigen Be-
handlernachwuchs. Die Reform der Psychotherapieaus- und Weiterbildung birgt für die Neuropsychologie 
die Chance, diesen Versorgungsrückstand auszugleichen, aber nur unter Berücksichtigung der speziellen 
fachlichen Belange der Neuropsychologie. Warum eine eigenständige Gebietsweiterbildung in Klinischer 
Neuropsychologie angezeigt ist und wie diese umgesetzt werden könnte, wird hier dargestellt.

Gegenwärtig gibt es einen eklatanten Mangel an 
Leistungserbringern im Bereich Klinische Neuropsy-
chologie. Hauptverantwortlich hierfür ist die aktuelle 
Aus- und Weiterbildungssituation in der Klinischen 
Neuropsychologie (KNP). Da eine mehrjährige Quali-
fizierung in Klinischer Neuropsychologie nach einem 

Psychologiestudium nicht zur Appro-
bation führt, ist zusätzlich eine Appro-
bationsausbildung in einem anderen 
Psychotherapieverfahren notwendig. 

Dies führt dazu, dass es aktuell lediglich nur circa 
210 zur kassenärztlichen Versorgung zugelassene 
Leistungserbringer (Stand 10/2019; GNP-Statistik) 
gibt. Notwendig sind circa 1.100 Vollzeit-Niederlas-
sungen für ambulante Klinische Neuropsychologie 
in Deutschland, da der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) von 40.000 bis 60.000 Patienten pro 
Jahr in Deutschland ausgeht, die einer ambulanten 
neuropsychologischen Behandlung bedürfen. Der 
Großteil der Neuropsychologen (circa 1.200) arbei-
tet angestellt im stationären und teilstationären Be-
reich (GNP-Statistik), die meisten ohne Approbation. 
Mit dem Psychotherapeutenausbildungsreformge-
setz, das zum 1. September 2020 in Kraft tritt, hat 
der Gesetzgeber aufgrund dieser unzureichenden 
Versorgungssituation explizit die Möglichkeit einer 
eigenständigen Gebietsweiterbildung eröffnet. So 
wurde bei der Legaldefinition für Psychotherapie 
(Artikel 1 § 1 Abs. 2 PsychThG) der Begriff der „Me-
thoden“ aufgenommen, um neben den klassischen 
Psychotherapie-„Verfahren“ andere anerkannte 
Methoden psychotherapeutischer Behandlungen zu 
berücksichtigen, „z. B. die Klinische Neuropsycholo-

gie, die einen wichtigen Beitrag in der Versorgung 
leistet“ (Begründung zum Gesetzestext). Zudem 
wurden die Voraussetzungen für den Arztregisterein-
trag (SGB V §95c) erweitert um eine Weiterbildung 
„in einem anderen Fachgebiet mit der Befugnis zum 
Führen einer entsprechenden Gebietsbezeichnung“, 
um Raum für altersübergreifende oder nicht verfah-
rensbezogene Weiterbildungen wie die Neuropsy-
chologie zu lassen. 
Auf dem Deutschen Psychotherapeutentag in 
Leipzig am 15. und 16. Mai 2020 soll eine grund-
sätzliche Entscheidung getroffen werden, ob die 
Klinische Neuropsychologie als eigenständiges Wei-
terbildungsgebiet etabliert werden kann. Die Gesell-
schaft für Neuropsychologie (GNP) e.V., die mit ihren 
circa 1.600 Mitgliedern den Großteil der Neuropsy-
chologen vertritt, hofft sehr, dass die Profession 
eine entsprechende Weichenstellung vornimmt und 
somit einen Beitrag für den Erhalt und die Verbes-
serung der Versorgung mit neuropsychologischen 
Leistungen in Deutschland leistet. Die Klinische 
Neuropsychologie als eigenständiger Versorgungs-
bereich würde an Sichtbarkeit gewinnen. Die Dauer 
der Weiterbildung wäre überschaubar. Zudem weist 
die KNP den entscheidenden Vorteil auf, dass sie auf 
bereits bestehende strukturelle Voraussetzungen 
der neuropsychologischen Versorgung und Weiter-
bildung zurückgreifen kann. 
Im Gegensatz dazu würde die Neuropsychologie-
Weiterbildung als Zusatzqualifikation sich als min-
destens zweijährige Bereichsweiterbildung an eine 
fünfjährige Gebietsweiterbildung (spezialisiert auf 
ein Richtlinienverfahren und einen Altersbereich) 

Gegenwärtig gibt es einen eklatanten 
Mangel an Leistungserbringern im 
Bereich Klinische Neuropsychologie. 
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anschließen und somit eine Weiterbildungszeit von 
mindestens sieben Jahren erforderlich machen. 
Die Klinische Neuropsychologie stellt eine ander-
weitig im System nicht verfügbare eigenständige 
Versorgungsleistung dar, die umfangreiche Spezial-
kenntnisse und klinische Erfahrungen erfordert. Sie 
ist seit 2008 die einzige wissenschaftlich anerkannte 
Psychotherapiemethode zur Behandlung von orga-
nisch bedingten psychischen Störungen (ICD-10, F0) 
und wurde 2012 in den Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen. 
Oft ergeben sich nach Erkrankungen des Zentral-
nervensystems psychische Folgestörungen und 
Störungen kognitiver Funktionen, vor allem der 
Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, intellektueller 
Leistungen, der Wahrnehmung, der Sprache, des 
Planens und Problemlösens, der Emotionalität und 
Affektivität, der Persönlichkeit, der Motivation und 
der sozialen Fertigkeiten. Eine neuropsychologische 
Diagnostik und Therapie beinhaltet die ausführliche 
Untersuchung dieser Funktionen und deren Auswir-
kungen auf das Verhalten sowie eine individuelle 
Behandlung, die auf drei grundsätzlichen methodi-
schen Ansätzen – der Funktionstherapie, der Kom-
pensationstherapie und den integrierten Verfahren 
(Gauggel, 2003) beruht. Letztere sind genuiner Be-
standteil einer neuropsychologischen Behandlung 
und beschreiben übergreifende psychologische As-
pekte wie den Aufbau einer therapeutischen Arbeits-
beziehung, den Aufbau von Krankheitsverständnis 
und Veränderungsmotivation oder den Umgang mit 
hirnschädigungsbedingten Verhaltensänderungen.
In der Weiterbildung werden Kernkompetenzen 
und Wissen über die Struktur und Funktionsweise 
des menschlichen Gehirns, die damit verbundenen 
neuronalen Grundlagen von Denken, Fühlen und 
Handeln, über Erkrankungen und Verletzungen des 
Gehirns und ihre Auswirkungen auf Befinden und 
„Funktionsfähigkeit“ eines Menschen im Sinne des 
WHO-Krankheitsmodells, über Methoden zur ge-
zielten Nutzung der neuronalen Plastizität und zur 
Erstellung ICF-orientierter neuropsychologischer 

Behandlungspläne vermittelt. Neuropsychologische 
Störungsbilder weisen eine immense Vielfalt und 
Dynamik (Verlaufscharakteristik) auf, sie sind hoch-
gradig alltags- und teilhaberelevant. Daher über-
nehmen Neuropsychologen vielfältige Aufgaben 
in verschiedenen Versorgungsbereichen und Be-
handlungssettings, beispielsweise  der stationären 
Akutversorgung (z. B. stroke unit), der stationären 
neurologischen Rehabilitation, der medizinisch-be-
ruflichen Rehabilitation 
und der ambulanten 
Nachsorge. Für den 
Aufbau von Behand-
lungskompetenzen sind 
klinisch-praktische Erfahrungen in verschiedenen 
Phasen der neurologischen Rehabilitation (A-F) er-
forderlich. Entsprechend sieht die Weiterbildung in 
Klinischer Neuropsychologie die Vermittlung von 
Behandlungserfahrungen in einem breiten Spekt-
rum der Versorgung von Menschen mit erworbenen 
Hirnschäden vor.
Folglich bedarf es zur Ausbildung qualifizierter neu-
ropsychologischer Behandler einer eigenständigen 
Weiterbildung für das Fachgebiet Klinische Neuro-
psychologie in spezifischen Behandlungssettings, 
mit spezifischen Behandlungsmethoden und ohne 
Begrenzung auf ein Altersgebiet. Eine solche fünf-
jährige Gebietsweiterbildung würde sich anschlie-
ßen an das fünfjährige Approbationsstudium und zu 
einer Fachkunde für die Behandlung organisch be-
dingter psychischer Störungen (Diagnosegruppe F0) 
aller Altersbereiche führen. Die Weiterbildung soll 
theoretische Unterweisung und intensive klinisch-
praktische Erfahrung unter Anleitung beinhalten. 
Eine eigenständige Gebietsweiterbildung in Klini-
scher Neuropsychologie betrachtet die Qualifikation 
für die Neuropsychologie als primär und sichert so 
die inhaltliche Qualität sowie ein eigenes fachliches 
Profil. Erste Überlegungen zu einer Weiterbildungs-
ordnung (WBO) legen daher den Schwerpunkt auf 
den neuropsychologischen Weiterbildungsanteil, 
wobei die vorgesehenen Umfänge der einzelnen 
Weiterbildungsbausteine (Theorie, Praxis) als Min-
destvorgaben zu verstehen sind, um eine Schwer-
punktsetzung in neuropsychologischen Tätigkeits-
bereichen zu ermöglichen. So sollen beispielsweise 
in der Weiterbildung neben der Versorgung von Er-
wachsenen Kenntnisse in der Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen erworben werden. Aus fach-
licher Sicht ist es zudem zwingend erforderlich, 
dass typische psychische Störungen, die neben den 
neuropsychologischen Beeinträchtigungen oft mit 
einer erworbenen Hirnschädigung einhergehen 
(zum Beispiel Angst, Depression), nach Abschluss 
der Weiterbildung mitbehandelt werden können. 
Daher sollen in die Neuropsychologie-Weiterbil-
dung Mindestumfänge richtlinienpsychotherapeu-
tischer Methoden und Techniken beziehunsgweise 
allgemeine psychotherapeutischen Kompetenzen 
schulenübergeifend integriert werden. 

Dr. Jenny Kokinous 
Nach dem Diplom in Psychologie Promotion 

an der Universität Leipzig zum Thema neuro-
nale Verarbeitung menschlicher Emotions-

ausdrücke. In Ausbildung zur Psychologischen 
Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) unter 

anderem mit Tätigkeit im neuropsychologischen 
Bereich. Wissenschaftliche Referentin bei der  

Gesellschaft für Neuropsychologie e.V.

Dr. Thomas Guthke
Nach dem Diplom und Promotion an der 

Humboldt-Universität zu Berlin unter ande-
rem zwei Jahre Postdoktorand in den USA 

und langjährige Tätigkeit als Klinischer Neuro-
psychologe am Universitätsklinikum Leipzig. 

Seit 2014 als Neuropsychologe und Verhaltens-
therapeut in Wermsdorf und Leipzig niederge-

lassen. Berufspolitisch engagiert in der Psycho-
therapeutenkammer, der KV und der DPtV sowie 

Vorsitzender der Gesellschaft für Neuropsychologie.

Die Klinische Neuropsychologie stellt eine ander-
weitig im System nicht verfügbare eigenständige 
Versorgungsleistung dar, die umfangreiche Spezi-
alkenntnisse und klinische Erfahrungen erfordert. 
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Vorbemerkung:  
Psychotherapeutische Videositzungen  
und elektronische Hilfsmittel

Liebe Kolleg*innen,

das Bundesministerium für Gesundheit und der Gesetzgeber haben in der 
vergangenen Zeit verschiedene Gesetze zur Förderung der Digitalisierung 
und des Einsatzes elektronischer Hilfsmittel in der ambulanten Versorgung 
initiiert. Wir versuchen, diese Neuerungen kritisch zu reflektieren und auf 
Praxistauglichkeit zu beleuchten. Dazu gehört auch das Finden von Begriff-
lichkeiten, die Ihnen und unseren Patient*innen eine möglichst konkrete 
Orientierung bieten. Wir haben uns dazu entschlossen, die Möglichkeit der 
Videotelefonie im Rahmen der Psychotherapie mit dem Begriff der „Psycho-
therapeutischen Videositzung“ zu fassen. Dies soll zum einen deutlich ma-
chen, dass es sich hierbei nicht um eine völlig neue Behandlungsmethode 
handelt, sondern dass bestimmte bekannte psychotherapeutische Interven-
tionen zunächst lediglich über das technische Medium der Videotelefonie 
durchgeführt werden können. Zum anderen möchten wir uns dadurch von 
anderen Anbietern abheben, die beispielsweise mit WebCoaching oder Vi-
deobehandlung werben. Auch soll so deutlich gemacht werden, dass sich 
der Einsatz von Videotelefonie eben auch nur auf einzelne Sitzungen bezie-
hen kann und keine vollständige Psychotherapie ersetzen muss.

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) soll in naher Zukunft ein Katalog 
von verordnungsfähigen elektronischen Hilfsmitteln durch das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte erstellt werden. Auch Psycholo-
gische Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen können diese elektronischen Hilfsmittel künftig verordnen und 
in unterschiedlichen Konstellationen für die Behandlung und Versorgung 
der Patient*innen einsetzen. Dazu könnte der Einsatzbereich von Selbsthilfe 
oder Psychoedukation bis hin zu „blended therapy“, also das „Einmischen“ 
elektronischer Hilfsmittel in die Face-to-Face-Richtlinienpsychotherapie rei-
chen. Wir arbeiten berufspolitisch intensiv daran, dass möglichst hohe Stan-
dards in Bezug auf Patientensicherheit, Datensicherheit und Datenschutz 
von der Politik vorgegeben werden. Auf der anderen Seite möchten wir Sie 
aber auch zeitgleich über die Grenzen und Möglichkeiten des Einsatzes die-
ser Hilfsmittel im Rahmen psychotherapeutischer Behandlung informieren. 
Das Nutzen der Verordnungsmöglichkeit sollte informiert und mit Bedacht 
auf den Datenschutz und die Einsatzmöglichkeiten erfolgen. Die Umsetzung 
dieser neuen Verordnungsbefugnis und der verfügbaren elektronischen An-
wendungen werden allerdings erst in den nächsten Monaten schrittweise 
auf den Weg gebracht.

Wir hoffen, dass Ihnen die folgenden Artikel einen ersten Ein- und Überblick 
in diesen neuen Themenbereich bieten.

Mit kollegialen Grüßen
Dr. Enno E. Maaß

Weitere Infos und Stand-
punkte finden Sie auf  

dptv.de/digitalisierung.

www.dptv.de/digitalisierung
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Kurz gefasst
Nahezu sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind von einer Welle der Digitalisierung betroffen. So auch 
unser Gesundheitssystem und mit diesem die psychotherapeutische Behandlung. Internet- und mobilbasierte Interven-
tionen (IMI) können die reguläre psychotherapeutische Behandlung ergänzen und ihre Möglichkeiten erweitern. Gleich-
zeitig haben IMI das Potenzial, bislang unversorgte Menschen zu erreichen und können auf diese Weise eine Brücke in 
die reguläre psychotherapeutische Versorgung bauen (Paganini, Lin, Ebert & Baumeister, 2016; Rogers, Lemmen, Kramer, 
Mann & Chopra, 2017; Titov et al., 2019). Digitalisierung darf allerdings nicht als Selbstzweck verstanden werden und 
viele Produkte entsprechen nicht den notwendigen Standards bezogen auf Qualität, Wirksamkeit, Patientensicherheit 
und Datenschutz (Huckvale, Torous & Larsen, 2019). Gleichzeitig wirkt die große Menge an täglich neuen Entwicklun-
gen verunsichernd und überfordernd auf Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen, die teils offen gegenüber einer Op-
timierung ihrer Behandlung durch den Einsatz von digitalen Medien sind (Paul, Grünzig, Baumeister, Bengel & Krämer, 
2019). Dieser Artikel gibt einen Überblick über das weite Feld von E-Mental-Health und zeigt Potenziale und Risiken auf. 

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Unter dem Begriff Internet- und mobilbasierte 
Interventionen (IMI) werden eine Vielzahl unter-
schiedlicher Interventionsformen zusammenge- 
fasst. Um sich dem Feld zu nähern, lässt sich eine 
Einteilung entlang der fünf Dimensionen

(1) technische Umsetzung, 
(2) Ausmaß der Automatisierung, 
(3) Theoriebasierung, 
(4) Zielsetzung und 
(5) Anwendungsgebiete erstellen.

Technische Umsetzung

Bereits eine E-Mail an einen Patient*innen kann 
unter den Begriff IMI gefasst werden. Neben 
dem oft vordergründig „funktionalen“ Aspekt 
(zum Beispiel Terminverschiebung) können hier 
bereits therapeutisch wirksame Inhalte (zum Bei-
spiel „sich sorgen“ oder „Verständnis zeigen“) 
transportiert werden. Eine andere Form ist die 
(in Deutschland legale) Behandlung per Video-
telefonie, wie sie beispielsweise von der Schön 
Klinik SE (Europäische Aktiengesellschaft) mit 
der Web-Anwendung „MindDoc Online-Thera-
pie“ (Medizinprodukt Registrierungsnummer DE/
CA59/1547-R/Els) angeboten wird. Häufig finden 
auch Selbsthilfeprogramme Anwendung, die auf 
einer passwortgeschützten Website verfügbar 
sind und therapeutische Inhalte (zum Beispiel 
Psychoedukation) und Übungen (zum Beispiel 
Achtsamkeitstrainings oder Symptomtagebü-
cher) in Form von Text, Audio- und Videodateien, 
sowie interaktiven Inhalten bereitstellen. Je nach 
Intervention erfolgt hier die Bearbeitung der Mo-

Lasse Sander, Harald Baumeister, Eva-Maria Messner

Smart-Therapy – Internet und 
Apps in der Psychotherapie
Internet und Apps bieten heute viele Möglichkeiten zur Verbesserung der psychotherapeutischen Behandlung – Hand in Hand und 
ergänzend zu den bekannten Psychotherapieverfahren im direkten Kontakt mit unseren Patient*innen.

dule konsekutiv (zum Beispiel jede Woche ein 
Modul) oder in der Art eines Baukastensystems 
aus dem der Patient*in zuvor vom Therapeut*in-
nen vorselektierte Module frei auswählen kann. 
Beispielhaft sei hier auf die (begleiteten) Selbst-
hilfeinterventionen von GET.ON (geton-institut.de) 
verwiesen. Als weitere Form der Umsetzungsform 
seien Gesundheitsapps genannt, die in den re-
gulären App-Stores der bekannten Hersteller he-
runtergeladen und per Mobiltelefon oder Tablet 
angewandt werden können, auf die weiter unten 
vertieft eingegangen wird. 

Ausmaß der Automatisierung

Das Ausmaß an Automatisierung variiert zwischen 
den genannten technischen Lösungen stark. Wäh-
rend Apps häufig keinen menschlichen Kontakt 
vorsehen, wird in E-Mail-, Chat- oder Videothe-
rapie ausschließlich das Medium gewechselt und 
die Therapie vollständig von Therapeut*innen 
realisiert (Berger & Krieger, 2019). Einen mittle-
ren Weg beschreiten Selbsthilfeprogramme, die 
im Ausmaß an menschlicher Unterstützung zwi-
schen reinen Selbsthilfeinterventionen und stark 
therapeutisch begleiteten Pro-
grammen variieren. Forschungser-
gebnisse zeigen, dass menschliche 
Unterstützung von Bedeutung in 
IMI sind: Therapeutisch begleitete 
Interventionen zeigen in der Regel eine höhere 
Interventionsadhärenz und Wirksamkeit als reine 
Selbsthilfeinterventionen (Baumeister, Reichler, 
Munzinger & Lin, 2014; Domhardt, Geßlein, von 
Rezori & Baumeister, 2019). 

Therapeutisch begleitete Interven-
tionen zeigen in der Regel eine höhere 
Interventionsadhärenz und Wirksam-
keit als reine Selbsthilfeinterventionen. 

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Technische  
Umsetzung

•  browser-basiert
•  Apps

•  Prompts (z. B. SMS)

Zielsetzung
• psychische  
Störungen

•  Gesundheitsverhalten
•  Motivation und 

Adhärenz

Menschliche 
Unterstützung

•  begleitet (E-Coach)
versus unbegleitet 
•  synchron versus

asynchron

IMI

Theorie- 
basierung

i.d.R. evidenzbasierte 
Therapieverfahren 
(z. B. KVT, IPT, ACT, 
psychodynamische 

Ansätze)

Anwendungs-
gebiete

•  Prävention
•  therapiebegleitend

•  Nachsorge

Theoriebasierung

Die meisten IMI basieren auf der kognitiven Ver-
haltenstherapie (KVT). Die häufig störungs- oder 
symptomorientierte Ausrichtung, die Aufarbeitung 
in Manualen und der verstärkte Einsatz von Übun-
gen und Hausaufgaben vereinfachen die „Überset-
zung“ von KVT-Inhalten in digitale Selbsthilfepro-
gramme und Apps. Zunehmend werden allerdings 
auch Interventionen, die auf anderen theoretischen 
Konzepten beruhen angeboten. Beispiele sind hier 
die Interpersonelle Psychotherapie, Psychodynami-
sche  Psychotherapie, Achtsamkeitsbasierte Thera-
pie oder Akzeptanz- und Committment-Therapie 
(Andersson et al., 2012; Donker et al., 2013; Lin et 
al., 2017; Toivonen, Zernicke & Carlson, 2017; Zwe-
renz, Becker, Gerzymisch, et al., 2017; Zwerenz, 
Becker, Johansson, et al., 2017).

Der Einsatz von IMI sollte daher mit den Patient*innen gut be-
sprochen werden und es gelten besondere Sorgfaltspflichten für 
Psychotherapeut*innen.

Neben dem direkten Einsatz bezogen auf psychi-
sche Symptome können IMI auch auf eine Vielzahl 
anderer Ziele ausgerichtet sein. Sie eignen sich un-
ter anderem für die Steigerung von Behandlungs-
motivation und Adhärenz (Beishuizen et al., 2016; 
Johnson et al., 2016). Auch werden sie im Bereich 
von Gesundheitsmanagement zum Aufbau von ge-
sundheitsförderlichen Verhaltensweisen, wie Be-
wegung und Ernährung sowie zur psychologischen 
Begleitbehandlung körperlicher Erkrankungen 
(Domhardt, Ebert & Baumeister, 2018) genutzt.

Zielsetzung

Mittlerweile besteht ein breites Spektrum an IMI 
zur Prävention und Behandlung verschiedenster 
psychischer Belastungen und Störungen. Beglei-
tete Selbsthilfeinterventionen haben sich dabei 
in randomisierten, kontrollierten Studien für eine 
Vielzahl von Störungsbildern als wirksam er-
wiesen (Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & 
Hedman, 2014; Carlbring, Andersson, Cuijpers, 
Riper & Hedman-Lagerlöf, 2018; Geirhos, Klein, 
Ebert & Baumeister, 2019). Es ist jedoch wichtig 
zu berücksichtigen, dass die Präferenz der Pa-
tient*innen für den effektiven Einsatz von IMI 
wichtig sind. Der Einsatz von IMI sollte daher mit 
den Patient*innen gut besprochen werden und 
es gelten besondere Sorgfaltspflichten für Psy-
chotherapeut*innen und Ärzt*innen. Zudem ist 
zu beachten, dass IMI ein breites Feld aus unter-
schiedlichsten Interventionen umfasst, mit einem 
komplexen Zusammenspiel von Technik, Design 
und Inhalten sowie professioneller Unterstützung, 
und eine Wirksamkeit 
nicht per se angenom-
men werden kann. Die 
Bundespsychothera-
peutenkammer hat kürzlich Standpunktpapiere 
und Leitfäden zu diesem Thema herausgegeben, 
die Psychotherapeut*innen den Einsatz von IMI er-
leichtern sollen (Bundespsychotherapeutenkammer, 
2017, 2019a, 2019b). 

Abbildung 1: Charakteristika Internet- und 
mobilbasierter Interventionen, nach Bendig, 

Bauerreiß, Ebert & Baumeister, 2018
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Anwendungsgebiete 

Die Anwendungsmöglichkeiten von IMI reichen 
von präventiven über therapiebegleitenden Inter-
ventionen bis hin zur Rückfallprophylaxe (Bau-
meister, Lin & Ebert, 2017; Geirhos et al., 2019). 
In der Prävention bieten sich IMI aufgrund der 
wenig invasiven Methodik und der Orts- und 
Zeitunabhängigkeit für Personen mit subklini-
schen Symptomen an (Sander, Rausch & Bau-
meister, 2016). Durch die hohe Durchführungs-
flexibilität ermöglichen IMI die Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen, die früher aus Kosten-
gründen häufig nicht realisiert werden konnten. 
IMI können auch als einleitende beziehungsweise 
vorbereitende Intervention genutzt werden. So 
können beispielsweise in der Wartezeit auf eine 
psychotherapeutische Behandlung spezifische In-
halte und Kompetenzen erlernt werden, welche 
die Wirksamkeit der anschließenden Behandlung 
erhöhen können (Grünzig, Bengel, Göhner & Krä-
mer, 2018). Vermehrt werden IMI auch zur Rück-
fallprophylaxe etwa nach ambulanter oder statio-
närer Intensivtherapie eingesetzt (Hennemann, 
Farnsteiner & Sander, 2018). So können erlernte 
Techniken in den Alltag überführt und über Symp-
tom Monitoring ein möglicher Rückfall frühzeitig 
erkannt werden. 

Ein zentrales Anwendungsgebiet stellt die Integ-
ration von IMI in die herkömmliche psychothera-
peutische Behandlung 
dar, durch die ganze 
oder teilweise Verla-
gerung von Behand-
lungsbausteinen in den virtuellen Raum (Bau-
meister, Grässle, Ebert & Krämer, 2018). Dieser als 
„Blended Psychotherapie“ (verzahnte Therapie) 
bekannte Ansatz kombiniert die Face-to-Face-
Psychotherapie mit Elementen elektronischer Me-
dien, wie Smartphone, Computer oder anderen 
technischen Geräten (zum Beispiel Virtual-Rea-
lity-Brillen). Eine Verzahnung von Psychotherapie 
im direkten Kontakt und IMI birgt die Chance 
einer verbesserten Alltagsintegration psychothe-
rapeutischer Maßnahmen sowie insgesamt einer 
verbesserten Wirksamkeit und einer optimierten 
Ressourcennutzung. Als Beispiele für derzeit er-
hältliche Programme seien das iFightDepressi-
on®Tool der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
(ifightdepression.com/de, siehe Abbildung 2) so-
wie Deprexis24 der Servier Deutschland GmbH 
(deprexis.com) genannt.

Eine Verzahnung von Psychotherapie im direkten Kontakt und 
IMI birgt die Chance einer verbesserten Alltagsintegration psy-
chotherapeutischer Maßnahmen.

Abbildung 2: Homepage iFightDepression

Beispiel für die eigene Praxis: 
Das iFightDepression®Tool

Bei dem iFightDepression®Tool handelt es sich 
um ein internetbasiertes Selbstmanagement- 
Programm, das sich an Menschen mit leichten bis 
mittelgradigen Depressionen richtet. Die Durch-
führung erfolgt in Begleitung von Psychothera-
peut*innen oder Ärzt*innen. Die Entwicklung des 
Tools erfolgte evidenzbasiert, nach Best-Practice- 
Empfehlungen und mit Nutzer- und Experten-
beteiligung durch die Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe. 

Inhaltlich sind die Module nach Prinzipien der 
kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) aufge-
baut. iFightDepresion® ist in zwölf Sprachen 
erhältlich und es gibt eine Version für Jugend-
liche sowie eine für Erwachsene. Das Programm 
steht approbierten Psychotherapeut*innen und 
Ärzt*innen kostenfrei zur Verfügung und kann 
nach erfolgreichem Abschluss eines Online-Trai-
nings direkt therapiebegleitend in der eigenen 
Praxis genutzt werden.

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Apps in der Psychotherapie

Die Darbietung von Interventionen am Smart-
phone geht mit veränderten Ansprüchen von 
Nutzenden in Bezug auf kürzere Dauer der Inter-
ventionen, einer Erwartung auf vereinfachte Be-
dienbarkeit sowie schlankem Design und einem 
Anspruch auf Lustempfinden bei der Durchfüh-
rung einher (Albrecht, 2016). Durch die Nutzung 
von Smartphones als Medium können Gesund-
heitsapps Interventionen in Echtzeit darbieten 
(zum Beispiel Anbieten einer Entspannungsübung 
bei Herzratenanstieg), passiv Verhaltensdaten 
aufzeichnen (zum Beispiel Bewegungsmuster) 
und manuell zur Dateneingabe benutzt werden 
(zum Beispiel Tagebucheinträge) (Bakker, Ka-
zantzis, Rickwood & Rickard, 2016; Baumeister 
& Montag, 2019). Potenziale der Nutzung von 
Gesundheitsapps im therapeutischen Kontext lie-
gen vor allem in der zeit- und örtliche flexiblen, 
anonymen Nutzungsmöglichkeit, ihrem niedrig-
schwelligen Zugangsweg sowie ihrer Einbettung 
in den Alltag der Nutzerinnen (Singh et al., 2016).

Erste Studien deuten auf die Wirksamkeit von 
Apps in der Behandlung von Angsterkrankungen 
(Firth et al., 2017) und Depressionen (Sucala et 
al., 2017) sowie bei gesundheitsbezogenem Ver-

halten (zum Beispiel Diabetes- und 
Gewichtsmanagement, Erhöhung 
körperlicher Aktivität, Medika-
menteneinnahme) hin (Badawy et 
al., 2017; Bonoto et al., 2017; Flo-

res Mateo, Granado-Font, Ferré-Grau & Monta-
ña-Carreras, 2015). Des Weiteren sprechen syste-
matische Übersichtsarbeiten für den Nutzen von 
Gesundheitsapps in Bezug auf die Unterstützung 
von Therapieverfahren (zum Beispiel (achtsam-
keitsbasierte) kognitive Therapie) oder für spezi-
fische Personengruppen (zum Beispiel Personen 
mit kognitiven Einschränkungen) (Bateman et al., 
2017; van Emmerik, Berings & Lancee, 2018; Mo-
lendijk et al., 2010; Rathbone, Clarry & Prescott, 
2017). Eine breite wissenschaftliche Fundierung 
zur Wirksamkeit von Gesundheitsapps bei psy-
chotherapeutischer Indikation ist derzeit nicht 
gegeben. Trotz dieser mangelnden Evidenzba-
sierung ist die Nutzung von Gesundheitsapps in 
Deutschland weit verbreitet. Derzeit haben 65 % 
der Smartphonebesitzenden zumindest eine Ge-
sundheitsapp installiert (Bitkom, 2019).  Diese 
Gesundheitsapps werden am häufigsten zur 
Aufzeichnung von Gesundheitsdaten, zur Unter-
stützung bei einer Lebensstilmodifikation oder 
zum Gesundheitsmanagement verwendet (Sta-
tista, 2015). Im Gegensatz zu internetbasierten 
Interventionen ist der systematische Einsatz von 
Gesundheitsapps im therapeutischen Kontext im 
deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben. 

Dies liegt an diversen Faktoren wie zum Beispiel 
an den sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, 
der Schwierigkeit eine geeignete Gesundheits-
app zu identifizieren, geringer Akzeptanz bei 
Leistungserbringern und dem mangelndem Ver-
trauen in Datenschutz und Sicherheit (Albrecht, 
2016; Rathner & Probst, 2018). Zur Steigerung 
der Transparenz und Evidenz zu in App-Stores 
verfügbaren Gesundheitsapps wurden in den 
letzten Jahren eine Reihe störungs- und ziel-
gruppenspezifischer systematischer Übersichts-
arbeiten durchgeführt. Über die verschiedenen 
Störungsbilder (zum Beispiel Depression, Angst, 
Posttraumatische Belastungsstörungen) und Per-
sonengruppen (zum Beispiel Kinder- und Jugend-
liche, Ältere) hinweg, zeigte sich eine nur durch-
schnittliche Gesamtqualität der Gesundheitsapps. 
Während die Funktionalität und Ästhetik der 
Gesundheitsapplikationen ausreichend gegeben 
ist, mangelt es an der Qualität der zur Verfügung 
gestellten Informationen und an hinreichendem 
User-Engagement (Messner et al., 2019; San-
der et al., 2020.; Terhorst, Rathner, Baumeister 
& Sander, 2018). Dies ist vor dem Hintergrund, 
dass User-Engagement der beste Prädiktor für 
die Langzeitanwendung von Gesundheitsapps ist 
und die Güte der bereitgestellten Informationen 
ein wesentliches Kriterium für die Wirksamkeit 
darstellt, ein bedenkliches Ergebnis (Baumel & 
Yom-Tov, 2018). Darüber zeigt eine Übersichts-
arbeit zum Datenschutz von Gesundheitsapps, 
dass nur rund zweidrittel der Apps überhaupt 
eine Datenschutzerklärung aufwiesen und davon 
wiederum etwa die Hälfte nicht 
mit den tatsächlich übermittelten 
Daten an Dritte übereinstimmten 
(Huckvale et al., 2019). Aus diesen 
Gründen kann der Gebrauch der meisten Gesund-
heitsapps nur eingeschränkt empfohlen werden. 
Die oben angeführten Expertenratings sind unter   
öffentlich einsehbar und sollen Patient*innen so-
wie Leistungserbringern bei der informierten Ent-
scheidungsfindung unterstützen. Es besteht die 
berechtigte Hoffnung, dass die Veränderungen in 
der Gesetzeslage (Datenschutzgrundverordnung 
der Europäischen Union, Digitale-Versorgung-
Gesetz) die Situation in Deutschland in Zukunft 
maßgeblich verbessern werden. 

Fazit und Ausblick

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie 

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

Eine breite wissenschaftliche Fundie-
rung zur Wirksamkeit von Gesund-
heitsapps bei psychotherapeutischer 
Indikation ist derzeit nicht gegeben. 

Aus diesen Gründen kann der Ge-
brauch der meisten Gesundheitsapps 
nur eingeschränkt empfohlen werden.
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EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer

Curriculum 2020 – 2021
Seminar 1 am 17.+18.01.20   
Basistechniken der Kontaktaufnahme und Arbeit mit inne-
ren ressourcenvollen Anteilen, Herstellung von Sicherheit 
und Stabilität  

Seminar 2 am 27.+28.03.20   
Arbeit mit symptomtragenden Ego-States und besondere 
Vorsichtsmaßnahmen in der Kontaktaufnahme mit trauma-
tisierten PatientInnen  
Seminar 3 am 19.+20.06.20   
Arbeit mit verletzten und traumatisierten inneren Antei-
len, Auflösung einfacher traumatischer Erfahrungen, erste 
Schritte im Umgang mit blockierenden und beschützenden 
Anteilen 
Seminar 4 am 21.+22.08.20  
Kontaktaufnahme und Arbeit mit destruktiv wirkenden 
Anteilen bei komplex Traumatisierten und bei dissoziativen 
Symptomatiken  
Seminar 5 am 25.+26.09.20  
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, Verbinden 
und Kooperieren 
Seminar 6 am 13.+14.11.20  
Innere Kooperation und mögliche Integration der  
Ego-States, posttraumatisches Wachstum, Integration  
des neuen Wissens in die Behandlungsplanung 

Spezialseminar EMDR/EST 29.+30.01.21  
Spezielle Techniken der Traumaintegration, Kombination 
von Ego-State-Therapie mit Elementen des EMDR 
Spezialseminar Körpersprache 26.+27.02.21  
Die Körpersprache der Ego-States Ego-State-Supervision 

Ego-State-Supervision
07.02.20  15-19 Uhr, Leutner, Bonn (ausgebucht)
20.03.20  10-14 Uhr, Cronauer, Mönchengladbach
22.05.20  10-14 Uhr, Leutner, Bonn (ausgebucht)
26.06.20  10-14 Uhr, Cronauer, Mönchengladbach

16 UE, Teil des anerkannten Ausbildungscurriculums  
zum/zur Ego-State Therapeut/in, Pkt. PKT NRW: 20  
Teilnahmevoraussetzung: Approbation 
Die Kosten belaufen sich auf 389 € pro Seminar. 
Buchung per E-Mail bei:  
susanne.leutner@t-online.de

www.EST-Rheinland.de

Eva-Maria Messner 
Eva-Maria Messner Mag. ist approbierte 

systemische Therapeutin und hauptberuflich 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abtei-

lung für Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie der Universität Ulm mit den Forschungs-

schwerpunkten: m-health-Apps, passives und 
physiologisches Smartphonetracking, Sprache 

und Stimme im therapeutischen Kontext.

IMI bieten vielseitige, flexibel nutzbare Einsatz-
möglichkeiten und können zu einer Verbesserung 
der Versorgungslage für Menschen mit psychi-
schen Belastungen und Störungen beitragen. Die 
Implementierung in die Routineversorgung in 
Deutschland ist derzeit vor allem limitiert durch 
einen für Leistungserbringer unübersichtlichen 
Markt sowie Bedenken bei Datenschutz und 
haftungsrechtlichen Fragen. Zudem werden an-
gehende Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen 
zu wenig im Umgang mit digitalen Gesundheits-
lösungen geschult. Aufgrund der fortschreitenden 
Digitalisierung unserer Gesellschaft und dem 
anhaltenden Bedarf an flexiblen und wirksamen 
Behandlungsmodellen für Menschen mit psychi-
schen Belastungen wird die Bedeutung und der 
Einsatz von IMI in den kommenden Jahren vor-
aussichtlich weiter zunehmen.

Prof. Dr. Harald Baumeister
Prof. Dr. Harald Baumeister ist Leiter der 

Abteilung für Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie sowie der angeschlossenen psy-

chotherapeutischen Hochschulambulanz der 
Universität Ulm. Seine Forschung fokussiert auf 

den Bereich E-Mental- und E-Behavioral-Health 
über die Lebensspanne.

Dr. Lasse Sander 
Dr. Lasse Sander lehrt und forscht an der 

Universität Freiburg zu digitalen Lösungen 
in der Psychotherapie sowie zur Prävention 

von psychischen Störungen. Als approbierter 
Psychotherapeut ist er zudem an der Patien-

tenversorgung beteiligt. 2019 wurde er mit dem 
Dissertationspreis der Deutschen Gesellschaft für 

Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) ausge-
zeichnet.

Danksagung 

Wir danken B. Sc. Hannah Lüdemann 
für ihre Unterstützung bei der  
Erstellung dieses Manuskripts.
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Stephanie Bauer

Psychotherapeutische 
Videositzungen
Psychotherapeutische Videositzungen eröffnen neue Möglichkeiten für die Behandlung von Patient*innen 
mit psychischen Erkrankungen. Wo liegen die Chancen und Grenzen dieser neuen Versorgungsoption und 
was muss bezüglich der Durchführung in der Praxis beachtet werden?

Seit Anpassung der Musterberufsordnung Ende 
2018 sind psychotherapeutische Videositzungen 
für Psychotherapeut*innen aus berufsrechtlicher 
Sicht möglich. Mit Einführung des Pflegepersonal-
stärkungsgesetzes wurde festgelegt, dass Psycho-
therapeut*innen videobasierte Behandlungen als 
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung 
durchführen dürfen. Es folgte eine Änderung der 
Psychotherapie-Vereinbarung, die nun den neu ge-
fassten § 17 „Videokonferenzen“ enthält. Nach 
Anpassung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs 
(EBM) durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

und den Spitzenverband 
der gesetzlichen Kran-
kenkassen können seit 
Oktober 2019 psycho-
therapeutische Video-
sitzungen von Psychotherapeut*innen abgerechnet 
werden. Dabei gelten Höchstgrenzen, denen zufol-
ge pro Quartal bei maximal 20 % der Patient*innen 
videobasierte Leistungen erbracht werden dürfen 
sowie pro Quartal maximal 20 % (der Gesamtab-
rechnung) einer bestimmten Leistung über Video 
erbracht werden darf. 

Bei psychotherapeutischen Videositzungen gelten 
prinzipiell dieselben Grundsätze, Standards und 
Sorgfaltspflichten wie bei einer Psychotherapie im 
konventionellen Setting von Angesicht zu Angesicht 
(„Face-to-Face“). In jedem Fall müssen Eingangsdia-
gnostik, Indikationsstellung, Aufklärung und schrift-
liche Einwilligung im direkten persönlichen Kontakt 
erfolgen. Im Anschluss können Richtlinienpsycho-
therapien (Kurz- und Langzeit-Einzelpsychothera-
pie) vollständig oder teilweise mittels psychothe-
rapeutischer Videositzungen durchgeführt werden. 
Ebenfalls per Video erbracht werden können fol-
gende Leistungen: Rezidivprophylaxe, psychothe-
rapeutische Gespräche (nach EBM-Ziffer 23220), 
Neuropsychologische Therapie, Autogenes Training, 
Relaxationsbehandlung und psychometrische Test-
verfahren (Ausschluss: projektive Verfahren). Nicht 
zulässig ist der Einsatz von Videositzungen im Rah-
men der psychotherapeutischen Sprechstunde, der 
Probatorik und der Akutbehandlung. Ausführliche 
Informationen zu den Rahmenbedingungen der 
videobasierten Psychotherapie finden sich in einer 
aktuellen Praxis-Info der Bundespsychotherapeu-
tenkammer (bit.ly/2uhv8E0).

Bei psychotherapeutischen Videositzungen gel-
ten prinzipiell dieselben Grundsätze, Standards 
und Sorgfaltspflichten wie bei einer Psychothera-
pie im konventionellen Setting von Angesicht zu 
Angesicht („Face-to-Face“). 
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Kurz gefasst
Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens verändert zunehmend auch die psychotherapeutische Versor-
gungslandschaft. Eine Neuerung stellt die Möglichkeit von videobasierten Psychotherapien dar. Dieser Beitrag gibt 
einen Überblick über die Rahmenbedingungen sowie über die Chancen und Herausforderungen, die mit dem Einsatz 
von psychotherapeutischen Videositzungen verbunden sind. Außerdem werden aktuelle empirische Ergebnisse zur 
Wirksamkeit und therapeutischen Beziehung in videobasierter Psychotherapie zusammengefasst. Abschließend werden 
Prioritäten für die Versorgungsforschung in Deutschland thematisiert, deren Aufgabe es sein sollte, die Implementierung 
dieser neuen Versorgungsoption zu begleiten und ihre langfristigen Auswirkungen zu untersuchen.

Chancen, Herausforderungen und Grenzen von videobasierter Psychotherapie

Die wesentlichen Vorteile von psychotherapeu-
tischen Videositzungen sind in einer Flexibilisie-
rung der Versorgung sowie in einer Vergrößerung 
der Reichweite und einer Verbesserung der Ver-
sorgungskontinuität zu sehen. So können bei-
spielsweise Patient*innen im Falle längerer Ab-
wesenheiten vom Wohnort (zum Beispiel bedingt 
durch berufliche Umstände) ohne Unterbrechung 
von Psychotherapeut*innen weiter behandelt 
werden. Da der zeitliche Aufwand aufseiten der 
Patient*innen geringer ist als bei Sitzungen im 
konventionellen Setting (vor allem durch das 
Wegfallen von Anfahrtswegen), lassen sich psy-
chotherapeutische Videositzungen außerdem 
leichter in den Alltag integrieren und müssen 
von Patient*innen möglicherweise seltener aus 
organisatorischen Gründen abgesagt werden. 
Auch Patient*innen, die aufgrund bestimmter 
Einschränkungen (zum Beispiel einer schweren 
körperlichen Erkrankung oder Behinderung) nicht 
oder nur mit erheblichem Aufwand regelmäßig in 
eine konventionelle Behandlung kommen könn-
ten, können mit einer teilweise oder vollständig 
videobasiert durchgeführten Psychotherapie er-
reicht werden (Munz, Jansen & Böhmig, 2019). 

Hingegen unterscheidet sich der Aufwand, der 
mit psychotherapeutischen Videositzungen ver-
bunden ist aufseiten der Psychotherapeut*innen 
nicht von demjenigen einer Psychotherapie im 
persönlichen Kontakt; in beiden Settings werden 
identische therapeutische Ressourcen benötigt. 
Insofern können durch die neue Option der psy-
chotherapeutischen Videositzungen nicht mehr 
Betroffene mit psychischen Erkrankungen pro-
fessionell behandelt werden, aber es besteht die 
Hoffnung, dass bislang unterversorgte Gruppen 
leichter psychotherapeutische Angebote in An-
spruch nehmen können.  

Bezüglich der Herausforderungen und Grenzen 
von videobasierter Psychotherapie ist zunächst zu 
nennen, dass im Einzelfall vorab mögliche Kon-
traindikationen geprüft werden müssen. Es gibt 
bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse 
dazu, für welche Patient*innen oder Patienten-
gruppen beziehungsweise für welche Psychopa-
thologie diese Form der Behandlung (nicht) ge-
eignet oder (nicht) wirksam oder möglicherweise 
sogar schädlich ist. Die Entscheidung darüber, 
ob eine Videobehandlung sinnvoll ist, muss aus 
psychotherapeutischer 
Sicht getroffen wer-
den. Wichtig ist, dass 
Patient*innen konkre-
te Vereinbarungen be-
züglich der videover-
mittelten Kommunikation einhalten. Dazu zählt 
beispielsweise, dass während der Videositzungen 
ohne vorherige Absprache keine weiteren Perso-
nen außer der Patientin/dem Patienten im Raum 
sind, dass Patient*innen das Gespräch nicht ohne 
Ankündigung abbrechen und dass bei techni-
schen Problemen auf zuvor festgelegte Weise 
Kontakt aufgenommen wird. 

Auch andere Spezifika der technisch vermittelten 
Kommunikation müssen berücksichtigt werden. 
Wenngleich in einem videobasierten Gespräch 
auch nonverbale Informationen übertragen 
werden (wie Mimik, Gestik), ist der Eindruck im 
Vergleich zum Face-to-Face-Setting doch einge-
schränkt. So fehlt beispielsweise der unmittelbare 
erste Eindruck den man von einer Person beim Be-
treten eines Raumes hat. Auch die Körperhaltung 
der Patient*innen ist im Video nur eingeschränkt 
sichtbar und wird zudem möglicherweise beein-
flusst durch die Positionierung der Kamera an PC, 
Laptop oder Tablet. Auch technische Probleme in 

Die wesentlichen Vorteile von psychotherapeu-
tischen Videositzungen sind in einer Flexibilisie-
rung der Versorgung sowie in einer Vergrößerung 
der Reichweite und einer Verbesserung der Ver-
sorgungskontinuität zu sehen.

AUS DER PSYCHOTHERAPIE



 

28 Psychotherapie Aktuell

Neu ! 
Neu ! 

Neu ! 

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

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 

 I 
V 
S 

  Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt -                              Sexuologie 

  15zertifiziert n. ISO 9001:2015 

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

Seminare zum Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern 
(Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit) - Nächste Termine:  
Dr. DP Sandra Loohs „Aussagetüchtigkeit und Kompetenzanalyse“ 28./29. März 2020 (Module Grundlagen, Glaubhaftigkeit),  
DP Jürgen Golombek „Sozialrechtl. Begutachtung: Psych. Gesundheitsstörungen, Berentung, Behinderungsgrad“ 8./9. Mai 20 (Mod. SZV), 
Prof. Dr. Martin Rettenberger „Prognosemethodik und Prognoseinstrumente“ 26./27. Juni 2020 (Modul Strafrecht) 

• EMDR-Zusatzqualifikation: Dr. DP Georg Pieper „EMDR Grundkurs“ 21./22. März 2020 
• Verhaltenstherapie Ergänzungsqualifikation f. Ärzte u. Psychologen (120 Std.) Beginn 21. November 2020 
• 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 Paul Janouch „B4 Nutzung von Trancephänomenen I: Dissoziation und Assoziation“ 19./20. Juni 2020 
    C/CK-Sem.: DP Anne M. Lang „Das Suggestionsseminar: Fatale Suggestionen erkennen …" 11./12. Juli 2020 
• Supervisor/in (verhaltenstherapeutisch fundiertes Curriculum) insg. 128 FE: 80 FE in 5 Blöcken -  nächster Beginn 7./8. November 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: 24./25. Juni 2020 
    Prof. Dr. DP Dirk Revenstorf „Paartherapie und Entwicklung der Liebesfähigkeit - Analyse und Bearbeitung von Beziehungskonflikten“  
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   

 

 

Laufend neue 
         Termine 

der Videoübertragung bis hin zur Unterbrechung 
der Verbindung sind nicht ausgeschlossen. Der 
Umgang mit solchen Situationen muss vorbe-
sprochen werden. Ebenso muss ein verbindliches 
Notfallprozedere für Krisensituationen festgelegt 
werden (zum Beispiel Suizidalität oder wenn ein 
Patient die Videositzung plötzlich abbricht und für 
die Therapeutin nicht mehr erreichbar ist). Darü-
ber hinaus werden besondere Anforderungen an 
Datenschutz und Datensicherheit der videoba-
sierten Kommunikation sowie an die technischen 
Kompetenzen der Patient*innen gestellt. Auch 
wenn psychotherapeutische Videositzungen nur 
über die Onlineplattformen von zertifizierten 
Anbietern durchgeführt werden dürfen (eine An-
bieterliste veröffentlicht die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung: bit.ly/36jhaPv), existiert wie bei 
allen internetbasierten Angeboten prinzipiell ein 
Risiko von Datenmissbrauch. Und auch wenn der 
Zugang zu den Videositzungen von den Software-
anbietern aus technischer Sicht so einfach und 
intuitiv wie möglich gestaltet wird, bedarf es für 
die Nutzung doch einer gewissen Vertrautheit mit 
dem Endgerät und dem Medium Internet, sodass 
videobasierte Sitzungen für Patient*innen ohne 
entsprechende Erfahrung und Medienkompetenz 
möglicherweise weniger geeignet sind. 

Wirksamkeit von  
videobasierter Psychotherapie

Die Kommunikation in psychotherapeutischen 
Videositzungen ähnelt stark derjenigen in einer 
Behandlung im persönlichen Kontakt. Die Ge-
spräche haben die gleiche Dauer, finden synchron 
und in Echtzeit statt und verbale wie nonverbale 
Informationen (wie Gesichtsausdruck, Nicken, 
Kopfschütteln) werden übermittelt. Aber kann 
man deshalb davon ausgehen, dass videobasierte 
Psychotherapie genauso wirksam ist wie die Be-
handlung im Face-to-Face-Setting? Eine Reihe 
von internationalen Studien konnte die Wirksam-
keit von videovermittelter Psychotherapie bele-
gen. Drei kürzlich veröffentlichte Übersichtsarbei-
ten fassen die Evidenz für Depression (Berryhill et 
al., 2019a), Substanzmissbrauch (Lin et al., 2019) 
und Angststörungen (Berryhill et al., 2019b) zu-
sammen und kommen übereinstimmend zu dem 
Schluss, dass die Behandlung über Video nicht 
nur mit signifikanten Symptomverbesserungen 
assoziiert ist, sondern die Größe der Effekte ver-
gleichbar mit denen in Face-to-Face-Therapien 
ist. Ebenso wird von den Autor*innen allerdings 
betont, dass in allen drei Bereichen vergleichs-
weise wenige Primärstudien vorliegen und ins-
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besondere die Anzahl an qualitativ hochwertigen 
randomisiert-kontrollierten Studien zu gering ist. 
Hier ist weitere Forschung notwendig, um weiter-
führende Aussagen bezüglich der Evidenz von 
videobasierten Interventionen treffen zu können.  
Besonders wenige kontrollierte Studien liegen 
zum direkten Vergleich der beiden Settings (Vi-
deo versus Face-to-Face) vor. Auch hier kommt 
ein aktuelles Review zum Ergebnis, dass die vi-
deovermittelten Therapien nicht weniger wirksam 
(non-inferior) sind als die im persönlichen Kon-
takt durchgeführten Behandlungen (Norwood et 
al., 2018). Allerdings basiert die metaanalytische 
Auswertung lediglich auf vier Originalarbeiten 
mit vergleichsweise kleinen Stichproben, was den 
Bedarf an großangelegten Nichtunterlegenheits-
studien („Noninferiority Trials“), die neben der 
Therapiewirksamkeit auch negative Effekte und 
mögliche Nebenwirkungen untersuchen sollten, 
verdeutlicht. Wirksamkeitsstudien aus Deutsch-
land liegen bisher nicht vor. Insgesamt sind die 
internationalen Ergebnisse jedoch als vielverspre-
chend und als Beleg für das Potenzial der video-
vermittelten Behandlung zu bewerten. 

Die therapeutische Beziehung in videobasierter Psychotherapie

Mehrere Studien berichten, dass Patient*innen 
die therapeutische Beziehung in videobasierter 
Psychotherapie ähnlich positiv einschätzen wie in 
Behandlungen im konventionellen Setting. 

Videobasierte Gespräche (zum Beispiel über Skype) stellen für viele Menschen 
mittlerweile eine alltägliche Form der Kommunikation im Berufs- und Privat-
leben dar. Es kann also vermutet werden, dass die Spezifika dieser technik-
basierten Kommunikation von Therapeut*innen und Patient*innen, die sich 
im Anschluss an Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung im 
persönlichen Kontakt freiwillig auf videovermittelte psychotherapeutische 
Sitzungen verständigen, nicht als fremd oder den therapeutischen Prozess 
störend erlebt werden. Dennoch stellt sich die Frage, ob bei dieser Form der 
Behandlung eine tragfähige therapeutische Beziehung entstehen beziehungs-
weise aufrechterhalten werden kann. 

Mehrere Studien berichten, dass Patient*innen die therapeutische Beziehung 
in videobasierter Psychotherapie ähnlich positiv einschätzen wie in Behandlun-
gen im konventionellen Setting. Allerdings gibt es einzelne Untersuchungen, in 
denen die Beurteilung der Beziehung aus Therapeutensicht deutlich negativer 
als in der Face-to-Face-Therapie ausfiel (Ertelt et al., 2011; Simpson & Reid, 
2014), sodass insgesamt das Risiko einer weniger tragfähigen Beziehung im 
Videosetting bestehen könnte (Norwood et al., 2018). Bei der Interpretation der 
Befunde sollte allerdings berücksichtigt werden, dass diese aus wenigen und 
größtenteils älteren Studien stammen. Seither hat sich zum einen in Hinblick 
auf die technischen Möglichkeiten (wie Übertragungsqualität, Störanfälligkeit, 
Nutzung war damals oft nur von speziellen Räumen/Geräten aus möglich) vie-
les verändert und zum anderen ist zum heutigen Zeitpunkt wahrscheinlich von 
einer größeren Medienaffinität und Offenheit von Therapeut*innen für diese 
Form der Behandlung auszugehen. Insofern werden auch in diesem Bereich ak-
tuelle wissenschaftliche Studien, idealerweise auch aus Deutschland, benötigt. 
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PD Dr. Stephanie Bauer
Leiterin der Forschungsstelle für Psycho-

therapie am Zentrum für Psychosoziale 
Medizin des Universitätsklinikums Heidel-

berg; Forschungsschwerpunkte: Psycho-
therapie- und Versorgungsforschung, Ent-

wicklung und Evaluation technikgestützter 
Interventionen (E-Mental-Health).

Fazit

Im deutschen Gesundheitssystem wurden in den 
letzten Jahren zunehmend die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, dass technikvermittelte 
Interventionen und Therapien dauerhaft in die 
Routineversorgung integriert werden können 
(zum Beispiel mit den eingangs beschriebenen 
Änderungen oder kürzlich mit dem Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz). Psychotherapeutische Videosit-
zungen stellen eine vielversprechende Option dar, 
die Versorgung von Patient*innen mit psychischen 
Erkrankungen zu verbessern. Dabei obliegt es den 
behandelnden Psychotherapeut*innen im Einzel-
fall zu prüfen, ob dieses neue Format der Behand-
lung geeignet ist. Es ist davon auszugehen, dass 
aufseiten der Patient*innen derzeit ohnehin nur 
eine Minderheit überhaupt daran interessiert ist, 
eine Psychotherapie über Videositzungen durch-
zuführen. So äußerten in einer aktuellen reprä-
sentativen Umfrage in Deutschland nur 377 von 
2.428 Befragten (15 %) im Bedarfsfall Interesse an 
einer videobasierten Psychotherapie (Paslakis et 
al., 2019). Dies spricht für eine klare Präferenz für 
die Psychotherapie im direkten persönlichen Kon-
takt. Interessant wären diesbezüglich jedoch vor 
allem die Einstellungen von Betroffenen, die eine 
konventionelle Behandlung aus unterschiedlichen 
Gründen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand 
in Anspruch nehmen können und für welche die 
psychotherapeutischen Videositzungen die einzi-
ge (leicht erreichbare) Möglichkeit darstellt, pro-
fessionelle Unterstützung zu erhalten. 

Eine wichtige Aufgabe der Versorgungsforschung 
in Deutschland sollte es sein, die längerfristigen 
Auswirkungen dieser neuen Option zu untersu-
chen. In wie vielen und in welchen Fällen werden 
Kurz- und Langzeitpsychotherapie vollständig 
oder teilweise mittels Videositzungen durchge-
führt? Welche Therapieergebnisse werden dabei 
erzielt und wie häufig treten negative Effekte, 
Schwierigkeiten in der therapeutischen Bezie-
hung oder technische Probleme auf? Erhalten da-
durch tatsächlich derzeit unterversorgte Gruppen 
Zugang zu Psychotherapie (zum Beispiel Betrof-
fene mir körperlichen Erkrankungen)? Kann die 
Versorgungskontinuität verbessert werden (zum 
Beispiel Therapie im Anschluss an einen Klinik-
aufenthalt)? Werden Sitzungen seltener abgesagt 
und werden Behandlungen ohne Unterbrechung 
fortgeführt bei denen dies bislang nicht möglich 
war (zum Beispiel aufgrund räumlicher Distanz)? 
Diese Fragen verdeutlichen den Forschungsbedarf 
in diesem relativ neuen Bereich, der insgesamt 
die Möglichkeit bietet, die psychotherapeutische 
Versorgung flexibler zu gestalten und besser auf 
die Lebensumstände einzelner Patient*innen ab-
zustimmen.

Eine wichtige Aufgabe der Versorgungsforschung in 
Deutschland sollte es sein, die längerfristigen Aus-
wirkungen dieser neuen Option zu untersuchen. 

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie 

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

Onlinebasierte und  
gemischte Interventionen  
in der Psychotherapie 

Ergebnisse einer Onlineumfrage zur Erfassung der Einstellung unter Psychotherapeut*innen
in Deutschland.

Moderne Kommunikationstechnologien sind heut-
zutage fester Bestandteil des privaten Alltags und 
finden auch im Beruflichen eine verbreitete An-
wendung. Im Bereich der Gesundheitsversorgung 
versteht man unter dem Überbegriff E-Mental-
Health die Anwendung moderner Medien (zum 
Beispiel Smartphone) in der Prävention, der Be-
handlung sowie der Nachsorge von Menschen mit 
psychischen Problemen. 

Beispielhaft dafür sind psychologische Online-
interventionen (online-/internetbasierte Interven-
tionen), die mithilfe des Internets Betroffene bei 
der Bewältigung ihrer Beschwerden unterstützen. 
Es geht dabei nicht nur um die Bereitstellung von 
Informationen, sondern vielmehr um die Interak-
tion beziehungsweise Kommunikation zwischen 
Therapeut*in und Patient*in. Unter Anwendung 
typischer psychotherapeutischer Techniken kann 
die klassische Face-to-Face-Therapie um das Me-
dium Internet erweitert werden. Es liegen ver-
schiedene Formate onlinebasierter Interventionen 
vor, die sich jeweils im Ausmaß an therapeutischer 
Unterstützung und Einsatzzeitpunkt innerhalb der 
psychologischen Versorgungskette unterscheiden. 
Man differenziert zwischen rein onlinebasierten 
Interventionen (= OI; ohne/mit therapeutischer 
Begleitung zum Beispiel über E-Mail, Skype) und 
gemischten Interventionen (= GI), die die klassi-
sche Face-to-Face-Psychotherapie mit onlineba-
sierten Interventionen vereinen. 

Ein wichtiges Hauptanliegen neuer Interventions-
formen ist es, das Angebot der Gesundheitsver-
sorgung verstärkt auszuschöpfen und somit mehr 
Menschen mit psychischen Erkrankungen zu er-
reichen. Vor dem Hintergrund der zunehmend 
längeren Wartezeiten auf einen Therapieplatz und 
der Diskrepanz zwischen Behandlungsbedarf und 
-angebot bieten Onlineinterventionen die Mög-
lichkeit einer niederschwelligen Versorgung. 

Für eine erfolgreiche Implementierung in das Ge-
sundheitssystem und Inanspruchnahme online-
basierter Interventionen spielt die Akzeptanz der 
Anwender eine wesentliche Rolle. Zentrale Ergeb-
nisse verschiedener Studien deuten auf eine eher 
skeptische bis neutrale Haltung von Psychothera-
peut*innen gegenüber Onlineinterventionen hin, 
Patient*innen hingegen sind den neueren Interven-
tionsmöglichkeiten tendenziell positiver eingestellt. 
Allgemein scheint eine Kombination aus persön-
licher Therapie und Onlineelementen, wie bei ge-
mischten Interventionen, eher akzeptiert zu werden.

Vor dem Hintergrund nationaler Unterschiede im 
Fortschritt der Implementierung neuer Interventi-
onsformen und eine damit einhergehende positi-
vere Einstellung in sogenannten Vorreiterländern 
wie Schweden war es von besonderem Interes-
se, welche Haltung Psychotherapeut*innen in 
Deutschland, als Nachfolgeland, einnehmen. Zu 
diesem Zweck wurden folgende Fragestellungen 
im Rahmen einer Onlinebefragung untersucht:
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1.  Gibt es einen Unterschied in der Einstellung gegenüber OI und GI?
2.  Gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung der einzelnen Vor- und 

Nachteile von OI bzw. GI?
3.  Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nutzung 

moderner Kommunikationsmittel im Rahmen der Therapie und der Ein-
stellung gegenüber OI bzw. GI?

4.  Unterscheiden sich Verhaltenstherapeuten in ihrer Einstellung gegen-
über OI bzw. GI von Therapeuten anderer Orientierungen?

5.  Gibt es einen Unterschied in der Einstellung gegenüber OI bzw. GI in 
Abhängigkeit davon, ob ein Informationsvideo gezeigt wurde?

6.  Welche Variablen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen 
Anwendung von OI bzw. GI?

Durchführung

Die Rekrutierung der Psychotherapeut*innen erfolgte vom 9. Februar bis 
10. Mai 2019 sowohl über eine Veröffentlichung des Links zur Studie auf 
der Homepage der DPtV als auch über die persönliche Kontaktierung von 
Psychotherapeut*innen per E-Mail. In diesem Zeitraum wurden 1.400 zu-
fällig ausgewählte Therapeut*innen zur Teilnahme an der Studie eingeladen. 
In einem Abstand von jeweils einem Monat wurden die Einladungen erneut 
verschickt, um die Rücklaufquote zu erhöhen.

Zur Erfassung der Einstellung gegenüber OI und GI wurde ein Fragebogen 
verwendet, der für eine in Österreich vergleichbar durchgeführte Studie konzi-
piert wurde (Schuster, Pokorny, Berger, Topooco & Laireiter, 2018), und an die 
vorliegende Studie angepasst. Dabei beurteilten die Teilnehmenden jeweils 
19 Aussagen über wahrgenommene Vorteile beider Interventionen (wie zum 
Beispiel „Reine Onlineinterventionen/Gemischte Interventionen erleichtern es, 
geographische Distanzen zu überwinden.“) sowie 13 Aussagen über wahrge-
nommene Nachteile (wie zum Beispiel „Bei reinen Onlineinterventionen/Ge-
mischten Interventionen können wichtige Krankheitsaspekte leichter überse-
hen werden“). Zur Bildung der vier Skalen OI Vorteile, OI Nachteile, GI Vorteile 
und GI Nachteile diente der jeweilige Mittelwert. Neben demographischen 
Eigenschaften wurden weitere Informationen über das Nutzungsverhalten, 
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Geschlecht (%)

Weiblich 70.1

Männlich 29.9

Alter

Range 31 – 77

M (SD) 54.4 (10.8)

Berufserfahrung (ohne Ausbildung)

Range 1 – 48

M (SD) 21.8 (11.7)

Therapeutische Orientierung (%)

Verhaltenstherapie 65.8

TP 16.2

PA 12.8

Eklektischa 12.8

Internetnutzung (%) 

Wöchentlich oder weniger 3.4

Täglich 96.6

Einsatz moderner Kommunikationsmittel  
in der Therapie (z.B. Videotelefonie) (%)

Monatlich oder weniger 81.2

Mind. wöchentlich 18.9

Wissen allgemeinb

M (SD) 2.43 (0.88)

Erfahrung 

OI M (SD) 1.52 (0.89)

GI M (SD) 1.48 (0.85)

Nutzungsabsicht (%)

OI (ja/nein) 40.2/59.8

GI (ja/nein) 70.9/29.1
Tabelle 1: Stichprobeneigenschaften (N = 117)

a =  Unter „eklektisch“ fielen folgende Optionen: 
Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch – psychodynamisch,  
psychoanalytisch, systemisch und humanistisch.

b =  Skala Wissen umfasst Items zur eigenen Einschätzung  
des Wissens sowie um die Einstufung von Erkenntnissen  
bisheriger Forschung (1 = stimmte gar nicht zu bis  
5 = stimme völlig zu). 

Ergebnisse

Von 1.400 angeschriebenen Psychotherapeut*innen ergab sich eine finale 
Stichprobengröße von 117 Personen, die die Umfrage vollständig bearbei-
teten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 8.36 %. Die genauen Stich-
probeneigenschaften sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Fragestellung 1: Unterschied in der Einstellung gegenüber OI und GI

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Skalen OI Vorteile (M = 2.51, 
SD = 0.80) und GI Vorteile (M = 2.74, SD = 0.88) bzw. OI Nachteile (M = 3.55, 
SD = 0.73) und GI Nachteile (M = 2.48, SD = 1.00) mittels abhängigen  
t-Tests miteinander verglichen. Es zeigten sich dahingehend signifikante Un-
terschiede, dass Vorteile verstärkt für GI (t(116) = - 4.95, p < .001, d = - 0.46) 
und Nachteile verstärkt für OI (t(116) = 14.5, p < .001, d = 1.34) empfunden 
wurden. Trotz Vorliegen signifikanter Unterschiede fällt auf, dass insbeson-
dere den Nachteilen von OI deutlich zugestimmt wurde, während sich die 
Mittelwerte der restlichen drei Skalen um den Skalenmittelwert (M = 2.50) 
bewegen und somit auf eine neutralere Einschätzung hindeuten. 

Fragestellung 2: Unterschied in der Wahrnehmung einzelner Vor- und 
Nachteile von OI bzw. GI

Bei einem Vergleich der einzelnen Vor- und Nachteile zeigten sich bei den 
Vorteilen (Tabelle 2) teilweise signifikante Unterschiede hinsichtlich einer 
verstärkten Wahrnehmung der Vorteile GI.  Bei den Nachteilen (Tabelle 3) 
stellten sich durchgehend signifikante Unterschiede hinsichtlich einer ver-
stärkten Wahrnehmung der Nachteile OI heraus. Lediglich der wahrgenom-
mene Aufwand wird bei onlinebasierten im Vergleich zu gemischten Inter-
ventionen etwas weniger stark empfunden. 

Ausmaß bisheriger Erfahrungen beziehungsweise Wissen über entsprechende 
Interventionen sowie die Nutzungsabsicht erhoben. Einen weiteren Bestand-
teil des Fragebogens stellt die von Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003) 
entwickelte „Unified Theory of Acceptance and Use of Technology“ (UTAUT) 
dar, die neben der Akzeptanzerfassung mithilfe von vier Prädiktoren (erwar-
teter Nutzen, erwartete Einfachheit, sozialer Einfluss, unterstützende Bedin-
gungen) die Nutzung moderner Informationstechnologien voraussagen soll.

Zudem kam ein kurzes Informationsvideo mit dem Titel „Internet-Therapie“ 
(ZDFinfo, 2013) zum Einsatz, das allgemein über „Onlineinterventionen“ in-
formiert und einen Überblick über deren Besonderheiten, Vor- und Nachteile 
sowie deren unterschiedlichen Fortschritt in bestimmten Ländern darbietet. 
Der Einsatz dieses Videos diente der Überprüfung eines möglichen Einflus-
ses von Informationsmaterial auf die Einstellung der Therapeut*innen und 
wurde nur einer zufällig ausgewählten Anzahl an Teilnehmenden gezeigt.
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M (SD) M (SD)

OI GI

Intensivierung der Behandlung*** 0.99 (1.03) 2.26 (1.43)

Verbesserung der Behandlungsqualität*** 1.29 (1.14) 2.58 (1.43)

Unterstützung (unerfahrener) Therapeuten*** 1.61 (1.27) 2.34 (1.42)

Zeitgemäß*** 2.32 (1.47) 3.09 (1.39)

Psychoedukation*** 3.15 (1.25) 3.61 (1.23)

Geeignet für die Generation 50+*** 2.52 (1.30) 2.87 (1.35)

Umsetzung empirisch fundierter Behandlungs- 
strategien***

2.62 (1.26) 3.00 (1.23)

Förderung Selbstmanagement* 2.66 (1.34) 3.02 (1.27)

Geeignet für die jüngere Generation* 2.80 (1.28) 3.15 (1.26)

Überbrückung von Distanzen 3.91 (1.16) 3.54 (1.31)

Diskretion 2.19 (1.52) 1.76 (1.39)

Anonymität (Enthemmung) 2.18 (1.25) 1.91 (1.39)

Überbrückung von Wartezeiten 2.82 (1.36) 2.62 (1.49)

Niederschwelliges Versorgungsangebot 2.63 (1.32) 2.44 (1.45)

Unabhängig von Fachkompetenz des Therapeuten 1.77 (1.32) 1.68 (1.23)

Zeitlich flexibel 3.50 (1.30) 3.41 (1.24)

Versorgung 2.99 (1.28) 3.03 (1.34)

Austausch mit Familie/Freunden fällt leichter 1.99 (1.18) 1.97 (1.20)

Wiederholung von Therapiematerial 3.84 (0.92) 3.85 (0.94)
Tabelle 2: Einschätzung der Vorteile OI bzw. GI (N = 117)

*p ≤ .05, **p ≤ .01, ***p ≤ .001. Mittelwerte basieren auf einer 6-stufigen Likertskala 
von 0 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme absolut zu).

M (SD) M (SD)

OI GI

Übersehen von Problemen im Therapieprozess*** 4.32 (0.79) 2.62 (1.35)

Übersehen wichtiger Krankheitsaspekte*** 4.22 (0.88) 2.50 (1.39)

Nicht für Mehrheit geeignet*** 4.04 (1.05) 2.59 (1.40)

Entmenschlicht und technisiert*** 3.46 (1.34) 2.20 (1.37)

Vermeidung schwieriger Themen* 4.03 (1.11) 2.76 (1.32)

Risiko Therapieabbruch*** 3.44 (1.11) 2.25 (1.31)

Transfer in den Alltag*** 2.97 (1.19) 2.04 (1.21)

Entwertung psychotherapeutischer Arbeit*** 3.07 (1.48) 2.09 (1.50)

Unerwünschte Nebeneffekte*** 3.12 (1.22) 2.38 (1.24)

Krisensituationen*** 3.81 (1.23) 2.78 (1.59)

Suboptimaler Austausch*** 4.20 (1.15) 2.43 (1.53)

Datenschutz*** 3.72 (1.36) 3.33 (1.43)

Mehr Aufwand als bei klassischer Therapie* 1.82 (1.32) 2.26 (1.37)
Tabelle 3: Einschätzung der Nachteile OI bzw. GI (N = 117)

*p ≤ .05, **p ≤ .01, ***p ≤.001. Mittelwerte basieren auf einer 6-stufigen Likertskala 
von 0 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme absolut zu). 
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Fragestellung 3: Einstellung und Nutzungs-
häufigkeit moderner Kommunikationsmittel

Es wurde auf einen Zusammenhang zwischen der 
Häufigkeit der Nutzung moderner Kommunika-
tionsmittel im Rahmen der Therapie und der Ein-
stellung gegenüber OI und GI untersucht. Die be-
rechnete Spearman-Korrelation zeigte für alle vier 
Skalen signifikante Ergebnisse. Dabei korrelierte 
die Nutzungshäufigkeit positiv mit den Vorteilen 
OI (rSp(115) = .231, p = .012) und GI(rSp (115) = 
.319, p < .001) bzw. negativ mit den Nachteilen 
OI (rSp (115) = -.206, p = .026) und GI (rSp (115) 
= -.381, p = < .001).

Fragestellung 4: Einstellung und therapeuti-
sche Orientierung

Mithilfe eines Welch-Tests wurde überprüft, ob 
die Gruppe der Verhaltenstherapeut*innen posi-
tiver gegenüber OI/GI eingestellt ist als Thera-
peut*innen der restlichen Orientierungen, die zu 
einer Gruppe zusammengefasst wurden (tiefen-
psychologisch-psychodynamisch, psychoanaly-
tisch und eklektisch arbeitende Therapeut*in-
nen). Es zeigten sich signifikante Unterschiede 
in der Einstellung gegenüber OI und GI zwischen 
Verhaltenstherapeut*innen und Therapeut*innen 
der restlichen Orientierungen, die deutlich weni-
ger Vorteile beziehungsweise mehr Nachteile bei-
der Interventionsformen wahrnahmen (Welchs 
tOI Vorteile(64.3) = -2.85, p = .006, d = 0.58; 
Welchs tOI Nachteile (91.5) = 2.65, p = .010, d = 
-0.49; Welchs tGI Vorteile(62.7) = -3.20, p = .002, 
d = 0.65; Welchs tGI Nachteile (62.6) = 2.63, p = 
.011, d = -0.54).

Fragestellung 5: Einfluss Informationsvideo

Zur Überprüfung des Einflusses eines Informa-
tionsvideos auf die Einstellung wurden die Teil-
nehmenden, denen ein Informationsvideo ge-
zeigt wurde, mit den Restlichen hinsichtlich ihrer 
wahrgenommenen Vor- und Nachteile beider 
Interventionsformen verglichen. Die beiden Grup-
pen unterschieden sich in keiner der vier Skalen 
voneinander (Welchs tOI Vorteile(115) = 1.21, 
p = .231, d = 0.22; Welchs tOI Nachteile (92.2) 
= -1.56, p = .123, d = -0.30; Welchs tGI Vortei-
le(106) = 0.78, p = .436, d = 0.15; Welchs tGI 
Nachteile (97.5) = -1.11, p = .272, d = -0.20). Das 
Informationsvideo hat somit keinen nennbaren 
Einfluss auf die Einstellung. 

Fragestellung 6: Wahrscheinlichkeit einer 
zukünftigen Anwendung 

Im Rahmen einer explorativen Analyse wur-
de untersucht, welche Prädiktoren sich auf die 
Wahrscheinlichkeit einer künftigen Anwendung 
von OI/GI auswirken können. Dafür wurden ins-
gesamt acht Prädiktoren aufgenommen: OI Vor-
teile, OI Nachteile, GI Vorteile, GI Nachteile, er-
warteter Nutzen, erwartete Einfachheit, sozialer 
Einfluss, unterstützende Bedingungen. Als ver-
gleichsweise besonders starke Faktoren stellten 
sich der erwartete Nutzen und die GI Vorteile 
heraus. Auffallend war der negative Zusammen-
hang zwischen einer verstärkten Wahrnehmung 
der OI Vorteile und der Nutzung GI. Eine mög-
liche Erklärung hierfür könnte in dem bei ge-
mischten Interventionen stärker empfundenen 
Mehraufwand liegen. 

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie 

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

Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der Ein-
stellung gegenüber onlinebasierten Interventionen 
und gemischten Interventionen zwischen Verhaltens-
therapeut*innen und Therapeut*innen der restlichen 
Orientierungen.

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Diskussion 

Einhergehend mit der in anderen Untersuchungen 
festgestellten Präferenz für gemischte Interventi-
onen zeigte sich diese auch in den vorliegenden 
Ergebnissen. Die positivere Einstellung gegenüber 
diesen ist vorwiegend auf die bei onlinebasierten 
Interventionen stärker empfundenen Nachteile, 
wie zum Beispiel das Übersehen von Problemen im 
Therapieprozess, zurückzuführen (siehe Tabelle 3).  
Obwohl es sich bei gemischten Interventionen 
um die vergleichsweise jüngere und damit bisher 
weniger stark untersuchte Interventionsform han-
delt, scheint diese im Hinblick auf die tendenziell 
skeptische beziehungsweise risikogeleitete Ein-
stellung eher akzeptiert zu werden: der persönli-
che Therapieanteil dabei kompensiert häufig emp-
fundene Nachteile onlinebasierter Interventionen. 

Kommentare der befragten Thera-
peut*innen deuteten darauf hin, 
dass onlinebasierte Interventionen 
ergänzend zur persönlichen Thera-
pie als sinnvoll eingestuft wurden. 

Verhaltenstherapeut*innen in dieser Stichprobe 
sind positiver gegenüber OI/GI eingestellt als The-
rapeut*innen anderer Orientierungen. Unabhän-
gig von der therapeutischen Orientierung war die 
Einstellung umso positiver, je häufiger der Einsatz 
moderner Technologien im Rahmen der Therapie 
berichtet wurde, wobei interessanterweise der 
Einsatz in der psychotherapeutischen Anwendung 
geringer ausfiel als die Internutzung allgemein. 
Demzufolge scheint die therapeutische Nutzung 
moderner Technologien einen positiven Effekt auf 
die wahrgenommenen Risiken und die Skepsis 
gegenüber neuen Interventionsformen auszuüben 
beziehungsweise diese einzudämmen.

Der Einfluss des Informationsvideos auf die Einstel-
lung kann als vernachlässigbar angenommen wer-
den. Dennoch ist die Vermittlung von Information 
ein wichtiger Faktor zur Eindämmung vermeintli-
cher Missverständnisse, wie die niedrigen bis durch-
schnittlichen Skalenwerte bezüglich des Wissens 
und Erfahrung über neue Interventionsformen an-
deuten (Tabelle 1). In diesem Kontext sind Ergebnis-
se vergleichbarer Untersuchungen an Patient*innen 

erwähnenswert, die von einer positiven Wirkung 
von Informationsmaterial auf deren Einstellung be-
richten. Dies könnte an der grundsätzlich positiveren 
Einstellung von Patient*innen liegen, die die Anony-
mität onlinebasierter Interventionen als angenehm 
empfinden, welche hingegen von Therapeut*innen 
als eher nachteilig eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein ge-
wisses Misstrauen gegenüber der Verwendung 
moderner Technologien im Rahmen der Psycho-
therapie, als eine sehr persönliche Tätigkeit, 
vorhanden ist. Einer Implementierung online-
basierter Interventionen stehen die befragten 
Therapeut*innen zu diesem Zeitpunkt reserviert 
gegenüber. Deshalb ist es von besonderer Bedeu-
tung, die teilweise angezweifelte Intention von 
Onlineinterventionen, nämlich die angestrebte 
Verbesserung der Regelversorgung, zu verdeut-
lichen. Eine weitere Überlegung für eine stärkere 
Akzeptanz könnte die Integration von Online-
elementen in unterschiedliche therapeutische 
Ansätze, zum Beispiel psychodynamische Psycho-
therapie, darstellen (erste Pilotstudien existieren 
bereits), um das Angebot für Patient*innen nicht 
auf ein bestimmtes Therapiekonzept zu beschrän-
ken. Der bei gemischten Interventionen empfun-
dene Mehraufwand sollte bei einer möglichen 
Umsetzung berücksichtigt und im Einklang mit 
dem Praxisalltag gestaltet werden. Die Intention 
gemischter Interventionen ist es nämlich, bei re-
duzierter Anzahl an Therapiesitzungen den glei-
chen Therapieerfolg zu erzielen, indem lediglich 
stark standardisierte Therapieanteile in Online-
elemente transformiert werden.

Gemischte Interventionen werden eher 
akzeptiert. Onlinebasierte Interventio-
nen werden ergänzend zur persönlichen 
Therapie als sinnvoll eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein ge-
wisses Misstrauen gegenüber der Verwendung 
moderner Technologien im Rahmen der Psycho-
therapie, als eine sehr persönliche Tätigkeit, vor-
handen ist. 
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Kurz gefasst
Cybermobbing stellt eine Erweiterung des traditionellen (Schul-)Mobbings dar, die die Tragweite von mitunter ein-
maligen aggressiven Handlungen enorm vergrößert. Die Auswirkungen, wie zum Beispiel Depression, somatoforme 
Störungen, Suizidalität oder aggressiv-dissoziales Verhalten, stellen oft die primären Vorstellungsgründe in der psycho-
therapeutischen Praxis dar. Es existieren mittlerweile einige Präventionsangebote für das Schulsetting sowie Handlungs-
empfehlungen für akute Cybermobbingsituationen. Es ist daher verwunderlich, dass es aktuell (noch) an spezifischen 
Cybermobbinginterventionen für die (psycho-)therapeutische Praxis mangelt und diesbezüglich ein hoher Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf besteht. Die Diagnostik und Therapie stellen jedoch immer sehr individuelle Prozesse dar, 
bei denen die konkrete Situation, deren Bewertung und Bewältigung durch die beteiligte Person spezifisch betrachtet 
werden müssen, um individuelle Lösungswege finden zu können.
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Ira-Katharina Petras

Cybermobbing im  
Kindes- und Jugendalter

Was ist Cybermobbing und wie stellt sich das Phänomen dar? Welche Handlungsempfehlungen lassen sich 
für die Praxis ableiten? Fragen und Antworten.

Die mittlerweile selbstverständliche Verfügbarkeit 
digitaler Medien wird durch aktuelle Studien an 
6-  bis 19-Jährigen in Deutschland deutlich. Diese 
zeigen, dass ein relevanter Anteil an Vorschulkin-
dern ein eigenes Smartphone besitzt und es im 
Jugendalter zu einer Vollausstattung kommt (Feier-
abend, Rathgeb & Reutter, 2018, 2019). Damit geht 
auch gleichzeitig eine Zunahme an potenziellen 
Gefahren einher, wie beispielsweise Mobbing im 
Internet beziehungsweise Cybermobbing (Kliem, 
Krieg & Baier, in Druck). Alarmierend ist, dass fast 
ein Fünftel der Schüler*innen in Deutschland regel-
mäßig als Täter oder Opfer an Cybermobbing betei-
ligt ist (Schultze-Krumbholz & Scheithauer, 2010). 

Das Phänomen „Cybermobbing“

Unter Cybermobbing (CM) versteht man das Nutzen 
von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (zum Beispiel Smartphone, Tablet, PC), um ab-
sichtlich eine wiederholte Schädigung, Belästigung, 
Verletzung und/oder Beschämung eines Opfers 
zu verursachen (Peter & Petermann, 2018a,b). Die 
Formen von CM reichen dabei von wiederholten 
Beleidigungen in Messenger-Diensten über sozialen 
Ausschluss aus bestimmten Onlinegruppen bis hin 
zur Gestaltung von Hass-Websites (Willard, 2007). 

Zu beachten ist, dass traditionelles 
Mobbing und Cybermobbing sehr 
häufig gemeinsam auftreten und es 
somit zu einer anhaltenden Viktimi-
sierung des Opfers kommen kann. 

Im Gegensatz zum traditionellen Mobbing kann 
der CM-Täter anonym bleiben. Das Opfer ist die-
ser Unsicherheit über die Identität seines Peinigers 
ausgeliefert. Es kann ebenso nicht feststellen, wie 
groß das Publikum ist, das die CM-Situation beob-
achtet. Ist ein diffamierendes Bild oder Video erst 
einmal im Internet verbreitet, besteht fast keine 
Kontrolle mehr über dessen Weiterleitung und gar 
über dessen komplette Löschung. 

Risikofaktoren

Nach Petras und Petermann (2019) begünstigen 
verschiedene personen-, umwelt- und medienbezo-
gene Risikofaktoren eine CM-Opfer-
schaft. Demnach nimmt das Risiko 
ab dem frühen Jugendalter (mit 
circa 12 Jahren) zu, Lernende an 
Hauptschulen sind häufiger betroffen, und es birgt 
eine besondere Gefahr, wenn bereits Erfahrungen 
mit (Cyber-)Mobbing gemacht wurden. In Bezug auf 
das soziale Umfeld spielen der Erziehungsstil der El-
tern sowie deren Interesse an den Medienerfahrun-
gen ihres Kindes eine wichtige Rolle. Eine alleinige 
Aufklärung über Möglichkeiten und Gefahren des 
Internets reicht nicht aus, um CM zu verhindern (Pe-
tras & Petermann, 2019). Viel wichtiger scheint eine 
aktive Medienerziehung, bei der Eltern interessiert 
verfolgen, was ihr Kind mit den Medien beziehungs-
weise im Internet macht und wie es darauf reagiert. 
Dadurch findet ein gemeinsames Erleben statt und 
Eltern können ihr (Medien-)Wissen weitergeben so-
wie angemessene Handlungsstrategien vermitteln. 
Es ist wichtig, dass Kinder lernen, dass die Werte und 
Normen der „realen Welt“ auch im Internet gelten. 
Diese Art der Medienbegleitung scheint besonders 
wichtig, wenn geschlechtsspezifische Risikofakto-
ren der Mediennutzung beachtet werden: Mädchen 
nutzen das Internet mehr für soziale Zwecke, wie 
zum Beispiel chatten, während Jungen sich häufiger 
(gewalthaltige) Videos anschauen oder Onlinespiele 
spielen (Petras & Petermann, 2019). 

Traditionelles Mobbing und Cyber-
mobbing treten häufig gemeinsam auf, 
wodurch die negativen Auswirkungen 
verstärkt werden.

Es ist wichtig, dass Kinder lernen, dass 
die Werte und Normen der „realen 
Welt“ auch im Internet gelten. 

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Erklärungsansätze

Verschiedene Modelle versuchen zu erklären, war-
um jemand Täter von CM wird. Eines der Bekann-
testen ist die Theorie des geplanten Verhaltens von 
Ajzen (1991). Diese besteht aus den drei Kompo-
nenten „Einstellung zum Verhalten“, „subjektive 
Norm“ und „wahrgenommene Verhaltenskontrol-
le“, die wiederum die Absichtsbildung beeinflus-
sen und somit einen Einfluss auf das tatsächlich 
gezeigte Verhalten haben (Ajzen, 1991). Für den 
CM-Kontext bedeutet dies, dass jemand eher zum 
Täter wird, wenn (1) er selbst der Ansicht ist, dass 
CM ein akzeptables Verhalten darstellt (Einstellung 
zum Verhalten), (2) er den (subjektiven) Eindruck 
hat, dass sein soziales Umfeld CM befürwortet 
(subjektive Norm) und (3) er gleichzeitig davon 
ausgeht, dass CM leicht auszuüben ist und kaum 
negative Konsequenzen zu befürchten sind (wahr-
genommene Verhaltenskontrolle; vgl. Pabian & 
Vandebosch, 2014; weitere Informationen finden 
sich bei Peter & Petermann, 2018b). 

Auswirkungen für Täter und Opfer

In psychotherapeutischen Praxen kommt es eher 
selten zu einer expliziten Vorstellung aufgrund von 
(Cyber-)Mobbing-Problematiken. Einerseits exis-
tiert (bisher) kein „Mobbingsyndrom“ als Diagno-
se in den gängigen Klassifikationssystemen ICD-10 
oder DSM-5 und andererseits werden die Betrof-

fenen meist wegen der psychischen 
Auswirkungen in Form von Angst-
störungen, Depression, somatofor-
men Störungen oder Suizidalität 

vorstellig (z.B. Bonanno & Hymel, 2013; Gini, Card 
& Pozzoli, 2017). Nicht nur auf Seiten der Opfer, 
sondern auch bei den Tätern von Cybermobbing 
können negative Folgen entstehen. Oft vernachläs-
sigt wird, dass sich auch bei CM-Tätern negative 
Zusammenhänge beobachten lassen. Zu diesen 
zählen beispielsweise ein erhöhter Konsum von 
Tabak, Alkohol und Tabletten, ein geringeres pro-
soziales Verhalten, vermehrtes aggressives sowie 
auch delinquentes Verhalten (z.B. Nixon, 2014). 

Präventionsmöglichkeiten

Zwei theoretisch fundierte und auf ihre Wirk-
samkeit hin evaluierte Präventionsprogramme 
für den Schulkontext, stellen das „Surf-Fair“-Pro-
gramm (Pieschl & Porsch, 2012), welches sich an 
die fünfte bis siebte Klassenstufe richtet, und das 
Programm „Medienhelden“ (Schultze-Krumb-
holz, Zagorscak, Roosen-Runge & Scheithauer, 
2018), das sich ebenfalls an Schüler*innen der 
Sekundarstufe I richtet, dar. 

Für die Grundschule stellen das Programm „Be-
kloppt gemobbt – Mit Rudi dem Biber Cyber-
Mobbing auf der Spur“ (Stelzer & Monz, 2012; 
sicherheit-macht-schule.de) oder „KABUs Zelt-
platzabenteuer“ (studioimnetz.de/projekte/kabu/
materialien) gute Einstiegmöglichkeiten dar. Die 
Wirksamkeitsüberprüfung dieser Ansätze steht 
jedoch leider noch aus. Kostenlose Materialien zu 
einer Vielzahl an internetbezogenen Themen für 
Kinder, Eltern und pädagogisches Fachpersonal 
finden sich auf klicksafe.de oder auch auf internet- 
abc.de. Einen eigenen Mediennutzungsvertrag, 
bei dem es um die konkreten Regeln zum Um-
gang und zu den Nutzungszeiten von digitalen 
Medien geht, können Eltern mit ihren Kindern ge-
meinsam auf   erstellen. 

Vorgehen in der akuten Cybermobbing-
Situation

Das nachfolgende Vorgehen empfiehlt sich in 
einer akuten CM-Situation:

• Nicht auf die Angriffe reagieren (dies würde 
nur weitere Angriffe provozieren).

•  „Beweise“ sichern, zum Beispiel in Form 
von Screenshots von den diffamierenden 
Inhalten.

•  Kompromittierende Bilder, Videos oder Kom-
mentare löschen (nachdem sie gespeichert 
wurden) beziehungsweise dem Betreiber 
des jeweiligen Onlinedienstes melden und 
Löschung beantragen.

• Bezugspersonen müssen Unterstützung und 
Hilfe signalisieren, sodass sich das Kind oder 
Jugendliche nicht hilflos und alleine fühlt.

• Gegebenenfalls die Eltern des Cybermob-
bers in Absprache mit dem Opfer kontak-
tieren (schriftlich oder im Gespräch) und die 
Unterlassung des konkreten Mobbingver-
haltens fordern.

• In schwerwiegenden Fällen von CM nicht 
zögern, die Polizei zu informieren und ge-
gebenenfalls Anzeige erstatten (vgl. Peter & 
Petermann, 2018b).

Nicht nur auf Seiten der Opfer, sondern 
auch bei den Tätern von Cybermobbing 
können negative Folgen entstehen. 
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Therapeutisches Vorgehen 

Bisher existieren keine spezifischen therapeuti-
schen Handlungsempfehlungen für die Behandlung 
von (Cyber-)Mobbingopfern oder -tätern. Klienten-
zentrierte Interventionen sowie die rational-emoti-
ve Verhaltenstherapie zeigten sich bei den Tätern 
effektiv in der Reduzierung von Mobbingverhalten. 
Kognitiv-behaviorale Ansätze (im Sinne der syste-
mischen Familienintervention sowie Gruppeninter-
vention) eigneten sich zur Reduzierung von inter-
nalisierenden Symptomen bei den Opfern (Hess, 
Wirtz, Allroggen & Scheithauer, 2017). 

Allgemein ist festzuhalten, dass (Cyber-)Mobbing-
erfahrungen häufig mit psychischen Störungen 
in Verbindung stehen und daher systematisch im 
Rahmen der Diagnostik abgefragt 
werden sollten. CM-Situationen 
sind jedoch so unterschiedlich, dass 
immer die konkrete Situation, die 
jeweilige Reaktion, Wahrnehmung und Interpreta-
tion individuell bestimmt werden müssen. Beispiel-
haft kann es in der Therapie um das Restrukturie-
ren von Gedanken, die Analyse der eigentlichen 
Mobbingsituation sowie um die Bestimmung ge-
hen, ob es sich bei dem Betroffenen um ein pas-
sives oder eher provozierendes Opfer handelt. Im 
Vordergrund steht natürlich immer die Beendigung 
der Täter- oder Opferschaft sowie der Austritt aus 
der entsprechenden Rolle (vgl. Hess et al., 2017). 

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

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

Ira-Katharina Petras
M. Sc. Klin. Psych, 2010-2016 Studium der 

Psychologie in Bremen mit dem Schwer-
punkt Klinische Psychologie. Seit 2016 

Promotion und Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin. Seit 2017 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Klinische Psychologie der Universität Bre-

men. Forschungsschwerpunkte: Cybermobbing, 
riskantes Onlineverhalten, Medienkompetenz.

Der Ausstieg aus der Täter- und/oder 
Opferrolle ist ein wichtiges therapeu-
tisches Ziel. 
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Stephanie Hild-Steimecke, Stefan Hofele, Sonja Schmalen

Reha-Nachsorge  
in psychotherapeutischen  
(Privat-)Praxen

Rehabilitation ist ein wichtiger Bestandteil unse-
res Gesundheitssystems, was so auch im Sozial-
gesetzbuch festgelegt ist. Mit Inkrafttreten des 
neuen Psychotherapeutenausbildungsreformge-
setzes 2020 wird auch die Rehabilitation offiziell 
ein gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil der 
psychotherapeutischen Arbeit werden, mehr noch 
als sie es bisher ist. Eine besondere Bedeutung 
kommt nach einer medizinischen Rehabilitation 
der Reha-Nachsorge zu. Denn hier haben die Re-
habilitand*innen die Möglichkeit, ihre Gesund-
heit und Erwerbsfähigkeit weiter zu stabilisieren 
oder wiederherzustellen. Ein wichtiger Teil der 
Rehabilitation ist auch die Leistung zur Nachsor-
ge, wie sie im § 17 des SGB VI beschrieben wird. 
Diese findet in der Regel ambulant statt und war 
lange primär Reha-Kliniken und ehemaligen Mit-
arbeitern dieser Kliniken vorbehalten. 

Eine Nachsorge ist bei der Mehrzahl psychosoma-
tischer Rehabilitand*innen indiziert (vgl. Kobelt 
et al., 2011). Im Rahmen des sogenannten Fle-
xirentengesetz von 2016 sind Nachsorgeleistun-
gen, wie die ambulante Reha-Nachsorge Psy-RE-
NA, gestärkt worden: Unter § 17 SGB VI werden 
sie als Pflichtleistung beschrieben. 

Der Bedarf und die Nachfrage nach Nachsorge-
plätzen sind entsprechend gestiegen. Die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) lässt deswegen 
seit Januar 2019 ambulante psychosomatische 
Reha-Nachsorgegruppen (Psy-RENA) auch in 
psychotherapeutischen Praxen anbieten. Appro-
bierte Psychotherapeut*innen ohne Rehabilita-
tionserfahrung können so nach einem zweitägi-
gen Qualifizierungsseminar in Belangen der DRV 
ambulante Psy-RENA-Gruppen anbieten. Hierfür 
ist weder eine KV-Zulassung noch eine Gruppen-
fachkunde zwingend nötig, sehr wohl jedoch 
Gruppenerfahrung, wie sie viele Kolleg*innen 
während Kliniktätigkeiten bereits erlangt haben. 

Hierfür ist weder eine KV-Zulassung noch eine Grup-
penfachkunde zwingend nötig, sehr wohl jedoch 
Gruppenerfahrung.

AUS DER PRAXIS
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Onlineplattform psyrena.de 

Die Reha-Nachsorge ist ein wichtiger Baustein, 
wenn es darum geht, die Erfolge einer psychoso-
matischen Rehabilitation nachhaltig zu sichern. 
Doch die telefonische Anfrage von freien Plätzen 
und Koordination von Terminen und Akteuren ist 
zeitintensiv. Die digitale Plattform psyrena.de  
unterstützt seit 2016 die Kommunikation zwi-
schen Suchenden und Anbietenden und hilft den 
Beteiligten, bei der Organisation und Abrech-
nung Zeit zu sparen. Während der Reha sind es 

vor allem die Mitarbeitenden im 
Sozialdienst, die die Nachsorge-
Beratungen durchführen. Sie wer-
den mit verschiedenen Heraus-
forderungen bei einer begrenzten 
Beratungszeit konfrontiert. 

Die Umkreissuche (Abbildung 1) von psyrena.de 
verfügt über ein aktuelles Verzeichnis aller Nach-
sorgeangebote. Um eine passende Nachsorge-
gruppe zu finden, geben die Seitenbesucher ihre 
Postleitzahl oder Stadt an und erhalten daraufhin 
eine Übersicht mit möglichen Nachsorgeangebo-
ten im definierten Umkreis. 

Über die Profilseiten sehen die Rehabilitand*in-
nen direkt, ob die Gruppenzeiten für sie wahr-
nehmbar sind. Nachsorgeanbietende erhalten 
so passende Anfragen und wichtige Daten zur 
Terminfindung. 

Weiterhin haben Psychotherapeut*innen jeder-
zeit kostenlos die Möglichkeit, ihre Angaben – 
wie zum Beispiel Kontaktdaten (Abbildung  2), 
Gruppen- und Wartezeiten sowie die Anzahl freier 
Plätze – selbst zu aktualisieren. Je konkreter die 
Information, umso passender wird die Anfrage 
der Rehabilitand*innen. Ist eines der Angebote 
attraktiv, so können Rehabilitand*innen ihrer-
seits einen Nachsorgeplatz digital anfragen: Fest-
gelegte Telefonsprechzeiten spielen keine Rolle 
mehr. 76 % der Nachsorgeanbietenden sind auf 
psyrena.de registriert und nutzen 
die Selbstverwaltung. Pro Monat 
registrieren sich bis zu 910 Reha-
bilitand*innen über die digitale 
Nachsorge-Anfrage-Plattform. 

Die digitale Plattform psyrena.de unter-
stützt seit 2016 die Kommunikation 
zwischen Suchenden und Anbietenden 
und hilft den Beteiligten, bei der Orga-
nisation und Abrechnung Zeit zu sparen. 

76 % der Nachsorgeanbietenden sind 
auf psyrena.de registriert und nutzen 
die Selbstverwaltung. 

Abbildung 1: Umkreissuche
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Datenschutz

Das Datenschutzkonzept von psyrena.de fußt auf 
dem deutschen und europäischen Datenschutz-
recht und nutzt aktuelle technische Standards. Ent-
sprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie der Datenschutzerklärung werden alle per-
sonenbezogenen Daten entsprechend vertraulich 
behandelt. Auch das Prinzip der Datensparsamkeit 
wurde von Beginn der Plattformentwicklung an ver-
folgt. So werden nur Daten erhoben, die wichtig für 
die Kontaktaufnahme und Terminfindung sind.

Onlineplattform gruppenplatz.de

Das positive Feedback zu psyrena.de führte im Mai 
2019 zu einer weiteren Plattform für die ambulante 
Psychotherapie in der Gruppe: gruppenplatz.de ist 
ähnlich wie psyrena.de aufgebaut und unterstützt 
Betroffene beim Auffinden einer Gruppentherapie 
– und entlastet Psychotherapeut*innen bei der Or-
ganisation. Über eine Infoseite können Psychothera-
peut*innen ihre Gruppenzeiten, die Anzahl der frei-
en Plätze und mögliche Wartezeiten veröffentlichen.

Abbildung 2: Kontaktdaten

Reha-Nachsorge – eine Chance  
für Privatpraxen

Wie den folgenden Berichten zu entnehmen ist, 
stellt Psy-RENA eine spannende und bereichernde 
Arbeit dar, auch für Kolleg*innen mit (Gruppen-)
Zulassungen. Eine besondere Chance ist es für vie-
le Privatpraxen, die seit der Richtlinienreform 2017 
stark unter der reduzierten Bewilligungsrate von 
Kostenerstattungen durch die meisten Kranken-
kassen gelitten haben. Psy-RENA stellt eine lukra-
tive und stetige zusätzliche Einkommensquelle dar, 
mit hoher Nachfrage und dankbaren Klientel.

DPtV-Infos zur psychosomatischen  
Reha-Nachsorge 
Die Deutsche Rentenversicherung hat 2015 ein neues Konzept 
für die Nachsorge im Anschluss an die medizinischen Rehabi-
litation nach § 15 SGB VI verabschiedet.

Patient*innen mit psychischen Erkrankungen können 
nun nach einer psychosomatischen Reha das Nachsor-
geangebot Psy-RENA nutzen. 

Geändert haben sich auch die Voraussetzungen für poten-
zielle Anbieter der psychosomatischen Reha-Nachsorge. Nun 
können alle approbierten Psychotherapeuten*innen dieses 
Nachsorgeprogramm in ihren Praxen anbieten, wenn sie 
bereits Rehabilitationserfahrung haben oder an einer Fortbil-
dungsmaßnahme der Deutschen Rentenversicherung (Quali-
fizierungsseminar) teilgenommen haben.

Die psychosomatische Nachsorge kann eine indizierte 
Richtlinienpsychotherapie nicht ersetzen, beides kann 
parallel stattfinden. 

Das Psy-RENA-Programm kann eine Richtlinienpsychothera-
pie insbesondere um Teilhabeperspektive ergänzen, denn ihr 
Fokus ist schwerpunktmäßig auf berufsbezogene Probleme 
und Erwerbstätigkeit gerichtet. 

Die Nachfrage der Patient*innen nach Psy-RENA-Gruppen ist 
groß. Es gibt interessierte Kolleg*innen, die diese Gruppen in 
ihren Praxen anbieten wollen. Unzufriedenheit besteht jedoch 
mit der Entlohnung, die im Vergleich mit ambulanten Gruppen-
psychotherapien, die über die Krankenkassen finanziert werden, 
deutlich geringer ausfällt, jedoch eine bessere Vergütung bietet 
als Einzelbehandlungen. Hier sollte nachgebessert werden!
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Stefan Hofele arbeitet seit 2012 mit Rehabilitand*innen: „Über 1.000 Stunden 
Nachsorge-Erfahrung.“

Als ich 2012 meine erste Stelle als Psychologe in meiner Ausbildung in einer psychosomatischen 
Reha-Klinik antrat, wurde ich, wie so viele PiAs, nach einer kurzen Einführung in die Gruppenthe-
rapie ins kalte Wasser geworfen: Vor mir saßen neun Rehabilitand*innen im Kreis, jeweils mit ein 
oder mehreren Themen, welche sie hierhergeführt hatten und sahen mich mit großen Augen an. Ich 
fühlte mich verpflichtet, schnell herauszufinden, was diese Themen sein könnten.

Die erste Zeit als Gruppentherapeut empfand ich als unglaublich anstrengend. Ich erinnere mich 
noch gut an manche Nächte, in welchen ich Albträume hatte von Gruppen, in denen ich die Grup-
pensituation und Dynamik nicht im Griff hatte. Viele meiner Kolleg*innen haben für sich nach die-
sen ersten Erfahrungen in Kliniken beschlossen: „Nie wieder Gruppe“. Und dabei ist es bis heute 
geblieben. Rückblickend glaube ich, dass ich nur durch die gute Supervision, die ich in meiner Kli-
nikzeit hatte, einen Zugang zur Gruppentherapie finden konnte. Heute weiß ich die unglaublich 
vielen Ebenen, welche Gruppentherapie beinhaltet, sehr zu schätzen. Von einer Nachsorge über die 
Rentenversicherung, dem sogenannten Curriculum Hannover, erfuhr ich 2012 durch die Arbeit in 
der Klinik, da viele Patient*innen diese Nachsorge mitverordnet bekommen haben.

Die Arbeit mit Gruppen ließ mich nicht mehr los und so versuchte ich schon während der Ausbil-
dungszeit, unter Supervision Nachsorgegruppen im ambulanten Setting durchzuführen. Mit der Zeit 
wurde ich immer sicherer und ruhiger und erlebte auch immer mehr die synergetischen Effekte der 
Gruppentherapie und Nachsorge. So führte ich im Laufe der letzten Jahre über die Nachsorge mehr 
als 1.000 Gruppenstunden durch und erlebte, wie rasch sich auch Veränderungsprozesse bei den 
Patient*innen durch die Gruppengespräche ergaben.

Seit 2016 bin ich mit einem halben Versorgungsauftrag der gesetzlichen Krankenkassen in eigener 
Praxis tätig und habe die Gruppenzulassung für tiefenpsychologisch fundierte Gruppenpsychothe-
rapie. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich trotz der kassenfinanzierten Gruppentherapie 
die Nachsorge Psy-RENA weiterhin anbiete, da diese aus finanzieller Sicht viel weniger lukrativ 
ist als eine kassenfinanzierte Gruppentherapie. Die Antwort ist einfach: Psy-RENA-Nachsorge ist 
vielschichtig! Für Nachsorgetherapeut*innen geht es vor allem um die Fragen, wie eine Rückkehr 
ins Erwerbsleben wieder möglich sein kann und welche Einstellungen oder Verhaltensweisen dafür 
bisher hinderlich waren und verändert werden sollten. Unweigerlich kommt der Nachsorge nicht 
nur ein psychotherapeutischer, sondern vor allem beratender Faktor hinzu. Das Wissen um sozial-
medizinische Zusammenhänge und Fragestellungen sowie die Konsequenzen aus sozialmedizini-
schen Entscheidungen der Reha stellen einen breiten Fragenkatalog auf, welcher im Rahmen der 
Nachsorge beantwortet werden kann. So ist Reha-Nachsorge nicht nur auf psychodynamische und 
therapeutische Prozesse fokussiert, sondern soll vor allem Fragestellungen im Hier und Jetzt lö-
sungsorientiert beantworten. Viele Teilnehmer*innen entscheiden sich nach der Reha-Nachsorge 
für eine weitere gruppentherapeutische Behandlung. 

Heute führe ich in meiner Praxis fast ausschließlich Gruppentherapien und Nachsorgegruppen 
durch und empfinde diese Arbeit als viel entspannter als ausschließliche Einzelgespräche. Neun 
Augenpaare sehen mehr als eines und dies gilt auch für einen gruppentherapeutischen Prozess. Ich 
kann mich hierbei als Therapeut auch einmal zurücknehmen und beobachten, was gerade passiert 
und wie welche*r Patient*in agiert, was als diagnostisches Instrument sehr aufschlussreich sein 
kann und oftmals kommt ein wichtiger Hinweis oder Wahrnehmung von der Gruppe und den Mit-
patient*innen.

Ich kann daher alle Kolleg*innen nur ermutigen, auch wenn sie, wie ich, zunächst schwierige Er-
fahrungen mit Gruppenprozessen gemacht haben, noch einmal einen Versuch zu wagen und in die 
spannende Welt der Gruppentherapie einzutauchen. Für mich war der Einstieg über die Nachsorge 
eine ideale Plattform, um meinen Platz in der Gruppentherapie als mein favorisiertes Verfahren 
zu finden. Ab 2020 werde ich monatlich eine Supervisionsgruppe für Gruppen-Einsteiger*innen in 
Köln anbieten, um bei den wichtigen Fragestellungen am Anfang eines Gruppenprozesses Unter-
stützung zu bieten. 

AUS DER PRAXIS
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Sonja Schmalen 
Produktmanagerin Digital Health bei der Dr. Becker 

eHealth GmbH. Nach zwölf Jahren als Ergotherapeutin 
und mit dem Abschluss MBA Sozial- und Gesundheits- 

wesen betreut sie nun die Webseiten psyrena.de und 
gruppenplatz.de.

Stefan Hofele
Psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen in 

Köln (stefan-hofele.de). Führt psychodynamische Grup-
pentherapien durch und ist seit 2014 in der ambulanten 

Nachsorge für die Deutsche Rentenversicherung tätig.

Stephanie Hild-Steimecke 
Psychologische Psychotherapeutin (TP), selbstständig 

in eigener Praxis in Birstein, stellv. Landesvorsitzende 
der Landesgruppe Hessen der DPtV, Sprecherin der Jun-

gen Psychotherapeut*innen der DPtV, Koordinatorin und 
Dozentin des Universitätsprojekts der DPtV, Dozentin an 

der Hessischen Akademie für Psychotherapie in Hanau.

Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

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

Stephanie Hild-Steimecke bietet seit 2019 Psy-RENA-Gruppen in ihrer Praxis 
an: „Ich bin begeistert von dieser Art der Arbeit.“

Bereits 2017 hatte ich von meinem Kollegen Stefan Hofele von ambulanten Reha-Nachsor-
gegruppen erfahren. Das Konzept und seine Erfahrungen begeisterten mich und ich fand es 
schade, nicht daran mitwirken zu können. Grund hierfür war, dass ich noch nie für die DRV ge-
arbeitet hatte und dies damals noch die Voraussetzung war, um Nachsorgegruppen anbieten 
zu dürfen. Aus der Psychotherapie Aktuell 4.2017 (vgl. Worringen et al., 2017) erfuhr ich einige 
Monate später, dass das Konzept der Reha-Nachsorge aktualisiert wurde. Niedergelassene 
Therapeut*innen durften nun eine DRV-Zulassung beantragen, was ich nach Besuch des Qua-
lifizierungsseminars zeitnah tat. Seit nunmehr einem Jahr biete ich in meiner Praxis im länd-
lichen Birstein Psy-RENA-Gruppen an und bin begeistert von dieser Art der Arbeit. Neben der 
großen Flexibilität bezüglich Themen und Gruppenleitungskonzepten freue ich mich besonders 
über die hohe Nachfrage und Motivation der Rehabilitand*innen. Diese beginnen innerhalb 
von drei Monaten nach der stationären psychosomatischen Rehabilitation ihre Teilnahme an 
der Nachsorge und können, auf Verordnung der Bezugstherapeut*innen in der Reha-Klinik, an 
bis zu 25 Gruppennachsorgeterminen teilnehmen. Durch ihre Gruppenerfahrungen in der stati-
onären Rehabilitation wissen die Teilnehmer*innen bereits, was auf sie zukommt. Die meisten 
sind hoch motiviert und glücklich über ihren Gruppennachsorgeplatz, da viele von ihnen bei 
der Entlassung aus der Klinik keine*n Psychotherapeut*in haben.

Ein wichtiges Tool für die Rekrutierung von Teilnehmer*innen, die Koordination von Gruppen 
und die Kommunikation mit den Teilnehmer*innen ist die Onlineplattform psyrena.de gewor-
den. Obwohl meine Praxis in Birstein ländlich liegt, gelang es mir innerhalb kürzester Zeit, 
mehrere Nachsorgegruppen zu füllen. Meine Präsenz auf dem Portal war dafür nicht unerheb-
lich, weswegen das Konzept von psyrena.de auf den vorherigen Seiten auch von Sonja Schma-
len, zuverlässige Ansprechpartnerin für alle Belange, vorgestellt wurde. 
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Mimoun Azizi

Welche Rolle spielt der islamische 
Glaube in der Behandlung von  
psychischen Erkrankungen?

Europa erlebt seit dem Ausbruch der Bürgerkriege im Irak und Syrien einen riesigen Zustrom von Flücht-
lingen, die meisten von ihnen sind muslimischen Glaubens. Im Vergleich zu westlichen Gesellschaften ist in 
diesen Ländern die Religion Teil des Alltags. Die Mehrheit der muslimischen Flüchtlinge sind praktizierende 
Muslime. Durch die Erlebnisse im Bürgerkrieg und durch die Flucht an sich sind sehr viele dieser Flüchtlinge 
psychisch erkrankt und bedürfen einer psychiatrischen Behandlung.

In diesem Beitrag geht es darum zu verstehen, wel-
che Rolle der islamische Glaube bei psychischen Er-
krankungen spielt beziehungsweise spielen könnte. 
Es wird der Frage nachgegangen, ob der islamische 
Glaube Auswirkung auf die Prävalenz psychischer 
Erkrankungen hat. Des Weiteren geht es darum zu 
eruieren, inwieweit der islamische Glaube, sofern 
die Menschen gläubig sind, die Ausprägung psychi-
scher Erkrankungen beeinflusst und welche Rolle 
der muslimische Glaube in der psychotherapeuti-
schen Behandlung von Menschen muslimischen 
Glaubens spielt beziehungsweise spielen sollte.

Methode

Psychische Störungen wurden in muslimischen Ge-
meinschaften beurteilt und religiöse Faktoren, die zu 
diesen Störungen führten, wurden bewertet und in 
einer statistischen Form präsentiert. Es wurden hier-
zu die in Pubmed vorhandenen Studien eruiert und 
ausgewertet beziehungsweise beurteilt. Dabei zeig-
te sich, dass Studien zu diesem Thema sehr rar sind.

Ergebnisse

Es hat sich herausgestellt, dass der Islam und die 
Spiritualität einen enormen Einfluss auf die Ent-
wicklung bestimmter psychischer Erkrankungen, 
sowie die Wahrnehmung dieser Erkrankungen ha-
ben. Darüber hinaus gibt es gewisse Widersprüche 
zwischen der islamischen Wahrnehmung und Be-
wertung psychischer Erkrankungen und den Klassi-
fikationen dieser Erkrankungen in DSM-5 und ICD-
10. Die unterschiedlichen Kriterien in der DSM-5 und 
ICD-10-Klassifikation können nicht ohne weiteres 
auf die psychisch erkrankten Menschen aus der 

muslimischen Glaubensgemeinschaft übertragen 
werden. Offensichtlich führt der feste Glaube bei 
den Muslimen zu einer anderen Wahrnehmung und 
Verarbeitung von psychischen Erkrankungen. Hier-
zu wurde 2013 eine Studie vom indischen Journal 
der Psychiatrie mit dem Titel „Die Rolle des Islam in 
der Behandlung psychiatrischer Erkrankungen ver-
öffentlicht“ (Sabry, 2013). 

Sie beginnt, wie jede Studie, die sich mit dieser 
Frage beschäftigt, mit einer kurzen Erklärung der 
Natur der Religion des Islam und der Angabe der 
wichtigsten Quellen der Religion. Dabei geht sie auf 
die Rolle des Koran und der Sunna ein. Die Autoren 
sprechen von positiven Einflüssen des islamischen 
Glaubens auf psychische Erkrankungen, ohne diese 
weiter spezifizieren zu können. Laut dieser Studie 
scheint der islamische Glaube beziehungsweise die 
islamische Spiritualität die Motivation, sich einer 
psychotherapeutischen Behandlung zu unterzie-
hen, zu fördern. Die Spiritualität hat selbst einen 
positiven Einfluss auf die psychotherapeutische Be-
handlung. Die Studie konnte aber auch zeigen, dass 
es erhebliche Widersprüche zwischen den westlich 
geprägten psychoanalytischen Ansätzen und den 
muslimischen Prinzipien gibt. Die Autoren führen 
diese Problematik auf die Bedeutung der Gemein-
schaft im Islam, im Gegensatz zudem in den west-
lichen Ländern propagierten Individualismus zurück. 
Daraus schlussfolgern die Autoren dieser Studie, 
dass eine Gruppentherapie, wie sie in den meisten 
westlichen Psychiatrien 
üblich ist, für muslimi-
sche Patient*innen pro-
blematisch ist. Die mus-

Viele muslimische Patient*innen lehnen solche 
Gruppentherapien aber auch ab, weil in der Grup-
pe beide Geschlechter vertreten sind.
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limischen Patient*innen sind nicht bereit in einer 
Gruppe über ihre Probleme zu sprechen, da sie sich 
zum einen schämen, zum anderen ihre Probleme 
anderen nicht mitteilen wollen. Viele muslimische 
Patient*innen lehnen solche Gruppentherapien 
aber auch ab, weil in der Gruppe beide Geschlechter 
vertreten sind. Über intime Probleme im Beisein von 
anderen und insbesondere im Beisein des anderen 
Geschlechts in einer Gruppe zu sprechen, gilt als zu-
tiefst unislamisch. Daher sei die Gruppentherapie für 
diese Menschen keine Option. 

Gleichwohl wird in dieser Studie betont, dass Einzel-
therapien problemlos angenommen werden, wo-
bei auch hier entscheidend ist, ob es sich um einen 
Therapeuten oder eine Therapeutin handelt. Mus-
limische Frauen bevorzugen Therapeutinnen und 
muslimische Männer eher Therapeuten. Die Studie 
weist aber auch daraufhin, dass die psychotherapeu-
tischen Techniken überarbeitet werden müssen, um 
auch diesen Patient*innen der Behandlung gerecht 
zu werden. Sie befürworten die Entwicklung einer 
kognitiven Verhaltenstherapie nach den islamischen 
Prinzipien. Sie verweisen auch auf die bereits im isla-
mischen Mittelalter in diesem Bereich tätigen Ärzte. 
Es gab zahlreiche muslimische Gelehrte, die sich mit 
den psychiatrischen Krankheiten befassten und sie 
beschrieben hatten. Zu diesen Gelehrten gehört Abu 
Bakr Muhammad Zakaria Al-Razi (925 n. Chr.). Er ist 
der erste muslimische Arzt, der die Psychotherapie 
erforschte und bei seinen Patienten anwendete. Die-
se erfolgte in Form von Gesprächen und Gebeten. Er 
war es auch, der versuchte, verschiedene psychische 
Erkrankungen, wie die Depression, zu kategorisieren 
und weitere Symptome von verschiedenen psychi-
schen Störungen zu beschreiben.

In der Behandlung der 
Depressionen griffen 
muslimische Ärzte wie 
Al-Razi auf die Religion 

zurück, um den Patienten Hoffnung zu machen und 
sie zu motivieren. Dabei wurden ganz bestimmte 
Verse aus dem Koran rezitiert und in der therapeu-
tischen Sitzung mit dem Patienten diskutiert, um 
mit negativen Ereignissen fertig zu werden, da der 
Koran eine Menge von Versen hat, die die Barm-
herzigkeit Gottes betonen. So heißt es in der Sure 
94, Vers 5-6: „So, wahrlich, mit jeder Schwierigkeit 
gibt es Erleichterung.“ In der Sure 12, Vers 87 wird 
das Prinzip Hoffnung explizit angesprochen: „Und 
gebe niemals die Hoffnung auf Allahs beruhigende 
Barmherzigkeit auf.“ Und weiter heißt es in Sure 65, 
Vers 2-3: „Und für die, die Allah fürchten, bereitet 
er immer einen Ausweg vor, und Er versorgt ihn aus 
Quellen, die er sich nie vorstellen konnte. Und wenn 
jemand auf Allah vertraut, so ist Allah für ihn aus-
reichend. Denn Allah wird sicherlich seinen Zweck 
erfüllen: Wahrlich, Allah hat alle Gebote zugesandt.“
Die Integration der Religion in der psychothera-

peutischen Behandlung hat in der islamischen 
Welt Tradition und wird bis heute weiterhin auch 
so praktiziert. Denn nicht selten sind es die Imame, 
die als erste Ansprechpartner bei solchen psychi-
schen Erkrankungen involviert werden. Diese lesen 
Patient*innen aus dem Koran vor und animieren 
Patient*innen sich verstärkt Gott zuzuwenden. Die 
Gebete dienen der Strukturierung des Alltags. Nicht 
selten führen psychische Erkrankungen zunächst 
zur Entstehung von Suizidgedanken, die jederzeit 
in Suizidhandlungen übergehen können. Der Selbst-
mord ist im Islam verboten. Die islamische Religion 
bekämpft den Selbstmord auf zweierlei Weise, in-
dem sie die Ursachen des Selbstmordes wie Subs-
tanzmissbrauch direkt verbietet: „Tötet und zerstört 
euch nicht, denn Gott ist barmherzig.“ (Sure 4, Vers 
29). Mohammed, der Prophet des Islam, sagte: 
„Wer Selbstmord durch Drosseln begeht, wird sich 
in der Höllenfeuer ewig drosseln lassen, und wer 
Selbstmord begehen will, der wird sich selbst im 
Höllenfeuer stechen.“(Sahih al-Bukhari 2: 23: 446) 

Andererseits erklärt die islamische Religion, dass al-
les Leiden, Leben, Tod, Freude und Glück Gottes Wil-
le sei. Gott ist verzeihend und wird den Menschen 
von seinem Leid erlösen, wenn dieser fest im Glau-
ben ist (vgl. Sure 62). Erneut äußert sich der Prophet 
Mohammed hierzu. „Gott wird ihm sein Leid und 
seine Trauer wegnehmen und ihm stattdessen Freu-
de machen (...), denn wer Gott liebt und vertraut, 
den wird Gott nicht verlassen.“ (Sure 3, Vers 159)

Zwangsstörungen und das Grübeln bezeichnet der 
Islam als Obsessionen beziehungsweise „Wasa-
wes“. Sie sind das Werk des Teufels, des „Shaytan“. 
Hier, insbesondere hier, ist der Rückgriff auf die Re-
ligion beziehungsweise auf die koranische Lehre in 
der therapeutischen Behandlung in den islamischen 
Ländern Standard. Andere Ursachen wie der Alko-
hol, die ebenfalls schwere psychische Folgen haben 
könnten, werden im Islam verboten. Im Islam spielt 
zudem die Familie eine entscheidende Rolle. Sie bie-
tet nicht nur Zusammenhalt und Wärme, sondern 
sie fungiert auch als Erzieherin. In der Familie lernen 
die Kinder das Geben und Nehmen und man erzieht 
sie sozial. Egoismus und antisoziales Verhalten wer-
den nicht geduldet.

Die Familie ist aber 
auch ein wichtiger Pfeiler in der Behandlung psy-
chisch erkrankter Familienmitglieder. Sie bietet 
Schutz und Zuflucht und sie garantiert, dass der 
oder die Betroffene nicht isoliert und stigmatisiert 
werden. Sie bietet aber auch Schutz vor Verarmung, 
damit wird dem beziehungsweise der Betroffenen 
eine große Sicherheit vermittelt. Die Familie fühlt 
sich für den Betroffenen verantwortlich und ver-
sucht alles Mögliche, um ihm zu helfen. Daher sind 
Familientherapien nicht selten und sie sind mit den 
islamischen Prinzipien vereinbar. 

Gleichwohl wird in dieser Studie betont, dass Ein-
zeltherapien problemlos angenommen werden, 
wobei auch hier entscheidend ist, ob es sich um 
einen Therapeuten oder eine Therapeutin handelt. 

Familientherapien sind nicht selten und sie sind 
mit den islamischen Prinzipien vereinbar.
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Eine große Rolle in der Behandlung psychisch er-
krankter Menschen in der islamischen Welt spielt 
die Musiktherapie. Die Musiktherapie wurde nach-
weislich bereits im 8. Jahrhundert  in der Behand-
lung von psychischen Erkrankungen angewendet. 
Sie fand ihre Anwendung in der Behandlung von 
Depressionen, Schlaflosigkeit, Stress, Schizophre-
nie, Demenz und kindlichen Störungen wie Au-
tismus. Das Al-Mansouri-Krankenhaus in Kairo, 
welches von Malik-al-Mansour im Jahr 1284 ge-
gründet wurde, verfügte über eine psychosoma-
tische Abteilung, in der die Musiktherapie zu den 
Standardtherapien gehörte. Die Meditation und 
das Rezitieren des Koran gehörten und gehören 
ebenfalls zu den Therapiemethoden in der Behand-
lung psychischer Erkrankungen. Die Meditation, im 
Islam „Thikr“ genannt, praktizieren insbesondere 
die Sufis, um auch die Seele vor Unheil zu schützen 
und sich von Stress zu befreien. Das Rezitieren des 
Koran ist eine sehr häufige Methode, die von sehr 
vielen Betroffenen praktiziert wird. Die Rezitation 
hat einen meditativen Charakter.

Die Aromatherapie spielt in der gesamten islami-
schen Welt in der Behandlung auch psychischer 
Erkrankungen eine signifikante Rolle, dabei werden 
zum Beispiel Moschus, Rose, Sandelholz, Oud und 
Weihrauch eingesetzt. „Psychiatrie und Islam“, eine 
Studie aus dem Jahr 2004 von Saxby Pridmore und 
Mohamed Iqbal Pasha, veröffentlicht in Australa-
sian Psychiatry, untersucht den Zusammenhang 
zwischen psychischer Gesundheit und den Regeln 
innerhalb der islamischen Gesellschaften. Die Studie 
konnte zeigen, dass in Saudi-Arabien und in Pakis-
tan die überwiegende Meinung herrscht, dass psy-
chische Erkrankungen eine Strafe Gottes seien und 
dass diese Menschen von bösen Geistern besessen 
seien. Dementsprechend ist auch die Behandlung, 
die aus Bestrafung und Exorzismus besteht. 

Psychisch erkrankte Patient*innen in Ägypten, im 
Libanon, im Iran, in Malaysia und anderen islami-
schen Staaten hingegen werden in der Psychiatrie, 
zum Teil stationär und zum Teil ambulant behandelt. 
Dabei spielen die genannten Verfahren wie Medi-
tation, Rezitation und die Anwendung von ätheri-
schen Ölen eine entscheidende Rolle. Auch eine ge-
setzliche Betreuung existiert im Islam. Gemäß dem 
islamischen Recht, hat der Staat die Befugnis und 
sogar die Pflicht, die finanziellen Angelegenheiten 
einer Person, die an „Schwachsinn“ erkrankt ist, zu 

kontrollieren (Al-Hajjer). Das gleiche Recht verleiht 
der Islam dem Staate im Falle von Menschen, die 
unter Spielsucht (Safahah) leiden. 

Die Studie „Die Zuordnung von psychotischen 
Symptomen zu Dschinns bei islamischen Patien-
ten“ von Anastasia Lim, Hans Hoek und Jan Dirk 
Blom setzt sich mit optischen und akustischen Hal-
luzinationen bei muslimischen Patienten auseinan-
der. Dabei kommt diese Studie zu zwei Ergebnissen. 
Zum einen, dass zu diesen Themen kaum Studien 
existieren und zum anderen, dass solche Sympto-
me, wie optische oder akustische Halluzinationen, 
den bösen Geistern, sogenannten Dschinns, zuge-
schrieben werden. Danach orientiert sich auch die 
Therapie, die aus Meditation, Rezitation, Musikthe-
rapie und in der Behandlung durch ätherische Öle 
besteht aber auch zunehmend mit der Einnahme 
von Psychopharmaka kombiniert wird.

Zusammenfassung

In der Behandlung von psychisch erkrankten Men-
schen in den islamischen Ländern spielt die Religion 
eine signifikante Rolle. Muslimische Patient*innen 
stehen einer Gruppentherapie eher ablehnend ge-
genüber. Hingegen wird eine Familientherapie gern 
angenommen. In der Behandlung von psychisch er-
krankten Menschen werden in erster Linie Geistliche 
aufgesucht, die die Meditation, das Rezitieren von 
Suren als Mittel der Wahl ansehen. Doch zunehmend 
kommt eine Kombinationstherapie, bestehend aus 
religiösen Handlungen, medikamentöser Therapie 
und Psychotherapie westlicher Prägung zum Einsatz.

Diskussion

Bei der Behandlung von muslimischen Patient*in-
nen in Deutschland spielen religiöse Therapieformen 
keine Rolle. Zudem konnte festgestellt werden, dass 
die DSM-5 und ICD-10-Klassifikationen nicht ohne 
weiteres auf muslimische Patient*innen übertragen 
werden können. Damit werden womöglich bereits in 
der Diagnostik dieser Erkrankungen Fehler gemacht. 
Womöglich mit fatalen Folgen in der therapeutischen 
Konsequenz. Offensicht-
lich ist ein Umdenken in 
der Behandlung dieser 
Patient*innen, bis hin 
zur Modifikation der Psychotherapie erforderlich. 
Hierzu sind allerdings weitere Studien erforderlich. 
Die Spiritualität dieser Menschen als weitere Thera-
pieoption in der psychotherapeutischen Behandlung 
dieser Menschen scheint sinnvoll zu sein. Daher ist 
die Etablierung einer transkulturellen Psychiatrie 
dringend erforderlich.
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Das umfangreiche Litera-
turverzeichnis finden Sie  

im Internet unter dptv.de 
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Bei der Behandlung von muslimischen Patient*innen 
in Deutschland spielen religiöse Therapieformen 
keine Rolle.
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Markus Plantholz 

Fallstricke bei der  
Beschäftigung von Sicher-
stellungsassistent*innen

Schriftliche Genehmigung, Umfang der Leistungen, Scheinselbständigkeit – bei der Beschäftigung von 
Sicherstellungsassistent*innen in psychotherapeutischen Praxen gibt es eine Reihe von Vorgaben, die 
es zu beachten gilt, um Fallstricke zu vermeiden. 

Gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 Ärzte-ZV ist die – von 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geneh-
migte – Beschäftigung von Assistent*innen 
unter anderem im Rahmen der Sicherstellung 
der vertragsärztlichen Versorgung möglich. Die 
meisten KVen wie zum Beispiel die KV Baden-
Württemberg haben durch Beschluss der Ver-
treterversammlung vom 1. Oktober 2012 interne 
Richtlinien erlassen, in denen die Gründe für die 
Beschäftigung von Assistent*innen konkretisiert 
werden. Nach den Richtlinien der KV Bayern 
etwa ist sie möglich 

• bei Erkrankung oder gesundheitlicher Be-
einträchtigung von Vertragspsychothera-
peut*innen, aber auch bei Erkrankung eines 
Kindes beziehungsweise nahen Familienan-
gehörigen, 

• zur  Erziehung eines Kindes bis zu einem 
Zeitraum von 36 Monaten pro Kind bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, wobei 
der Zeitraum nicht zusammenhängend sein 
muss,  

• bei Pflege eines nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung bis zu sechs Monaten 
mit der Möglichkeit einer Verlängerung,

• bei einer Tätigkeit als Lehrbeauftragter und/
oder wissenschaftlicher Tätigkeit an staat-
lich anerkannter Hochschule,

• bei Dozenten- und Supervisorentätigkeit an 
psychotherapeutischen Ausbildungsinstitu-
ten und

• zur Wahrnehmung berufspolitischer Aufga-
ben während der Amtszeit.

Die meisten Richtlinien sehen zwar ähnliche 
Gründe vor. Dennoch zeigen sich in der Verwal-
tungspraxis der KVen auch Abweichungen bei 
den Genehmigungen.  Dies hängt teils auch damit 
zusammen, dass die Genehmigung zur Anstellung 
psychologischer Psychotherapeut*innen auf der 
Zulassung der Praxisinhaber*innen (Jobsharing-
Anstellung) mit einer Leistungsmengenbegren-
zung nach § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V durch 
den Zulassungsausschuss verbunden ist, die Be-
schäftigung einer Assistenz mit Genehmigung 
der KV jedoch nicht. Da nach der gesetzlichen 
Regelung zudem nicht ganz eindeutig ist, wann 
bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes eine 
Vertretung bestellt und wann Assistent*innen 
beschäftigt werden 
können, empfiehlt es 
sich für den Fall einer 
längeren Abwesenheit 
aus der Praxis oder Einschränkung im normalen 
Praxisbetrieb, sich bei der jeweiligen KV zu in-
formieren, welche Gründe für die Genehmigung 
einer Assistenz akzeptiert werden.

Sicherstellungsassistent*innen dürfen nur solche 
Leistungen erbringen, zu deren Durchführung 
die Praxisinhaber*innen selbst berechtigt sind. 
Das gilt für alle Leistungsziffern des EBM, die 
mit einer speziellen Abrechnungsgenehmigung 
verbunden sind. Verfügt der oder die Sicherstel-
lungsassistent*in über eine Abrechnungsgeneh-
migung für die Gruppentherapie, der oder die 
Praxisinhaber*in aber nicht, liegt es nach Ansicht 
der meisten KVen so, dass diese Leistungen dann 
auch nicht abgerechnet werden dürfen, weil das 

Sicherstellungsassistent*innen dürfen nur solche 
Leistungen erbringen, zu deren Durchführung die 
Praxisinhaber*innen selbst berechtigt sind. 
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1. Die schriftliche Genehmigung vor Tätig-
keitsbeginn ist zwingend

Gelegentlich gibt es Fälle, in denen von Sicher-
stellungsassistent*innen erbrachte Leistungen 
gegenüber der KV abgerechnet werden, obwohl 
es – in aller Regel unerkannt – keine schriftliche 
Genehmigung gibt. Beobachtet haben wir dies ge-
legentlich in Fällen, in denen die Sicherstellungs-
assistenz (was kraft der gesetzlichen Anordnung 
in der Ärzte-ZV immer so sein muss) zunächst 
befristet genehmigt wurde, die Verlängerung der 
Genehmigung aber versehentlich nicht rechtzeitig 
beantragt oder übersehen wurde, dass noch kein 
entsprechender Bescheid vorliegt. Das ist hoch 
problematisch. Generell gilt, dass für die Praxis-
inhaber*innen wie für sämtliche in der vertrags-
ärztlichen Versorgung tätige Beschäftigte, deren 
Leistungen abgerechnet werden sollen, zuvor ein 
entsprechender Status erteilt werden muss. Dies 
liegt auch im Fall der Sicherstellungsassistenz so.  
 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat auf der Grund-
lage der identischen Vorschrift in § 32 Zahnärz-
te-ZV zu einer sogenannten zahnärztlichen Vor-
bereitungsassistenz bereits entschieden, dass 
die Genehmigung zur Beschäftigung eines Vor-
bereitungsassistenten nicht mit Wirkung für die 
Vergangenheit erteilt werden kann (Urteil vom 
28.03.2007, Az. B 6 KA 30/06 R). Der Wortlaut 
und die Entstehungsgeschichte des § 32 Abs 2 
Satz 1 (Zahn-)Ärzte-ZV gäben – so war es jeden-
falls im Zeitpunkt der Entscheidung – keinen Hin-
weis darauf, dass die Genehmigung der Beschäf-
tigung eines Vorbereitungsassistenten auch mit 
Rückwirkung gestattet sein solle. Dabei bestimmt 
§ 32 Abs. 2 Satz 4 Ärzte-ZV eigentlich sogar aus-
drücklich, dass für „die Beschäftigung eines 
Vertreters oder Assistenten die vorherige Ge-
nehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung er-
forderlich“ ist. Das Wort „vorherige“ fehlt jedoch 
in § 32 Abs.  2 Satz 1 Ärzte-ZV, in welchem die 
generelle Genehmigungspflicht geregelt ist. Das 
BSG hat aber durchaus überzeugend dargelegt, 
dass daraus nicht hergeleitet werden kann, dass 
der Normgeber eine rückwirkende Erteilung der 
Genehmigung zur Beschäftigung von Assistenzen 
zulassen wollte. Generell misst das BSG derarti-
gen Genehmigungserfordernissen und auch § 32 
Abs. 2 Satz  1 Ärzte-ZV präventive Wirkung bei. 
Sinn sei es gerade, der KV vor Durchführung der 
Tätigkeit die Möglichkeit zur Prüfung der Eignung 
zu geben. Werde die Genehmigung erst nach Auf-
nahme einer solchen Tätigkeit beantragt, entfalle 
für den bereits verstrichenen Zeitraum jegliche 
Möglichkeit vorsorglichen Eingreifens. Eine KV 
müsse also „vor Tätigkeitsaufnahme eines (Zahn-)
Arztes als Assistent eines anderen Vertrags(zahn)
arztes die Möglichkeit“ haben, „dessen beruf-
liche Qualifikation und die Vereinbarkeit von 

Praxisspektrum durch die Assistenz nicht aus-
geweitet werden darf.  Bei Anstellungen mit Ge-
nehmigung des Zulassungsausschusses liegt dies 
anders, sodass im Einzelfall abzuwägen ist, ob 
die Anstellung auch mit Leistungsbegrenzung die 
bessere Lösung ist. Auch insoweit empfiehlt sich, 
vorab eine Beratung der KV einzuholen.

Die Beschäftigung Psychologischer Psychothera-
peut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut*innen zur Sicherstellung bei Ärzt*in-
nen soll nach Meinung der meisten KVen nicht 
zulässig sein (vgl. etwa die Publikation der KV 
Bayern). Diese Ansicht teile ich nicht; weder § 32 
Ärzte-ZV noch der BMV-Ä oder die Berufsordnun-
gen der Psychotherapeutenkammern untersagen 
eine solche Beschäftigung. Den umgekehrten 
Weg der Anstellung von Ärzt*innen bei Psycho-
logischen Psychotherapeut*innen untersagen in 
der Tat die Berufsordnungen der Ärztekammern. 
Ebenso gehen einzelne KVen davon aus, dass 
die Beschäftigung von Psychologischen Psycho-
therapeut*innen zur Sicherstellungsassistenz bei 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen 
nicht möglich sei. Auch dafür gibt es aber jeden-
falls dann keinen Grund, wenn der oder die Psy-
chologische Psychotherapeut*in über die formale 
Abrechnungsgenehmigung für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie nach Psychotherapie-
Richtlinie verfügt. Denn das Praxisspektrum wird 
dann durch die Sicherstellungsassistenz nicht 
verändert. Wegen des Grundsatzes der persön-
lichen Leistungserbringung sind die Leistungen 
der Sicherstellungsassistenz in diesem Fall aber 
auf die  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
beschränkt. Bei unterschiedlichen psychothera-
peutischen Therapieverfahren sollte die Sicher-
stellungsassistenz wiederum möglich sein. Dieser 
Auffassung folgen aber bei weitem nicht alle 
KVen, deshalb lohnt es sich vor Ort nachzufragen. 
Im Falle eines Behandlerwechsels bei bereits be-
gonnen Therapien – ein eher seltener Fall – muss 
der Verfahrenswechsel bei der zuständigen Kran-
kenkasse beantragt werden.

Bei der Beschäftigung von Sicherstellungsassis-
tent*innen gibt es eine Reihe von Fallstricken, 
mit denen sich der Beitrag im Anschluss befasst. 
Dies betrifft zum einen den Umstand, dass eine 
schriftliche Genehmigung für die Assistenz un-
bedingt vor Beginn der Beschäftigung vorliegen 
muss und nicht rückwirkend möglich ist (1). Pra-
xisinhaber*innen sind gut beraten, vertraglich zu 
regeln, in welchem Umfang Leistungen erbracht 
werden müssen und dürfen, weil die Beschäfti-
gung gem. § 32 Abs. 3 Satz 1 Ärzte-ZV nicht „der 
Vergrößerung der Kassenpraxis oder der Auf-
rechterhaltung eines übergroßen Praxisumfangs 
dienen“ darf (2). Schließlich ist unbedingt Schein-
selbständigkeit zu vermeiden (3).
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dessen Tätigkeit mit den sonstigen Vorgaben des 
Vertrags(zahn)arztrechts zu prüfen.“ Eine rück-
wirkende Genehmigung sei hiermit nicht zu ver-
einbaren. Daraus folgt: Vergütungen aus Leistun-
gen, die im Wege einer nicht zuvor genehmigten 
Sicherstellungsassistenz erbracht werden, können 
vollumfassend regressiert werden. Dagegen lässt 

sich dann auch nicht 
mehr einwenden, dass 
die Leistungen lege 
artes erbracht worden 
und der Praxisinhabe-

rin oder dem Praxisinhaber für die Beschäftigung 
auch Aufwendungen entstanden sind, denn eine 
Aufrechnung mit Aufwendungsersatzansprüchen 
gegen Rückforderungsansprüche der KV schei-
det aus. Da jedenfalls in den meisten KV-Bezirken 
bei der Quartalserklärung in Ermangelung einer 
eigenen lebenslangen Arztnummer (LANR) der 
Assistenz nicht erkennbar ist, welche Leistungen 
von einer nicht genehmigten Sicherstellungsassis-
tenz erbracht wurden, hat die KV Schätzermessen. 
Wird also vergessen, rechtzeitig vor Beginn der 
Tätigkeit eine Genehmigung einzuholen und diese 
abzuwarten, ist die Konsequenz verheerend. Also 
sollte der Eingang von Anträgen, insbesondere 
auch auf Verlängerung einer Genehmigung, durch 
entsprechende Nachfrage kontrolliert und die Pra-
xisverwaltung so eingerichtet werden, dass die 
Prüfung der Genehmigung nicht vergessen wird.

2. Auf die Leistungsmengen ist zu achten

Da erstens anders als bei der Anstellung mit Ge-
nehmigung des Zulassungsausschusses nach § 95 
Abs. 9 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V kei-
ne Leistungsmengengrenzen festgelegt werden 
und zweitens die KVen eher selten ausdrücklich 
darauf hinweisen, wird gerne vergessen, dass 
die Beschäftigung gem. § 32 Abs. 3 Satz 1 Ärz-
te-ZV nicht „der Vergrößerung der Kassenpraxis 
oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen 
Praxisumfangs dienen“ darf. Beides – die Vergrö-
ßerung wie auch der übergroße Umfang – sind 
unbestimmte Rechtsbegriffe, die das BSG in zwei 
Entscheidungen (vom 28.09.2005, Az. B 6 KA 
14/04 R, und vom 17.03.2010, Az. B 6 KA 13/09 R) 
konkretisiert hat. Für den Tatbestand der Vergrö-
ßerung verhält sich das Urteil aus dem Jahr 2010 
allerdings nur zur Weiterbildungs- und nicht zur 
Sicherstellungsassistenz entschieden worden; bei 
Weiterbildungsassistent*innen könne im Regel-
fall nur ein „Praxiszuwachs“ von 25 % akzeptiert 
werden. Eine entsprechende Präzisierung findet 
sich im Urteil aus dem Jahr 2005 aber auch für 
„Entlastungsassistenten“; das entspricht dem in 
den meisten KV-Richtlinien generell verwende-
ten Begriff der Sicherstellungsassistenz. Von der 
Aufrechterhaltung einer übergroßen Praxis sei 
„ab dem doppelten bzw. dem zweieinhalbfachen 
eines durchschnittlichen Praxisumfangs auszuge-

hen; arztindividuelle Gegebenheiten sind hierbei 
außer Betracht zu lassen.“ Es ist schon zu erah-
nen, dass diese Formulierung zu Unsicherheiten 
bei der Interpretation führt. Exemplarisch dafür 
ist, dass zwei unterschiedliche Kammern dessel-
ben Sozialgerichts (Berlin) die Rechtsprechung des 
BSG unterschiedlich ausgelegt haben. Das SG Ber-
lin geht in dem einen Urteil (vom 20.04.2016, Az. 
S 22 KA 161/14) von einer übergroßen Praxis aus, 
wenn die Fallzahl gegenüber dem Fachgruppen-
durchschnitt mehr als doppelt so hoch ist. Ein spä-
teres Urteil des SG Berlin, das sich mit dem erstge-
nannten Urteil auseinandersetzt, fällt anders aus 
und geht von einem übergroßen Praxisumfang 
erst ab dem Zweieinhalbfachen des durchschnitt-
lichen Praxisumfangs aus (vom 13.09.2017, S 83 
KA 423/14). Bis dies einmal abschließend geklärt 
ist, kann man Praxisinhaber*innen nur empfeh-
len, unbedingt darauf zu achten, dass der Fach-
gruppendurchschnitt zusammen mit den Leistun-
gen der Assistenz um nicht mehr als das Doppelte 
überschritten wird. In der Psychotherapie ist das 
eigentlich auch kaum möglich, wenn der Praxisin-
haber oder die Praxis-
inhaberin wirklich teil-
weise an der Führung 
der Praxis gehindert ist. 
In dem Vertrag mit der Sicherstellungsassistentin 
oder dem -assistenten sollte insoweit ein Leis-
tungsrahmen geregelt werden, der absichert, dass 
die Praxis durch die Assistenz nicht so vergrößert 
wird, dass ein Regress wegen eines Verstoßes ge-
gen § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV droht.

3. Scheinselbständigkeit ist zu vermeiden

Viele KVen gehen von vornherein davon aus, 
dass die Beschäftigung von Sicherstellungsassis-
tent*innen nur im Rahmen eines Anstellungsver-
hältnisses möglich ist, nicht aber im Rahmen einer 
Honorartätigkeit beziehungsweise einer „freien 
Mitarbeit“ auf Honorarbasis (vgl. z.B. die KV Bayern,  
bit.ly/30uvX8t). Die Kommentarliteratur geht teil-
weise davon aus, dass Assistent*innen zwingend 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein müs-
sen, damit die Praxisinhaber*innen die für die Ein-
haltung der vertragsarztrechtlichen Bestimmungen 
notwendige Eingliederung in die betrieblichen Ab-
läufe sicherstellen können (vgl. §§ 14, 15 BMV-Ä). 
Anderen KVen ist dies jedoch gleich, möglicherwei-
se weil auch eine Vertreterin oder ein Vertreter auf 
Honorarbasis tätig werden kann. Für das Erforder-
nis eines sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnisses könnte § 15 Abs. 1 Satz  2 
BMV-Ä sprechen, wonach bei der Abrechnung nur 
Leistungen „durch genehmigte Assistenten und 
angestellte Ärzte gemäß § 32b Ärzte-ZV“ als per-
sönliche Leistungen der Praxisinhaberin oder des 
Praxisinhabers gelten. Selbständige Tätigkeit ist 
oftmals auch für Assistent*innen attraktiver. 

Vergütungen aus Leistungen, die im Wege 
einer nicht zuvor genehmigten Sicherstel-
lungsassistenz erbracht werden, können 
vollumfassend regressiert werden. 

Der Fachgruppendurchschnitt sollte zusammen 
mit den Leistungen der Assistenz um nicht mehr 
als das Doppelte überschritten werden.
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In den KV-Bezirken, in denen Assistenzen auch auf 
der Grundlage von Honorarverträgen und freier 
Mitarbeit genehmigt werden, sei jedoch dringend 
vor Scheinselbständigkeit gewarnt. Bei Assistenz-
verträgen geht die Deutsche Rentenversicherung 
Bund (DRV) im Falle einer Überprüfung regelhaft 
vom Vorliegen eines sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisses aus. Das führt 
dann dazu, dass die Praxisinhaberin oder der Pra-
xisinhaber rückwirkend sowohl die Arbeitgeber- 
als auch die Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenver-
sicherung, bemessen anhand der tatsächlichen 
Bezüge, zu tragen hat. Die Rückwirkung erstreckt 
sich dabei auf die letzten vier Jahre und umfasst 
deshalb oft die gesamte Beschäftigungsdauer.

Solche sogenannten Statusfeststellungen nach § 7 
SGB IV sind mitunter schwer einzuschätzen, weil 
immer eine Vielzahl von Kriterien im Wege einer 
Gesamtschau betrachtet werden. Einige der Argu-
mente wiegen dabei wenig. So ist es für die wich-
tige Frage, ob eine Assistentin oder ein Assistent in 
den Betrieb der Praxisinhaberin oder des Praxisin-
habers organisatorisch eingegliedert waren, nicht 
von Bedeutung, dass Psychologische Psychothe-
rapeut*innen in ihrer originären Berufsausübung 
grundsätzlich frei und weisungsunabhängig sind, 
weil dies einfach ohnehin für das Berufsbild prä-
gend ist. Ebenso wenig taugt das von der DRV 
häufig vorgebrachte Argument, die Praxisinha-
ber*innen bleiben für die Abrechnung der Leistun-
gen gegenüber der KV zuständig; auch dies liegt 
in der Natur des Systems: Dass Sicherstellungsas-
sistent*innen von den 
Praxisinhaber*innen 
bezahlt werden und 
nicht unmittelbar von 
den KVen, geben die Abrechnungsbestimmungen 
vor. Als Argument ist dies unbrauchbar, weil auch 
jeder Praxisvertreter selbst bezahlt vom Praxisin-
haber wird, wenn er während der Zeit der Vertre-
tung Gewinne und Verluste voll zu tragen hat. 

Generell ist wegen der Vielzahl von rückwirken-
den Auseinandersetzungen mit der DRV von freier 
Mitarbeit meines Erachtens abzuraten. 

Wenn die Assistenz jedoch als selbständige Tä-
tigkeit ausgestaltet wird, dann sollten folgende 
Grundsätze unbedingt beachtet werden: Die 
Sicherstellungsassistent*innen sollten in ihrer 
Zeiteinteilung – gegebenenfalls innerhalb eines 
Rahmens, der für die Nutzung der Therapieräu-
me abgesprochen wird – frei sein. Gleiches gilt 
für den Arbeitsumfang, wobei die Begrenzung 
der maximal zu erbringenden Leistungen zur 
Einhaltung von Regelungen des Honorarvertei-
lungsmaßstabes, der Plausibilitätsprüfung und 
des § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV meines Erachtens nicht 
gegen eine selbständige Tätigkeit sprechen (vgl. 
dazu SG Chemnitz, Urteil vom 10.08.2017, Az. 
S 38 KR 755/16). 

Sicherstellungsassistent*innen sollten sich selb-
ständig um die Aufnahme von Patient*innen 
kümmern, also Erstgespräche führen und die 
Kommunikation mit Zuweisern beziehungsweise 
die Patient*innen somatisch versorgenden Ärzten 
selbst übernehmen sowie die Behandlungstermine 
selbst organisieren. Überdies sollten die Sicher-
stellungsassistent*innen für die Annahme selb-
ständiger Tätigkeit nicht nur die Möglichkeit der 
Gewinnerzielung auf der Grundlage der von ihnen 
erwirtschafteten KV-Honorare haben, sondern auch 
ein Verlustrisiko tragen. Wenn eine Sicherstellungs-
assistenz außer den Kosten ihrer Berufshaftpflicht-
versicherung kein eigenes Kostenrisiko zu tragen 
hat, sondern nach der vertraglichen Abrede einen 
bestimmten Prozentsatz der von ihr erzielten Hono-
rare erhält, ist dies insoweit gefährlich, weil letztlich 

bei fehlender Leistungs-
erbringung zum Bei-
spiel im Krankheitsfall 
auch keine Anteile an 

den Praxiskosten übernommen werden. Die Recht-
sprechung hat in Fällen, in denen kein Verlustrisiko 
übernommen wird, auch schon Jobsharing-Partner 
in BAGen als sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt eingeordnet (LSG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 23.11.2016, Az. L 5 R 1176/15). Wenn die ver-
tragliche Beziehung also schon als selbständige Tä-
tigkeit ausgestaltet werden soll, dann ist es wichtig, 
dass auch ein Verlustrisiko getragen wird.

Generell ist wegen der Vielzahl von rückwirken-
den Auseinandersetzungen mit der DRV von freier 
Mitarbeit meines Erachtens abzuraten. 
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Marco Spindler

Psychotherapie trifft  
Steuerrecht – Einsteigerguide 
für Praxisgründer*innen
Als approbierte*r Psychotherapeut*in steht man irgendwann vor der bedeutenden Frage: Angestellt tätig sein oder lieber die 
eigene Praxis aufbauen? Doch gerade für junge Psychotherapeut*innen, die sich erstmalig niederlassen, ist es nicht ganz leicht, 
alle grundlegenden Voraussetzungen und Regelungen zu kennen. Allein schon aus berufsrechtlichen Gründen sind viele Details zu 
beachten, bei denen die Psychotherapeutenkammer als Ansprechpartner die erste Wahl ist. Dazu kommen zahlreiche steuerrechtliche 
Anforderungen, die erfüllt werden müssen und am besten mit einem steuerlichen Berater zu klären sind. Doch was sind eigentlich 
die wichtigsten steuerlichen Eckpunkte für Praxisgründer?

Zunächst müssen Psychotherapeut*innen, die als 
Einzelkämpfer eine eigene Praxis aufbauen wol-
len, eine steuerliche Anmeldung beim Finanzamt 
einreichen. Hierfür gibt es einen speziellen Frage-
bogen zur steuerlichen Erfassung, der auf der Web-
seite des Bundesministeriums für Finanzen unter 
www.formulare-bfinv.de heruntergeladen und be-
quem am Bildschirm ausgefüllt werden kann. 

Tipp: Nutzen Sie hierfür die ebenfalls auf der Seite 
verlinkte Ausfüllhilfe oder fragen Sie Ihren steuer-
lichen Berater um Rat. Am besten füllen Sie den 
Fragebogen mit ihm zusammen aus.

Beim Ausfüllen des Fragebogens haben Sie ver-
schiedene Alternativen. So sollten Sie beispiels-
weise überlegen, ob Sie dem Finanzamt eine 
Lastschrift-Einzugsermächtigung erteilen möch-
ten, wenn Sie termingerechte Zahlungen in der 
Vergangenheit immer mal wieder vergessen 
haben. Denn das Finanzamt fordert auf jede ver-
spätete Zahlung ein Prozent vom auf hundert ab-
gerundeten Zahlungsbetrag als Säumniszuschlag 
für jeden angefangenen Monat der Versäumnis. 
Dies kann sich bei nicht ganz so akkuratem Zah-
lungsverhalten schnell summieren. Der vermeint-
liche Vorteil einer Selbstzahlung, dass Sie in un-
günstigen finanziellen Situationen lieber selber 
entscheiden, wer als erstes sein Geld bekommt, 
sollte Sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 
Finanzamt im Zweifel sowieso das Konto pfänden 
darf und dies auch tut.

Gewinnprognose entscheidet  
über Vorauszahlungen

Der Vorteil für Sie als Freiberufler ist, dass Sie 
mangels Gewerbebetrieb weder Gewerbesteuer 
zahlen noch eine Gewerbesteuererklärung ab-
geben müssen. An der Einkommensteuer führt je-
doch kein Weg vorbei. Das Finanzamt wird Ihnen 
also in jedem Fall eine Einkommensteuernummer 
erteilen, da sie bis zum 31. Juli des Folgejahres 
eine Einkommensteuererklärung abgeben müs-
sen. Werden sie steuerlich vertreten, hat dies den 
angenehmen Nebeneffekt, dass die Steuererklä-
rungen erst zu Ende Februar des übernächsten 
Jahres abgegeben werden müssen. 

Je nach dem, mit wieviel Gewinn Sie im Jahr der 
Praxisgründung rechnen, wird das Finanzamt 
unterjährige Einkommensteuervorauszahlungen 
festlegen, die jeweils zum 10. März, 10. Juni, 
10. September und 10. Dezember des jeweili-
gen Jahres vorauszuzahlen sind. Auch wenn dies 
Existenzgründern allgemein schwerfällt, sollten 
Sie Ihren erwarteten Gewinn möglichst gewis-
senhaft schätzen und im Fragebogen angeben. 
Denn wenn Sie sich vorstellen, dass Sie im Grün-
dungsjahr bereits einen Gewinn von 30.000 Euro 
erzielen, kann sich daraus vereinfachend betrach-
tet bereits Einkommensteuer in Höhe von bis zu 
6.000 Euro ergeben. Je nach Höhe der Vorsorge-
aufwendungen und des Familienstands wird die-
ser Betrag in der Regel zwar geringer sein. Doch 
es summiert sich trotzdem. 
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STEUER-FAQS 

Kapitelübersicht: 
 
I. Ausbildung..…………………………………………………………………………………S. 01 
II. Praxisgründung & laufender Praxisbetrieb..……………………………………………S. 04 
III. Praxisweitergabe und Ende der Berufstätigkeit..………………………………………S. 11 
 
 
 
I. Ausbildung 

 
• Muss ich schon während meiner Ausbildung eine Steuererklärung abgeben?  
 Antwort:  

Grundsätzlich muss jeder eine Steuerklärung einreichen. Hierbei gibt es jedoch Ausnahmen. 
 
Die häufigsten sind: 

o Jede Person, deren Einkommen den sog. Grundfreibetrag nicht übersteigt, ist nicht verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung einzureichen. In 2018 beträgt der Grundfreibetrag 9.000,00 €. o Arbeitnehmer, die nur Einkommen aus ihrem Angestelltenverhältnis beziehen und für die Lohnsteuer abgeführt wird, müssen keine Steuererklärung einreichen. Das Gleiche gilt, wenn die übrigen Einkünfte jeweils nicht mehr als 410 Euro betragen. o Die Abgabe einer Steuererklärung ist empfehlenswert. (Erst-) Ausbildungskosten können im Rahmen von Sonderausgaben steuermindernd berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus gibt es weitere Ausnahmen von der Steuererklärungspflicht, die man ggf. im Einzelfall überprüfen kann.  

 
• Welche Einkünfte muss ich in meiner Steuerklärung angeben?  
 Antwort:  

Wer eine (Einkommen-)Steuererklärung abgibt, muss grundsätzliche alle Einkünfte angeben. Steuerfreie Einkünfte müssen grundsätzlich nicht erklärt werden. Maßgeblich ist jedoch nicht die Sicht des Erklärenden.  
 

• Welche meiner (Erst-)Ausbildungskosten können steuerlich abgesetzt werden?  
 Antwort:  

Ausbildungskosten der beruflichen Erstausbildung oder des Erststudiums können bis zum Höchstbetrag von 6.000,00 € als Sonderausgaben abgesetzt werden. 
 

online!

Steuertipps 
Unsere FAQs zu steuerrechtlichen 
Themen finden Sie im Mitglieder- 
bereich unter „S“ in den Basics der 
Berufsausübung oder über folgen-
den Link https://bit.ly/2IuV2JA.

www.dptv.de 

Wird die Steuererklärung für das Jahr 2020 bei-
spielsweise erst Ende des darauffolgenden Jahres 
2021 abgegeben, wird das Finanzamt neben der 
Einkommensteuer für 2020 auch gleich für das 
Jahr 2021 sogenannte nachträgliche Vorauszah-
lungen in gleicher Höhe festsetzen. Diese treffen 
dann nicht selten mit der Vorauszahlung für das 
erste Quartal 2022 zusammen, sodass dann inner-
halb von kurzer Zeit annahmegemäß direkt 13.500 
Euro (6.000 Euro für 2020 + 6.000 Euro für 2021 
+ ¼ von 6000 Euro für 2022) fällig würden. Wer 
also im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 
eher pessimistische Angaben gemacht hat, der 
sollte zumindest über gute Rücklagen verfügen, 
um die aufgeschobenen Steuerzahlungen später 
begleichen zu können.

Umsatzsteuer

Auch wenn grundsätzlich Psychotherapeut*innen 
nur umsatzsteuerfreie (heilkundliche) Leistungen 
erbringen und dadurch auch nicht berechtigt sind, 
die ihnen von anderen Unternehmern in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu 
machen, müssen sie zumindest jährlich eine Um-
satzsteuerjahreserklärung bis zum 31. Juli des 
Folgejahres abgeben. Daher wird nach der steuerli-
chen Anmeldung vom Finanzamt immer auch eine 
Umsatzsteuernummer mitgeteilt. 

Auch wenn Sie als Existenzgründer*in neben der 
heilkundlichen Psychotherapie umsatzsteuerpflich-
tige Tätigkeiten, wie zum Beispiel Gutachter- und 
Dozententätigkeiten oder Coaching erbringen, ist es 
in den meisten Fällen pragmatisch, die Kleinunter-
nehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Klein-
unternehmer ist seit 2020, wer im vergangenen Jahr 
(2019) nicht mehr als 22.000 Euro grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt hat und die-
se Einnahmen im laufenden Jahr (2020) voraussicht-
lich 50.000 Euro nicht übersteigen werden. 

Ist also beispielsweise durch abgeschlossene Ver-
träge oder Ähnliches zum Jahresbeginn absehbar, 
dass diese Grenze voraussichtlich überschritten 
wird, kann die Kleinunternehmerregelung für 
dieses Jahr nicht beansprucht werden. Sofern der 
steuerpflichtige Gesamtumsatz in einem Jahr al-
lerdings tatsächlich 22.000 Euro übersteigt, ist die 
Kleinunternehmerregelung ab dem Folgejahr nicht 
mehr möglich. Gerade bei Personaltrainer*innen, 
die im Coaching-Bereich gegenüber Firmenkunden 
tätig werden, kann diese Grenze durchaus schnell 
überschritten werden.

Im Gründungsjahr mit unter Umständen nur we-
nigen Monaten der Geschäftstätigkeit wird das 
Einhalten der Grenze von 22.000 Euro dadurch ge-
prüft, dass der tatsächliche Umsatz dieser Zeitspan-
ne auf einen Jahresumsatz hochgerechnet wird. 

Einkünfte aus der selbständigen  
Tätigkeit ermitteln

Freiberuflich tätige Psychotherapeut*innen kön-
nen auf eine recht einfache Art und Weise den 
Gewinn ihrer Praxistätigkeit ermitteln, durch eine 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).  Diese 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung wird aus der 
Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben errechnet.  Selbstständige können 
ihre betrieblichen Aufwendungen bei ordnungsge-
mäßer Erfassung beziehungsweise Dokumentation 
steuerlich als Betriebsausgaben absetzen. Faust-
regel dabei ist: Alles was man absetzen möchte, 
muss man nachweisen können.

Zu diesen betrieblichen Aufwendungen gehören 
unter anderem Miete für ein Büro, Kosten für jeg-
liches Büromaterial, Mitgliedsbeiträge für Berufs-
verbände, Weiterbildungskosten, Kosten für den 
Besuch von Seminaren und Kongressen und Fach-
literatur, Kosten für Kommunikation und Internet 
sowie berufliche Fahrtkosten.

Nicht alle Anschaffungen und Investitionen, die in 
einer Praxis anfallen, wie Computer, Tablet, Mobilte-
lefon oder Büromöbel, können im aktuellen Jahr von 
der Steuer abgesetzt werden. Dazu dürfen die An-
schaffungen 1.000 Euro nicht überschreiten. Liegt 
der Anschaffungspreis über 1.000 Euro netto, dann 
muss der Gegenstand abgeschrieben werden. Das 
bedeutet, dass der Betrag nicht sofort in voller Höhe 
angesetzt werden kann und die Ausgaben über die 
Nutzungsdauer verteilt werden. Beim jeweiligen 
Anteil handelt es sich um den Wertverlust. Diese 
Wertminderungen beschreiben den typisierten Wer-
teverzehr eines Wirtschaftsgutes in Folge seiner Ab-
nutzung. Abschreibungspflichtige Gegenstände sind 
zum Beispiel Büroausstattung, Pkw et cetera.

Für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung gibt es 
einen amtlichen Vordruck der Finanzverwaltung 
(Anlage EÜR), den Sie seit 2017 zwingend benut-
zen müssen. Außerdem sind Sie verpflichtet, alle 
betrieblichen Anschaffungen, die Sie in der Regel 
für mehr als ein Jahr nutzen (Anlagevermögen), 
in die Anlage AVEÜR aufzunehmen. Ihre Steuerer-
klärungen (Einkommen- und Umsatzsteuererklä-
rung sowie die Anlagen EÜR und AVEÜR) müssen 
Sie zwingend elektronisch und im zertifizierten 
Verfahren an das Finanzamt übermitteln.

Marco Spindler
Steuerberater im ETL ADVISION-Verbund 

aus Arnsberg, spezialisiert auf Steuerbera-
tung im Gesundheitswesen. 

Kontakt: ETL ADVISA Arnsberg
Telefon 02932 89402250

advisa-arnsberg@etl.de
www.etl.de/advisa-arnsberg
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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

April bis Juli 2020

DPtV CAMPUS

April

24.04. Einführung in die Hypnotherapie
Stefanie Schramm, Stuttgart, 20-20

25.04. Jobsharing
Dr. Johannes Frey, Hamburg, 20-23

25.04. Chancen und Grenzen psychotherapeutischer Interventionen 
per Video
Dr. Stephanie Bauer, Leipzig, 20-22

25.04. Ego-State-Therapie – bin ich viele und warum?
Dr. Michael Siebers, Potsdam, 20-25

06.06. Berufsbezogene Psychotherapie
Prof. Dr. Andreas Hillert, Berlin, 20-51

11.06. Sylter Praxistage: Praxisentwicklung  
– Kauf, Verkauf, Kooperationen
Dr. Hans Nadolny, Westerland, 20-35

12.06. Sylter Praxistage:  
Anstellung in der psychotherapeutischen Praxis
Sabine Schäfer, Martina Apel, Westerland, 20-37

12.06.
13.06.

Sozialmedizinische Anfragen – nur lästiger Papierkram?
Dr. Thomas Leitz, Lübeck, 20-42

20.06. Würdeorientierung in der psychotherapeutischen  
Behandlung – unspezifische Wirkfaktoren einer  
gelingenden Psychotherapie
Martina Hahn, Hannover, 20-45

20.06. Bericht an den Gutachter in der TP nach Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie
Prof. Dr. Michael Ermann, Berlin, 20-44

27.06. Smart-Therapy – Internet und Apps in der  
psychotherapeutischen Behandlung
Dr. Lasse Sander, Matthias Domhardt, München, 20-47

27.06. Einführungsseminar für neuzugelassene  
Psychotherapeut*innen
Heiko Borchers, Kassel, 20-46

27.06.
28.06.

Psychopharmakologie für Psychotherapeut*innen
Prof. Dr. Matthias Rose, Nienke Anna Hofrichter, Leipzig, 20-48

Juni

08.05. Wie Psychotherapeut*innen Einfluss nehmen können  
– Berufspolitik for Beginners
Amelie Thobaben, Magdeburg, 20-26

09.05. Erbringung und Abrechnung der Kinder-  
und Jugendlichenpsychotherapie
Heiko Borchers, Hamburg, 20-27

13.05. Praxisseminar sozialrechtliche Befugnisse, Psychotherapie-
Richtlinie/Psychotherapie-Vereinbarung und EBM
Dieter Best, Mannheim, 20-29

16.05. Psychoanalytisch-interaktionelle Therapie – Workshop
Prof. Dr. Ulrich Streeck, Hamburg, 20-31

16.05. „Stille“ Begleiter und andere Substanzen  
– vom Umgang mit Medikamentenkonsum  
und anderen Substanzen in der Psychotherapie
Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel, Berlin, 20-24

16.05.
17.05.

Psychopharmakologie für Psychotherapeut*innen
Prof. Dr. Matthias Rose, Nienke Anna Hofrichter, Frankfurt, 20-32

Mai

Juli

03.07. Therapie der kognitiven Verarbeitung  
(Cognitive Processing Therapy)
Dr. Volkmar Höfling, Würzburg, 20-49
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 Like us! Follow us!
DPtV jetzt auch bei Twitter: @DPtVBund

Soziale Beziehungen im Mittelpunkt:  
„Gruppe“ als DPtV-Jahresthema 2020

„Gruppe“ heißt 2020 das Jahresthema der DPtV. „Der Mensch ist ein sozia-
les Wesen – Beziehungen sind für die psychische Gesundheit unerlässlich. In 
den nächsten Monaten werden wir daher die Bedeutung der Gruppe für die 
Psychotherapie in den Mittelpunkt stellen“, kündigt DPtV-Bundesvorsitzen-
der Gebhard Hentschel an. „Es gibt viele Zusammenhänge, in denen die Ge-
meinschaft positiv auf die psychische Gesundheit wirkt: Selbsthilfegruppen, 
Trauergruppen, psychoedukative Gruppen“. Insbesondere die professionelle 
Gruppenpsychotherapie wird im Fokus des Themenjahrs stehen – etwa bei 
einem DPtV-Symposium am 17. Juni 2020.

Gruppenpsychotherapie als Alternative

Ob Familie, jugendliche Peergroups oder Arbeitskollegen – der Mensch lebt 
mit und in Gruppen. „Oft werden psychische Krankheiten erst durch Pro-
bleme im Umgang mit anderen Menschen sichtbar und führen dazu, dass 
sich Betroffene Hilfe holen“, sagt Hentschel. In der Behandlung könne eine 
Gruppenpsychotherapie als Alternative zur Einzeltherapie geeignet sein – 
etwa bei Störungen des zwischenmenschlichen Beziehungsverhaltens. „Die 
Gruppe als ,Spiegel‘ kann mit Unterstützung von Psychotherapeut*innen 
zu Einsichten führen, die im Einzelgespräch nur schwer zu erlangen sind.“

Digitalisierung: Einsamer oder gemeinsamer?

Außerhalb der Gruppenpsychotherapie spielen niedrigschwellige Angebote 
eine wichtige Rolle: „Eine Selbsthilfegruppe etwa hilft oft schon dadurch,  
dass man Erfahrungen teilen und sich gegenseitig unterstützen kann – etwa 
bei Krebs oder bei psychischen Krisen“, erklärt der Bundesvorsitzende. „Sie 
kann auch dabei helfen, die Gesellschaft über das eigene Leiden zu informieren  
und Akzeptanz zu schaffen.“ Die Digitalisierung hingegen stellt völlig  
neue Fragen an das soziale Miteinander: Werden Gruppen durch Social Media  
gestärkt? Oder führen die besten Vernetzungsmöglichkeiten aller Zeiten im 
Gegenteil zu mehr Vereinsamung vor unseren Geräten?

Symposium am 17. Juni 2020

Höhepunkt des DPtV-Themenjahrs ist das Symposium „Herausforderung 
Gruppenpsychotherapie“ am 17. Juni 2020 in Berlin. Gäste aus Fachwelt 
und Politik werden das Thema Gruppenpsychotherapie aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchten – etwa die Chancen und Hürden in der ambulanten 
Versorgung, die Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen oder 
die Systemische Multifamilientherapie.

tinyurl.com/y2mufysn

G-BA nimmt Systemische Therapie für Erwachsene 
in Richtlinie auf:
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 22.  Novem-
ber 2019 die Änderung der Psychotherapie-Richtlinie be-
schlossen und damit die Systemische Therapie offiziell als 
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung beschlos-
sen. Der therapeutische Nutzen wurde genau ein Jahr zu-
vor am 22. November 2018 vom G-BA positiv bewertet.

tinyurl.com/wuv5m5p
................................................................................

G-BA: Prüfung anerkannter  
Psychotherapieverfahren eingestellt
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 19. Dezem-
ber 2019 einstimmig beschlossen, die Prüfungen der an-
erkannten Psychotherapieverfahren der Psychotherapie-
Richtlinie einzustellen. Grund für die Einstellung war ein 
Urteil des Bundessozialgerichts vom Juni 2010, demzufol-
ge die Richtlinienverfahren nicht (erneut) rechtfertigungs-
bedürftig seien. 

tinyurl.com/qvuwqv6
................................................................................

Psychiatrie-Petition erfolgreich: 
54.134 Unterschriften
Ein gutes Signal für die Personal-Ausstattung in der 
Psychiatrie: Die Petition Nr. 99626 „Ausreichende und 
flächendeckende Personalbemessung in psychiatrischen, 
kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomati-
schen Kliniken“ erreichte 54.134 Unterschriften. Nun 
folgt eine persönliche Anhörung im Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestags. 

tinyurl.com/rvxr5h3
................................................................................

12,5 Stunden und 505 Euro für Anschluss 
an Telematikinfrastruktur (TI)
77 Prozent der Teilnehmer*innen einer aktuellen Umfra-
ge der DPtV gaben an, bereits an die TI angeschlossen 
zu sein. Weitere sechs Prozent hatten den Anschluss 
beauftragt, waren aber bis Ende Dezember 2019 noch 
nicht angeschlossen.

tinyurl.com/u2bep4o

Kurz  
gemeldet ...

www.tinyurl.com/wuv5m5p
www.tinyurl.com/qvuwqv6
www.tinyurl.com/rvxr5h3
www.tinyurl.com/u2bep4o
www.tinyurl.com/y2mufysn
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In insgesamt 91 Kapiteln, untergliedert in zehn 
Abschnitte, geben die Autor*innen einen um-
fassenden Überblick über das weite Feld der 
Systemischen Therapie. Neben theoretischen Ein-
führungen und Grundlagen des praktischen Han-
delns finden auch störungsspezifische Ansätze 
und Behandlungsmanuale für Erwachsene und 
für Kinder- und Jugendliche ihren Platz. Das Werk 
ist klar unterteilt und gut gegliedert. Der Fließtext 
wird durch zusammenfassende Kästen, Schaubil-
der und Tabellen ergänzt, was das Studieren er-
leichtert. Kaum ein Thema fehlt in dem Werk, das 
einen guten Überblick ermöglicht.

Beeindruckt hat mich zum Beispiel die Übersicht 
über die zum Teil sehr unterschiedlichen systemi-
schen Strömungen (von Sydow), die Vielfalt an Ma-
nualen und die Genauigkeit und der Fleiß, mit dem 
dieses Werk zusammengestellt worden sein muss. 

Auch, wenn ich großen Respekt vor der Leistung 
der Herausgeberinnen habe, ist bei mir die Fra-
ge offengeblieben, für wen das Buch geschrie-
ben wurde. Für mich als Praktiker (Systemischer 
Kinder- und Jugendlichentherapeut (SG)) mit 
systemischer Vorbildung sind viele der Kapitel in-
teressant, letztendlich aber zu kurz, um wirklich 
hilfreich zu sein. Für Menschen mit weniger Vor-
bildung fehlt aus meiner Sicht für eine Einführung 
auch einiges. Beispielsweise sind mir im Kapitel 
zur Behandlung von Essstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen (Pauli, Dagmar) die Hinweise 
zur Schwere der Erkrankung und der deutliche 
Hinweis auf somatische Gefährdung zu kurz ge-
kommen. 

Ich schätze das Kapitel zu Geschlechtsspezi-
fischen Aspekten (Dittrich, Kerstin), da es eine 
sehr nützliche Einführung in die Gendertheorie 
gibt und daraus gute Hinweise für die Praxis ab-
leitet. Mir fehlten jedoch Aspekte zum Umgang 
mit LGBTIQ*-Menschen. Für meinen Geschmack 
wären weniger Themen, dafür mit mehr Detail-
tiefe, besser gewesen.

Ich würde die Lektüre des Buches empfehlen, 
wenn es schwerfällt, sich über die unterschied-
lichen Strömungen der Systemischen Therapie 
einen Überblick zu verschaffen oder einzelne Po-
sitionen innerhalb dieses Feldes zu verorten. Auch 
kann dieses Buch als Ausgangspunkt für weitere 
Recherchen, für einen Einstieg in ein neues Ge-
biet, verwendet werden. Als alleinstehendes Lehr-
buch kann ich es leider nicht empfehlen, wohl 
aber als gute Ergänzung zu anderer Literatur.

Rezensiert von Rainer Lenz

Systemische Therapie in der Praxis

Kirsten von Sydow, Ulrike Borst (Hrsg.)

A__ Systemische Therapie in der Praxis

2018, BELTZ

1.063 Seiten 

ISBN 978-3-621-28527-8

€ 89,00

REZENSIONEN
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Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter 
sind nicht selten und zudem auch oft schwer zu 
behandeln. Oft beschreiben die Patient*innen und 
die Angehörigen einen sehr hohen Leidensdruck. 
Dies beschreiben auch die Geschwister Wewetzer 
in ihrem Vorwort zur 2. Auflage des beschriebenen 
Therapiemanuals.

Das Manual richtet sich hauptsächlich an Verhal-
tenstherapeut*innen, aber ich finde, auch als tie-
fenpsychologische Psychotherapeutin kann man 
dem Manual einiges abgewinnen. Neben den vie-
len Infos schätze ich das Infomaterial sehr, welches 
auf einer CD in PDFs verpackt wurde. Neben den 
Infoblättern befinden sich auch viele Aufgabenblät-
ter auf der CD, die wie in den einzelnen Modulen 
beschrieben genutzt werden können. Das Material 
ist zudem oft nochmal in Kinder und Jugendliche 
unterteilt, und auch für die Arbeit mit den Eltern 
gibt es das ein oder andere Material.

Im ersten Abschnitt geht es um den theoretischen 
Hintergrund von Zwangsstörungen. Aktuelle 
Klassifikationskriterien, Symptomatik, Komorbi-
dität und der Verlauf von Zwangserkrankungen 
werden beschrieben.

Im zweiten Abschnitt geht es dann um die ein-
zelnen Therapiemodule. Diagnostik, Psychoedu-
kation, erste Maßnahmen zur Eingrenzung der 
Zwänge, Kognitive Therapie, Expositionstherapie, 
Psychopharmakotherapie, Nachsorge und Rück-
fallprophylaxe. Zudem gibt es noch ein Kapitel zur 
Psychotherapeutischen Fallkonzeption, in dem be-
kannte Fakten wie zum Beispiel das SORC-Modell 
noch einmal aufgegriffen und Therapieschwer-
punkte und Therapieziele thematisiert werden. 

Jedes dieser Module wird am Anfang kurz in-
haltlich beschrieben und es gibt unterstützendes 
Hintergrundwissen. Zu den jeweiligen Unterpunk-
ten der Module werden in einer übersichtlichen 
Tabelle die Ziele und Arbeitsmaterialien zusam-
mengefasst. Zusätzlich gibt es in grau unterlegten 
Kästen mögliche Formulierungen für Gespräche 
mit Patient*innen und wichtige Dinge, die Thera-
peut*innen sich merken sollten. Die in der zweiten 
Auflage eingebauten Exkurse: Therapeutische Be-
ziehung, Therapiemotivation, Achtsamkeitsgruppe 
„MOMENTO!“ und der Einsatz von Medien in der 
Psychotherapie sind wirklich eine gelungene Er-
weiterung. Eine weitere wichtige Sache, wie ich 
finde, ist das Thema Eltern. Auch hierzu gibt es in 
den Modulen Abschnitte, inwieweit die Eltern mit 
einbezogen werden sollten und/oder müssen. Um 
das Ganze abschließend noch etwas anschauli-
cher zu machen, gibt es viele Fallbeispiele.

Ich finde dieses Manual sehr gelungen und werde 
es sicher auch in meiner tiefenpsychologischen 
Arbeit nutzen. Es ist sowohl für Einsteiger*innen 
als auch für erfahrene Kolleg*innen geeignet.

Rezensiert von Melanie Lüneberg

Gunilla Wewetzer, Christoph Wewetzer

A__ Zwangsstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

2019, Hogrefe 
2., überarbeitete und erweiterte Auflage

137 Seiten

ISBN 9783801728731

€ 39,95

Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen

REZENSIONEN
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DPtV-Podcast

Hören Sie in die zweite Staffel „Angestellt in einem spannenden Berufsfeld“! www.dptv.de/podcast
1:  Gaming-Disorder  +  In einer psychiatrischen  Institutsambulanz arbeiten2:  Sprechstunden für Geflüchtete  +  Angestellt auf Zeit in einer  Beratungsstelle

3:  Ausbildungsreform  + Arbeit in der Suchttherapie4:  Über Psychotherapie forschen  +  An Unis oder Hochschulen  angestellt sein
5:  Verhaltenstherapie  + In einer Praxis angestellt sein6:  Psychoonkologie  + In einer Leitungsposition tätig sein

Praxisabgabe

Stellenangebote

Sicherstellungs- sowie Weiterbildungsassistenz zum 
1.4.21 gesucht für umfassende PT Praxis Kinder  
u. Jugendl. 
Kinderzentrum_Frankfurt@gmx.de, 069-9543180

Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) VT zur 
Festanstellung in Teilzeit (10–20 Std.) zunächst in 
Anstellung, perspektivisch als Teilhaber unserer 
BAG in Quakenbrück (LK Osnabrück) gesucht. 
Ausführliche Informationen unter: 05431/9263350 
oder info@hobbje-schmees.de

Halbe Praxis in Ffm. ab 1.1.2021 zu verk., 
KV-Zulassung vorhanden, PT f. Kinder u. Jugendl.
Kinderzentrum_Frankfurt@gmx.de,
069-9543180

Psychotherapeutische Praxis in Halle (Westfalen) ab 
01.07.2020 abzugeben. VT, Erw., Kassenzulassung 
vorhanden. Seit 25 Jahren im Umfeld anerkannt.  
Praxis sehr gut ausgelastet. Männl. Bewerber werden 
bewusst eingeladen. 
Kontakt: 05201/9044 oder PsychoHaft@web.de

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente und qualifizierte 
Supervision bei VT-Antragstellung 

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

E-Mail: ju_bender@t-online.de

MILTON ERICKSON INSTITUT 
Göttingen-Hannover für Klinische Hypnose bietet  
Einzelseminare & fortlaufendes Curriculum zur moder-
nen Hypnotherapie / Hypnose gemäß M.E.G.-Zertifikat  
„Klinische Hypnose“ an. Informationen auf www.meg-
goettingen-hannover.de, per Email über kontakt@ 
dr-hwg.de oder telefonisch unter 0160 / 65 366 57

Praxisvermietung

München – Lehel: Wir bieten ab Mai 2020 einen 
16,4 m² großen Raum innerhalb einer Praxisge-
meinschaft für Psychotherapie (VT) zur ganztägigen 
Nutzung. Weitere Infos gerne unter 089/21020855.

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 
Kontakt zu unserer Anzeigenabteilung auf. 

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

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 
Optionen abgedeckt und es wird allen Formalien 
entsprochen. Wir erlauben uns, Ihre Anzeige ohne 
Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche 
weiteren Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, 
ist selbstverständlich Ihnen anheimgestellt.

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Anzeigenschluss für Heft 2.2020:
9. April 2020

Kleinanzeigenpreise 2020
Pro Millimeter: 3,50 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, müs-
sen wir 15,00 Euro Bearbeitungskosten in Rechnung 
stellen. Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im 
Bundesmitgliederbrief der DPtV erscheinen. Hierzu 
kontaktieren Sie bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Biete Anstellung als
Sicherstellungsassistenz

für KJP-Praxis (VT) in Dieburg,
Landkreis Darmstadt Dieburg,

www.kjp-dieburg.de
Ich freue mich über Anfragen unter:

julia-buecker@kjp-dieburg.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
Sabine Weller
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
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



Anmeldung

Der Besuch der Veranstaltung
ist kostenfrei. Eine schriftliche

Anmeldung wird erbeten bis zum
7. Juni 2020 über unser 

Online-Formular auf www.dptv.de
oder per E-Mail an bgst@dptv.de. 

Zertifizierung

Für diese Veranstaltung sind
Fortbildungspunkte beantragt.

Weitere Informationen auf 
www.dptv.de

HERAUSFORDERUNG 
GRUPPENPSYCHOTHERAPIE
 

2020
Kalkscheune
Johannisstraße 2
10117 Berlin

Vorträge und Diskussion

Gruppenpsychotherapie ist bewährt, 
spannend und herausfordernd. Sie kann 
bei einer Vielzahl von Problemfeldern und 
Störungen wirksam angewendet werden.

Mit unserer Veranstaltung wollen wir 
verschiedene Möglichkeiten der Gruppen-
psychotherapie vorstellen. Wir betrachten 
hierbei auch die Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen und stellen den Ansatz 
der systemischen Multifamilientherapie 
vor, der in Deutschland zunehmend 
Anwendung findet.

Obwohl die Wirksamkeit der Gruppenpsy-
chotherapie gut belegt ist, kommt sie im 
ambulanten Bereich wenig zum Tragen. 
Wir wollen der Frage nachgehen, warum das 
so ist und welche Förderung wir benötigen, 
um dieses Setting in der ambulanten Praxis 
stärker zu verankern.

Gemeinsam mit Ihnen und unseren Podi-
umsgästen wollen wir diskutieren, welche 
Chancen die aktuellen berufspolitischen 
Entwicklungen eröffnen und wie Problemen 
bei der Umsetzung in die Praxis entgegen-
gewirkt werden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und 
auf ein spannendes Symposium 2020.

Weitere Informationen auf www.dptv.de

17. JUNI 2020, 14.00 -19.30 UHR
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