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Bleiben Sie informiert!
Auf unserer Sonderseite www.dptv.de/corona haben wir für Sie viele Informationen,  
nützliches Material für Ihre Psychotherapeutische Praxis sowie Infoblätter zu  
finanziellen Hilfen und rechtlichen Aspekten während der Corona-Pandemie zusammengetragen. 

Neben allgemeinen Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und  
Hygienehinweisen für die Praxis finden Sie hier unter anderem Infos zu folgenden Themen:

•  Meldepflicht, Praxisschließung und Entschädigungen
•  Maskenpflicht in Deutschland 
•  Psychotherapeutischen Videositzungen 
•  Psychotherapeutische Telefonbehandlung 
•  Gruppenpsychotherapie
•  Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA)
•  Infos rund ums Finanzielle wie den Schutzschirm  

für Kassenpraxen und die Möglichkeiten der  
Soforthilfe für Selbständige

Nahezu täglich aktualisieren wir für Sie unsere Infoseite www.dptv.de/corona.

www.dptv.de/corona

Sie wollen keine News mehr verpassen? 
Dann melden Sie sich im Internen Bereich unter  
Mitgliedsdaten verwalten für die Mailingliste  
Infomail/Newsletter oder direkt über den Link  
bit.ly/2L0BoGW an. Bitte vergessen Sie nicht, dass  
Sie als Mitglied eingeloggt sein müssen!

www.dptv.de/corona
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?id=191&redirect_url=%2Fnc%2Fintern%2Fmitgliedsdaten-verwalten%2Fmymailman0%2F
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EDITORIAL

www.dpvt.de/corona

Sie wollen keine News mehr verpassen? 
Dann melden Sie sich im Internen Bereich unter  
Mitgliedsdaten verwalten für die Mailingliste  
Infomail/Newsletter oder direkt über den Link  
bit.ly/2L0BoGW an. Bitte vergessen Sie nicht, dass  
Sie als Mitglied eingeloggt sein müssen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 9. März nahm ich noch an einer Sitzung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin teil. 
Die Sitzung für den darauffolgenden Tag wurde 
in der Mittagspause dann bereits abgesagt. Das 
war meine letzte auswärtige Sitzung, alle weite-
ren geplanten Sitzungstermine wurden zunächst 
ohne Ersatz gestrichen. 

Zurück in der Praxis verfolgte ich, wie in allen 
Bundesländern sukzessiv Versammlungsverbote  
– allerdings ohne einheitliche Regelungen – er-
lassen wurden. Die Verunsicherung und die 
Informationssuche begannen, was eine Psycho-
therapeutische Praxis umsetzen müsse, um ar-
beitsfähig zu bleiben. 

Wie können wir unsere Patient*innen, unsere 
Mitarbeiter*innen und uns selbst schützen? Was, 
wenn wir plötzlich selbst krank werden? Viele 
Kolleg*innen saßen lange Nächte an ihrem Com-
puter und recherchierten die sich beinahe täglich 
ändernden Verordnungen und Regelungen. 

Dabei stand auch immer die Frage im Vorder-
grund: Was macht die Corona-Pandemie mit den 
Menschen und mit uns? So schlimm diese Pan-
demie sein mag und so wichtig es auch ist, die 
einschränkenden Verordnungen zu befolgen, so 
grundlegend ist es aber auch, dass die Menschen 
durch die daraus folgenden psychischen Belas-
tungen keinen Schaden nehmen. Insbesondere 
das „Social Distancing“ bedeutet gerade auch 
für viele Risikogruppen schlichtweg Isolation. Er-
staunlich auch zu erleben, wie sich unsere Gesell-
schaft global so stark emotional mitreißen lässt. 
Da braucht es ein gutes Händchen, als Psychothe-
rapeut*in in den Behandlungen differenziert und 
mit viel Feingefühl zu agieren. 

Ein Ausweg, Behandlungen ohne gegenseitige 
Infektionsgefährdung durchzuführen, war die vi-

deobasierte Psychotherapie in den Behandlungs-
alltag zu bringen. Der Start gestaltete sich nicht 
einfach. Es gab Schwierigkeiten, überhaupt arbei-
ten zu können, weil die Server vieler Dienstleis-
ter wegen Überlastung ständig abstürzten. Auch 
unsere zuständigen Institutionen brauchten eini-
ge Zeit, den rechtlichen Rahmen an die Situation 
anzupassen. Aber auch Patient*innen taten sich 
anfangs schwer, sich auf diesem digitalen Weg 
„zu treffen“, ebenso wir Psychotherapeut*innen. 
In Etappen aber entwickelte sich diese Behand-
lungsmöglichkeit besser als erwartet. Dennoch ist 
auch eine Erfahrung, die viele Kolleg*innen mit-
nehmen werden, dass Präsenzsitzungen für Psy-
chotherapiesitzungen unumgänglich sind, um die 
bestmögliche Qualität einer Behandlung zu ent-
falten. Allerdings kann auch nach der Corona-Epi-
demie die Videobehandlung für einige Patient*in-
nen ein sinnvoller Behandlungsweg sein, gerade 
für diejenigen, die (zeitweise) keine Möglichkeit 
haben, in unsere Praxen zu kommen.  

Um Sie in dieser Zeit zu unterstützen, haben wir 
auf unserer DPtV-Homepage eine eigene Web-
seite zu Corona-Themen (www.dptv.de/corona) 
etabliert. Dort haben wir von Beginn an Neuerun-
gen der Bundesregierung, der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, Tipps zur Durchführung von 
Videobehandlungen und vieles mehr eingestellt 
und aktualisieren diese zum Teil mehrmals täglich.  

Inzwischen hat sich auch die Gremienarbeit auf 
Web-Konferenzen umgestellt, die Sacharbeit wird 
wieder fortgesetzt. Selbstverständlich bleiben wir 
mit all den dort zu verhandelnden Themen für Sie 
am Ball und werden Sie beispielsweise zur geän-
derten Psychotherapie-Vereinbarung, den neuen 
Beschlüssen zum EBM und den Verhandlungen um 
die Weiterbildungsreform zeitnah informieren. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch diese Kri-
se hindurchkommen und dass Sie vor allem ge-
sund bleiben oder schnell wieder gesund werden. 

Im Namen des gesamten Bundesvorstands, 
Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV

Auch uns Psychotherapeut*innen hat die COVID-19- 
Pandemie mit ganzer Wucht getroffen. Seit Monaten 
dreht sich die Welt nur noch um dieses Thema. 



 

4 Psychotherapie Aktuell

- ANZEIGE -

Was denken Sie?
Wie viel Rente werden Sie einmal erhalten?
Die Mehrheit der Bevölkerung schätzt die Höhe der späteren 
Rente zu hoch ein.

Jeder Vierte sogar um mehr als 50%.

Dabei liegen Wunschrente und Realität meist weit auseinander. 

Tatsächlich erhält statistisch gesehen jeder zweite Mann monat-
lich weniger als 1.050 € Rente. Bei Frauen sind es sogar weniger 
als 450 €. 

Auch die später zur Verfügung stehende Kaufkraft dieser Renten 
wird meist falsch eingeschätzt: Nur wenige denken an die Aus-
wirkungen der Inflation.

Um einen Ruhestand ohne finanzielle Nöte sicherzustellen, ist 
der planmäßige Aufbau einer privaten Altersvorsorge unabding-
bar.

Mit einer Rentenversicherung können Sie Risiken, die Ihren Le-
bensunterhalt betreffen, auf Versicherungslösungen abwälzen 
– damit Sie zumindest in dieser Hinsicht Ihr Leben sorgenfrei 
genießen können.

Die Basis-Rente (Rürup-Rente) ist eine kapitalgedeckte Renten-
versicherung, welche Elemente der gesetzlichen Rentenversi-
cherung enthält und eine hohe steuerliche Förderung in der An-
sparphase vorsieht. Besonders Gutverdiener sowie Selbständige/ 
Freiberufler profitieren hier von einem Sonderausgabenabzug 
und können dabei, entsprechend ihrer jeweiligen steuerlichen 
Situation, flexibel Beitragszahlungen und Zuzahlungen kombi-
nieren.

Die Förderungen der Basis-Rente können alle unbeschränkt in 
Deutschland steuerpflichtigen Personen nutzen.

Sichern Sie sich noch dieses Jahr den aktuellen Garantiezins 
bevor dieser wahrscheinlich zum 01.01.2021 weiter sinkt und 
bevor die lange geplante Umsetzung zur Verpflichtung der Ba-
sis-Rente für Selbständige und Freiberufler durchgeführt wird.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und den flexiblen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten der Rentenprodukte.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf zur Terminvereinbarung für 
eine Beratung!

Ihre 
Elron GmbH

Menzelstraße 26
45147 Essen
Telefon 0201 7221544
Telefax 0201 7221505
info@elrongmbh.de
www.elrongmbh.de
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Kurz gefasst
Über eine Onlineumfrage wurden die bisherigen Erfahrungen der Mitglieder der DPtV mit der Installation und der Nut-
zung der Telematikinfrastruktur (TI) ermittelt. Mit einer Rücklaufquote von 35 % ergab sich eine Datenbasis von 2.578 
Umfrageteilnehmer*innen (UT).  Die gesamte Stichprobe war im Hinblick auf die Verteilung auf PVS-Anbieter als reprä-
sentativ zu betrachten. Von allen UT waren 77 % bereits an die TI angeschlossen, 16 % hatten noch keinen Anschluss 
beauftragt. Die häufigste TI-Anschlussart war die Parallelschaltung. Von den angeschlossenen Praxen berichteten über 
zwei Drittel, dass die Installation reibungslos verlaufen ist, bei gut einem Fünftel sind aber unterschiedlichste Probleme 
aufgetreten. Bei der Einrichtung der Telematikinfrastruktur traten pro Praxis im Durchschnitt mehr als zwölf Stunden 
Arbeitsaufwand auf und die Einrichtung kostete die Praxen zusätzlich circa 600 Euro über den Erstattungsbetrag hinaus. 
Einmal installiert, traten im laufenden Betrieb weitere Probleme bei der Nutzung der TI auf, am meisten gab es Schwie-
rigkeiten mit dem Einlesen der Karten und mit der Verbindung des Konnektors zur Telematikinfrastruktur. In 86 % der 
Fälle konnten die Probleme behoben werden. Für die Problemlösung mussten im Durchschnitt weitere 5,6 Stunden 
und 339 Euro aufgewendet werden. Ein großer Anteil der UT war mit ihrem Anbieter eher unzufrieden, es zeigen sich 
deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Anbietern, am schlechtesten schnitten hinsichtlich der Zufriedenheit der 
Befragten die beiden großen Anbieter Hasomed (Elefant) und Psyprax ab.
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Cornelia Rabe-Menssen, Michael Ruh, Anne Dazer

Den Letzten  
beißen die Hunde … 
Probleme bei der Installation und dem Betrieb der Telematikinfrastruktur  
− Ergebnisse der Mitgliederbefragung der DPtV.

Durch das E-Health-Gesetz aus der letzten Legis-
laturperiode des Bundestags wurde die verpflich-
tende Anbindung der ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Praxen an die Telematikinfrastruktur 
(TI) eingeführt. Die verpflichtende Einführung der 
TI soll grundlegend die digitale Kommunikation 
der beteiligten Akteure ermöglichen, also die Ver-
netzung der verschiedenen Beteiligten im Gesund-
heitswesen ermöglichen. Psychotherapeutische 
und ärztliche Praxen, Krankenhäuser, Apotheken 
und Krankenkassen sollen zukünftig online mit-
einander kommunizieren. Der Austausch und die 
Verfügbarkeit von medizinischen Informationen 
soll dadurch vereinfacht und beschleunigt werden.

Spätestens seit dem 30. Juni 2019 mussten alle 
Praxen laut Gesetz an die Telematikinfrastruktur 
angeschlossen sein. Aktuell ist die Durchführung 
des Versichertenstammdatenabgleichs (VSDM) 
die einzige verpflichtende Anwendung für die 
Praxen. Weitere für die Versicherten freiwillige 
Anwendungen sind geplant. Für Praxen, die sich 
nicht fristgerecht an die TI anschließen ließen, 
wurden Honorarkürzungen um 1 %  angekündigt. 
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) wur-
de vom Gesetzgeber sogar beschlossen, das Ho-
norar ab dem 1. März 2020 um 2,5 % zu kürzen.

Vereinbarung zwischen KBV und GKV-SV 
zur Erstattungspauschale für die TI

Die Erstattung der Kosten der Praxen wurde in  
2019 in einer Vereinbarung zwischen GKV-SV und 
KBV festgeschrieben (TI-Finanzierungsvereinbarung). 
Insgesamt wurden 2019 einmalig 2.822 Euro für 
die Installation der Komponenten und 248 Euro 
pro Quartal für den laufenden Betrieb erstattet.1  

Vier der fünf meist genutzten Anbieter (Marktan-
teil 94,4 %) der Praxisverwaltungssysteme (PVS) 
für psychotherapeutische Praxen boten daraufhin 
zu diesem Erstattungspreis die Installation der TI-
Komponenten an. Ein Preiswettbewerb dieser An-
bieter fand also nicht statt, durch die gesetzliche 
Verpflichtung zum Anschluss wurde dieser Wett-
bewerb auch völlig ausgehebelt. Die New Media 
Company (PVS Smarty) schlug nochmal 317 Euro 
darauf und machte seinen Nutzern ein Installa-
tionsangebot zum Komplettpreis von 3.199 Euro. 
Der Aufwand der Praxen, der nach der Absicht der 
Finanzierungsvereinbarung ebenfalls mit abge-
deckt werden sollte, wurde also überhaupt nicht 
erstattet. Zudem machten diese fünf Anbieter 
auch den Wechsel zu einem alternativen günsti-
geren TI-Anbieter insofern unattraktiv, als sie für 
diesen Fall eine jährliche Zusatzgebühr für ihr PVS 
zwischen 400 Euro und 600 Euro in Rechnung 
stellen würden. Kaschiert wurde und wird dies – 
tief versteckt in den Internetseiten der Anbieter 
– als „Schnittstellengebühr“, es wirkte aber als 
Marktabschottungsgebühr.2

Hinzu kam, dass diese fünf Anbieter sich alle auf 
den Konnektor der Firma Secunet vertraglich fest-
gelegt hatten, der die Zulassung durch die gema-
tik erst im Februar 2019 erhalten hatte. 

Vor diesem Hintergrund der gesetzlichen Vorga-
ben, der Preisgestaltung durch die Anbieter, des 
Installationsverzugs durch die TI-Anbieter und der 
angekündigten Sanktion des Honorarabzugs und 
grundsätzlicher Datenschutzbedenken kam es zu 
einer Vielzahl von Rückfragen und Beschwerden 
der Mitglieder der DPtV.

1  Ab 1.1.2020 wurde die Erstausstattung für die Kosten des TI-Anschlusses um 433 Euro auf 2.449 Euro gekürzt. Eine 
entsprechende Preissenkung haben die Anbieter für die psychotherapeutischen Praxen jedoch nicht vorgenommen.

2  Die DPtV hat aufgrund dieser Preispolitik Beschwerde beim Bundeskartellamt eingelegt, welches sich aber für nicht 
zuständig erklärte und an das Bundesministerium für Gesundheit verwies. Dieses wiederum erklärte sich der DPtV 
gegenüber als ebenfalls nicht zuständig und verwies auf die Partner des Bundesmantelvertrages KBV und GKV-SV, 
sodass sich damit der Kreis geschlossen hatte.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Diese Sachverhalte und die Mitgliederreaktionen 
waren für den Bundesvorstand Anlass, diese Mit-
gliederbefragung zu den Schwierigkeiten und 
Problemen mit der TI durchzuführen.

Ziel der Umfrage

Das Ziel der Umfrage bestand darin zu erfahren, 
wie deutlich sich grundsätzliche Bedenken bei der 
Bereitschaft, die TI zu installieren, in der Mitglied-
schaft auswirken, welchen Problemen die nieder-
gelassenen Psychotherapeut*innen (PT) bei der 
Einrichtung und Nutzung der TI begegnet sind, 
welche Kosten und welcher Zeitaufwand entstan-
den sind, ob eine nicht rechtzeitige Installation 
schon sanktioniert wurde und ob sich die Er-
fahrungen bezüglich der verschiedenen Anbieter 
systematisch unterscheiden. Es war bewusst nicht 
intendiert, Bewertungen zum Sinn und Zweck der 
TI einzuholen. Dies soll einer späteren Umfrage 
vorbehalten bleiben.

Ergebnisse:  
Beauftragung und Art des Anschlusses

Von allen UT hatten 83,4 % bereits einen TI-An-
schluss beauftragt. Von diesen wurden 1.988 Per-
sonen (92,4 %) bereits an die TI angeschlossen, 
54 Personen (2,5 %) nicht. Weitere 109 Personen 
(5,1 %) machten keine Angabe zur Frage, ob sie 
bereits angeschlossen sind. Bezogen auf die ge-
samte Stichprobe bedeutet dies (siehe Abb. 1), 
dass 78 % aller UT bereits die TI installiert hat-
ten. 1,3 % hatten die TI zwar beauftragt, aber 
noch keinen Installationstermin erhalten. Weitere 
0,8 % hatten schon beauftragt und einen Instal-
lationstermin erhalten. Alle bereits bekannten, 
noch ausstehenden Termine lagen im Bereich von 
vier Wochen nach dem Umfragezeitpunkt (14 % 
noch im November 2019, 54 % im Dezember 
2019, 33 % wussten es nicht).

77 % aller UT sind bereits an die TI angeschlossen, 
16 % haben noch keine TI beauftragt.

Alle UT (N=2.562)

83 % ja (N=2.151) 16 % nein (N=411)
16 % aller UT

92,4 % ja (N=1.988)
78 % aller UT

2,5 % nein (N=54)

37 % ja (N=20)
0,8 % aller UT

63 % nein (N=34)
1,3 % aller UT

Rest mising, keine Angaben

Installationstermin 
erhalten?

TI bereits beauftragt?

TI bereits installiert?

Abbildung 1: Aufgliederung der UT nach 
TI-Anschlussverhalten

GESUNDHEITSPOLITIK
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Die 34 PT, die zwar den TI-Anschluss beauftragt hatten, aber noch ohne Termin waren, ga-
ben als Gründe an, dass der PVS-Hersteller keinen Termin anbieten könne (41 %), dass sie 
selbst im Urlaub oder nicht anwesend gewesen seien (8 %), und weitere 51 % verteilten 
sich zu kleinen Anteilen auf andere Gründe wie zum Beispiel Lieferschwierigkeit bei Kon-
nektoren, fehlender LAN-Anschluss in der Praxis, Zeitpunkt mitten in der Praxisübergabe, 
Ruhen der Praxis wegen Krankheit. 

Die 413 UT die bislang keine TI beauftragt haben, wurden nach den Gründen gefragt, hier-
bei waren Mehrfachantworten möglich. Etwa 70 % dieser Teilgruppe (und damit 11,3 % 
aller UT) geben als Begründung an, dass sie die TI grundsätzlich ablehnen. 68 % der „Nicht-
Beauftrager“ (10,9 % aller UT) geben außerdem an, dass sie darin keinen Nutzen für die 
psychotherapeutische Tätigkeit sehen, 52 % (8,4 % aller UT) halten den Aufwand für nicht 
vertretbar, 14 % (2,3 % aller UT) werden bald ihre Praxis aufgeben und 15 % (2,4 % aller 
UT) geben weitere Gründe an, hierzu wurden ausführliche freie Antworten gegeben. Eine 
Vielzahl dieser Antworten bezog sich auf das Thema der Datensicherheit, der Annahme 
einer Störung des Vertrauensverhältnisses zu Patient*innen (Pat.) durch die TI, die Ableh-
nung durch Pat., fehlende Computer in der Praxis und fehlende PC-Kenntnisse. 

201 PT (44 % derjenigen, die noch keine TI beantragt haben) haben bereits eine Honorar-
kürzung erfahren, dies entspricht 8 % aller UT. Gekürzt wurde (Mehrfachnennung möglich) 
bei 57 % der Betroffenen für das 1. Quartal 2019, bei 88 % für das 2. Quartal 2019 und bei 
31 % für das 3. Quartal 2019. 

Weiteren 128 PT (28 % derjenigen ohne Beauftragung, 5 % der UT) wurde eine Kürzung 
bereits angekündigt, 129 (29 % derjenigen ohne Beauftragung, 5 % der UT) hatten noch 
nichts diesbezüglich gehört. Die Ankündigung war bei je circa 60 % der Betroffenen für das 
1. Quartal 2019 und bei 79 % für das 3. Quartal 2019 erfolgt.

Einige PT haben ihren TI-Anschluss bereits sehr frühzeitig beauftragt, zum Teil bereits im 
Januar 2018 (siehe Abb. 2). Zunächst sollten ab dem 1. Januar 2019 alle Arzt- und Psycho-
therapeutenpraxen an die TI angeschlossen sein, ohne dass alle Anbieter bis zu diesem Zeit-
punkt überhaupt schon liefern konnten. Später wurde im Sozialgesetzbuch die Bestellfrist 
für die späteste mögliche Beauftragung ohne Sanktionsfolge wegen der nicht lieferbaren 
Konnektoren auf das Ende des ersten Quartals 2019 verlegt, die Installationsfrist auf den 
30. Juni 2019. Entsprechend findet sich eine extrem hohe Zahl von Beauftragungen im 
März 2019, gefolgt vom Januar 2019.

11 % aller UT lehnen die TI grundsätzlich ab.

Knapp 8 % aller UT haben bereits eine Honorarkürzung erfahren, 5 % die Ankündigung einer 
Kürzung.

Die meisten Beauftragungen erfolgten im März 2019.
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nach Zeitpunkt (Monat/Jahr), N=2.001  

(da N=150 ohne Datumsangabe)
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Am häufigsten wurde im Parallelbetrieb angeschlossen (38 %). 

Art des TI-Anschlusses

Parallelbetrieb
Reihenbetrieb
Netztrennung

Stand-Alone-Variante
Konnektor im Rechenzentrum

„Ich weiß es nicht“
missing38+12+0+7+2+37+4+z12 %

38 %

4 %

7 %

37 %

2 %

0 %

Die TI wurde von den Anbietern am häufigsten im Parallelbetrieb installiert, deutlich weni-
ger im Reihenbetrieb. Bemerkenswert ist auch der mit über ein Drittel hohe Anteil der PT, 
die in der Befragung angaben, keine Kenntnis über die Art ihres TI-Anschlusses zu haben, 
dies trotz des Hinweises bei der Befragung, dass man diese Information dem Installations-
protokoll entnehmen könne. Andere Anschlussarten waren nur mit geringfügigen Anteilen 
vertreten. Hierbei zeigten sich keine Unterschiede bei den verschiedenen Anbietern.

Probleme bei der TI-Installation

Die UT, die bereits an die TI angeschlossen sind, berichten zu 68,6 %, dass die Installation 
ihnen gar keine Probleme bereitet haben. 9,1 % machten keine Angabe zur Frage nach 
Problemen, und 22,4 % (N=444) berichteten über verschiedene Probleme (siehe Abb. 4).

Bei 69 % traten keinerlei Probleme bei der Installation auf, 22 % berichten über Probleme.

Der Installateur hat die notwendigen Geräte nicht

Installation musste wegen technischer Probleme abgebrochen werden

Der Installationstermin wurde vom Anbieter kurzfristig abgesagt

Unzufriedenheit mit dem beauftragten Dienstleister

Weitere aufgeführte Probleme (Textantworten)

0 2 4 6 16  %8 141210

3 %

3 %

7 %

12  %

14  %

Zwischen den verschiedenen PVS-Anbietern lassen sich keine systematischen Unterschiede 
im Auftreten von Problemen feststellen (Chi-Quadrat=20,92, p=.644). Es ist daher davon 
auszugehen, dass es sich bei den auftretenden Problemen um systembedingte und nicht 
um systematisch durch die einzelnen Anbieter verursachte Probleme handelt. Darüber hin-
aus sind über 12 % der bereits an die TI angeschlossenen Psychotherapeut*innen unzufrie-
den mit dem beauftragten Dienstleister für den Anschluss an die TI. 

Abbildung 3: Anteile der TI-Anschlussarten 
(N=1.900)

Abbildung 4: Anteil der angegebenen Probleme bei der TI-Installation  
(N=444) derjenigen, die bereits die TI installiert haben
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Die Einrichtung der TI nimmt etwa zwölf Stunden in Anspruch.

0 2 4 6 14  Stunden8 1210

4,55 2,87 1,68 3,41

Anteil der Tätigkeiten für die TI-Installation (insgesamt 12,5 Stunden)

Vorbereitung
Durchführung

Nachbearbeitung
Weiterer Zeitaufwand

Zeitlicher und finanzieller Aufwand zur Einrichtung der TI

Der zeitliche Aufwand für die Inbetriebnahme des TI-Anschlusses war für die befragten 
Praxen erheblich. Durchschnittlich wurden dafür 12,5 Stunden aufgebracht, der größte An-
teil davon für die Vorbereitung (siehe Abb. 5). Zwischen den Anbietern finden sich keine 
signifikanten Unterschiede im zeitlichen Aufwand.

Nach gesetzlicher Vorgabe sollten die Krankenkassen die erforderlichen Kosten für die Praxis-
ausstattung und den laufenden Betrieb übernehmen. Die Eckpunkte der Finanzierungsverein-
barung sahen für die einzelnen Bestandteile feste Beträge vor. Die Ergebnisse der Umfrage 
zeigen jedoch, dass die Praxisinhaber*innen durchaus selbst finanziell investieren mussten: 
Über den Erstattungsbetrag der Krankenkassen hinaus fielen im Durchschnitt 606 Euro an, 
zum Beispiel für die Anschaffung zusätzlicher Hardware oder EDV-Dienstleistungen. Nur bei 
14 % der angeschlossenen Praxen fielen keine solchen zusätzlichen Ausgaben an. 

Für den größten Teil der Praxen sind zusätzliche Kosten entstanden, diese unterscheiden sich 
signifikant zwischen den Anbietern (siehe Tabelle 1, Ergebnis der ANOVA: F=6,07, p<.001). Der 
PVS-Anbieter New Media Company (Smarty) liegt mit etwa 840 Euro pro Praxis erheblich über 
den Konkurrenten und unterscheidet sich signifikant von den Anbietern Hasomed (Elefant), 
Psyprax und Epikur. Dies ist dadurch erklärbar, dass das Komplettangebot für die Komponen-
ten und die Installation der TI bei Smarty mehr als 300 Euro teurer war. Einzelne Softwarean-
bieter haben im Vorlauf der TI-Einrichtung Checkups angeboten, um die vorhandene Hardware 
in der Praxis vorab zu prüfen, mit dem Ziel einer Beschleunigung des anschließenden Ins-
tallationsverfahrens. Die Kosten für dieses Checkup wurden bei manchen Anbietern mit den 
Installationskosten verrechnet, bei anderen nicht, sodass diese zusätzlich fällig wurden.

Mittelwert Kosten N

Smarty 842,3 245

Andere 839,2 12

x.isynet 624,3 21

Epikur 570,3 142

PsychoDat 556,9 96

Psyprax 552,8 370

Elefant 522,9 379

Probleme mit der TI im laufenden Betrieb

1.805 PT (91 % der UT, die bereits die TI installiert haben,) beantworteten die Frage nach 
spezifischen Problemen, die im laufenden Betrieb aufgetreten waren oder noch auftraten. 
Am häufigsten wurden Probleme mit dem Einlesen der Karten und TI-Verbindungsprobleme 
des Konnektors berichtet. Bei der Abrechnung der Leistungen mit der KV traten glücklicher-
weise nur bei Wenigen Probleme auf. Etwas häufiger wurden jedoch Probleme beim Zugang 
zum Internet angegeben. Auch defekte Kartenlesegeräte oder defekte Konnektoren kamen 
vereinzelt vor (siehe Abb. 6a-h):

Pro Praxis mussten im Durchschnitt etwa 600 Euro an Mehrkosten für die Installation  
aufgebracht werden.

Smarty war signifikant teurer als die anderen TI-Anbieter.

Probleme mit dem Einlesen der Karten und Verbindungsprobleme des Konnektors treten 
relativ häufig auf.

Abbildung 5:  
Anteil der verschiedenen Tätigkeiten am 
Gesamtzeitaufwand für die TI-Installation  
in Stunden

Tabelle 1: Mittlere Zusatzkosten (in Euro)  
für die TI-Installation nach PVS-Anbieter
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Konnektor war defekt

Abbildung 6 a-h:  Probleme mit der TI im laufenden Betrieb  
(N jeweils zwischen 1.818 und 1.820)

Einzelauswertungen zu den Problemen mit der Telematikinfrastruktur im laufenden Betrieb:
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Ob überhaupt (mindestens einmal) Probleme auftraten, hängt signifikant 
mit dem PVS-Anbieter beziehungsweise der benutzten Software zusammen 
(Chi-Quadrat=36,37, p<.000) (siehe Abb. 7). Am seltensten war dies bei 
Hasomed (Elefant), gefolgt von x.isynet der Fall. Am häufigsten traten bei 
PsychoDat Probleme auf. Auch bei den zusammengefassten anderen Anbie-
tern traten bei fast der Hälfte der UT Probleme auf.

Behebung der Probleme

Insgesamt konnten bei 85,8 % der Betroffenen die aufgetretenen Probleme 
bei der Nutzung der TI beseitigt werden. Die höchste Problemlösungsrate fin-
det sich bei PsychoDat, gefolgt von Smarty, Psyprax und Epikur (siehe Abb. 8). 
Beim Anbieter Elefant haben ein Fünftel der Betroffenen weiterhin Probleme 
im laufenden Betrieb. Es ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
Softwareanbieter und Problembehebung  (Chi-Quadrat=39,04, p<.000).

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Problemen  
und dem PVS-Anbieter.

Elefant

Epikur

PsychoDat

Psyprax

Smarty

x.isynet

Andere

100 %0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Traten Probleme bei der TI-Anwendung auf?

Ja
Nein

24,20

33,30

48,20

33,60

32,40

28,60

47,40

75,80

66,70

51,80

66,40

67,60

71,40

52,60

In 86 % der Fälle konnten die Probleme behoben werden.

Elefant

Epikur

PsychoDat

Psyprax

Smarty

x.isynet

Andere

100 %0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Konnten die Probleme bei der TI-Anwendung behoben werden?

Ja
Nein

80,20

88,70

94,90

88,20

89,40

71,40

78,90

19,89

11,30

5,10

11,80

10,60

28,60

21,10

Abbildung 7: Anteil der Befragten mit 
(=ja) bzw. ohne (=nein) Probleme bei 
der TI-Nutzung nach PVS-Anbieter 
(N=1.800) in Prozent

Abbildung 8: Anteil der erfolgten 
Problem lösung nach PVS-Anbieter 
(N=1.800) in Prozent
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Zeitlicher und finanzieller Aufwand  
zur Behebung der Probleme

Der zeitliche Aufwand zur Behebung der Pro-
bleme bei der Anwendung der TI im laufenden 
Betrieb lag bei durchschnittlich 5,6 Stunden. 
Tabelle 2 zeigt den mittleren Zeitbedarf bei den 
verschiedenen PVS-Anbietern. Es ergibt sich kein 
signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. 

Mittelwert Zeit

Alle Anbieter 5,56

Elefant 5,48

Epikur 5,78

PsychoDat 4,4

Psyprax 5,89

Smarty 4,93

x.isynet 6,8

Andere 9,92

Für die Bearbeitung und Lösung der Probleme im 
laufenden Betrieb entstehen über alle TI-Anwen-
der aus der Umfrage hinweg Kosten von durch-
schnittlich 339 Euro. Tabelle 3 zeigt die mittleren 
Kosten bei den verschiedenen PVS-Anbietern. 
Auch hier ergibt sich kein signifikanter Unter-
schied zwischen den Gruppen.

Mittelwert Kosten

Alle Anbieter 338,9

Elefant 347,9

Epikur 442,1

PsychoDat 240,6

Psyprax 282,7

Smarty 378,3

isynet 392,7

Andere 242,5

Zufriedenheit mit den TI-Anbietern

Die Zufriedenheit mit den Anbietern wurde an-
hand von sechs Unterthemen ermittelt: Erreich-
barkeit, Problemlösung, Service, Fernwartung, 
Wartung vor Ort und Betreuung durch EDV-Spe-
zialisten. Die Ratingskala beinhaltete die Ant-
wortmöglichkeiten 1=sehr zufrieden, 2=eher zu-
frieden, 3=teils, teils, 4=eher unzufrieden, 5=sehr 
unzufrieden. 

Alle Anbieter lassen sich über die verschiedenen 
Zufriedenheitsthemen vergleichen. Zur Auswer-
tung der „Unzufriedenheit“ wurden die Ant-
worten „4=eher unzufrieden“ und „5=sehr un-
zufrieden“ zusammengefasst (siehe Abb. 9). Als 
Cutoff für zufriedenstellende Dienstleistungen 
der Anbieter haben wir ein Wert von unter 5 % 
der „sehr Unzufriedenen“ und der „eher Unzu-
friedenen“ angenommen.

Das größte Problem zeigte sich in der Erreichbar-
keit der Anbieter. Hier sind Hasomed (Elefant) und 
Psyprax die Schlusslichter, jeweils circa ein Drittel 
der Befragten sind mit der Erreichbarkeit unzu-
frieden, Epikur kommt mit 18 % Unzufriedenen 
bei der Erreichbarkeit ebenfalls auf wenig zufrie-
denstellende Werte.

Auch beim Service, der Problemlösung und der 
Betreuung durch Spezialisten schneiden Haso-
med (Elefant) und Psyprax in der Beurteilung 
unserer Mitglieder am schlechtesten ab. Jeweils 
circa 10  % sind mit dem Service unzufrieden, 
doppelt so viele wie bei den anderen (kleineren) 
Anbietern. Schlusslicht bei der Problemlösung ist 
ebenfalls Hasomed (Elefant) mit 10 % unzufrie-
denen UT.

Zwischen den verschiedenen Firmen bestehen 
hier also große Unterschiede. Dass es besser geht, 
zeigen die Zahlen für die anderen Anbieter. Nur 
die New Media Company (Smarty), der teuerste 
Anbieter der TI, weist in allen Bereichen eine Un-
zufriedenheitsquote unter 5 % auf. 

%

35

30

25

20

15

10

5

0

Elefant Epikur PsychoDat

33
,3

 %

12
,5

 %

10
,0

 %

   
   

  5
,6

 %

   
   

  5
,8

 %

   
   

  5
,6

 %

18
,4

 %

   
   

   
6,

0 
%

   
   

  5
,6

 %

   
 3

,0
 %

   
   

 4
,7

 %

   
   

   
  6

,8
 %

   
   

  5
,4

 %

   
2,

7 
%

   
 3

,4
 %

1,
3 

%

   
 3

,4
 %

   
 3

,4
 %

Für die Behebung der Probleme im laufenden  
Betrieb wurden im Mittel 5,6 Stunden benötigt 
und 339 Euro aufgewendet.

Tabelle 2: Mittlerer 
zeitlicher Aufwand (in 

Stunden) zur Behebung 
der Probleme nach PVS-

Anbieter (N=1.647)

Tabelle 3: Mittlere Kosten 
(in Euro) für die Behebung 

der Probleme nach PVS-
Anbieter (N=1.647)

Abbildung 9: Anteil der mit den jeweiligen  
Dienstleistungen der Anbieter unzufriedenen 

befragten Mitglieder. 
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Die Rücklaufquote liegt bei 35 %.

Die UT sind als repräsentativ in Bezug auf ihre 
Verteilung auf PVS-Anbieter anzusehen.

Michael Ruh 
Psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen in Fran-

kenberg/Eder. Stellv. Bundesvorsitzender der DPtV und 
Mitglied im Landesvorstand Hessen der DPtV. Mitglied der 

KBV-Vertreterversammlung und Mitglied des Beratenden 
Fachausschusses Psychotherapie der KBV, Mitglied der Vertre-

terversammlung der KV Hessen und Vorstandsbeauftragter für 
Psychotherapie der KV Hessen.

Dr. Cornelia Rabe-Menssen 
Diplom-Psychologin, Promotion in Medizinischer Psy-

chologie, Bereichsleitung Psychotherapeutische Ver-
sorgung der DPtV, Referatsleiterin Wissenschaft und For-

schung der DPtV. Frühere wissenschaftliche Tätigkeiten an 
der Technischen Universität München und am Tumorzentrum 

der Charité Berlin.
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Abbildung 10: Anteil der PVS-Systeme bei PT (eigene Umfrage  
November 2019 und Stand 30. Juni 2019 KBV, 2020)

Stichprobe

Es wurden 7.406 KV-zugelassene Mitglieder der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung per 
Mail über das internetgestützte Umfragesystem 
onlineumfragen.com im Namen des Bundesvor-
stands der DPtV angeschrieben und zur Teilnahme 
an der Umfrage eingeladen. Diese Anzahl der an-
geschriebenen Mitglieder entspricht der Gesamt-
zahl der Mitglieder mit Versorgungsauftrag, deren 
E-Mail-Adresse dem Verband vorlag. Durchgeführt 
wurde die Aufbereitung und Auswertung der Da-
ten von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
der Bundesgeschäftsstelle der DPtV. Für die Aus-
wertung wurde neben den Funktionen des Portals 
onlineumfragen.com das Statistikprogramm SPSS 
Version 25.0 verwendet. Die Umfrage erfolgte aus-
schließlich online, sie war anonym, und es konnten 
aus den Antworten keinerlei Rückschlüsse auf die 
Person der Teilnehmenden gezogen werden. 

Von 7.406 angeschriebenen Mitgliedern nahmen 
2.578 an der Umfrage teil. Dies entspricht einem 
Rücklauf von 34,8 %. Sämtliche KV-Bezirke waren 
durch die UT vertreten. 

Ein Vergleich der Anbindung der UT an PVS-An-
bieter mit den KBV-Installationsstatistiken von 
Softwaresystemen weist nach, dass die Ergeb-
nisse im Hinblick auf die Anbindung auf PVS-An-
bieter als repräsentativ für die niedergelassenen 
PP und KJP in Deutschland angesehen werden 
können (siehe Abb. 10).

Anne Dazer
Bachelor of Science in Psychologie (Freie Universität 

Berlin), Masterstudentin in Klinischer Psychologie (Freie 
Universität Berlin), Wissenschaftliche Assistenz im Refe-

rat Wissenschaft und Forschung der DPtV.
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Jürgen Tripp, Steffen Landgraf

Was bringt die PPP-Richtlinie 
für die Psychotherapie im  
Angestellten-Bereich? 
Die neue Personalausstattungsrichtlinie für Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-Richtlinie) löste die fast 30 Jahre alte Psychiatrie- 
Personalverordnung (Psych-PV) ab. Doch wie kam es zur neuen PPP-Richtlinie und wie sind deren Inhalte zu bewerten? 

Bis Ende 2019 wurde die Personalbemessung in 
der Psychiatrie durch die 1991 in Kraft getretene 
Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) gere-
gelt. Die fast 30 Jahre alte Psych-PV definierte für 
verschiedene Berufsgruppen Richtwerte, die fest-
legten, in welchem Umfang diese in der stationä-
ren Versorgung vorgehalten werden sollten. Die-
se Richtwerte stellten jedoch keine Untergrenzen 
oder Mindestpersonalausstattung dar, sondern 
waren als Anhaltszahlen, zur Budget-Planung 
und -Verhandlung zwischen Kliniken und Kosten-
trägern zu verstehen. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Psych-PV 
gab es die Berufe der Psychologischen Psychothe-
rapeut*innen (PP) und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen (KJP) noch nicht. Psy-
chotherapie spielte noch eine deutlich geringere 
Rolle in der stationären Versorgung als heute. 
Daher wurden neben Ärzt*innen, Pflegekräften, 
Sozialpädagog*innen und so weiter nur Dipl.-
Psycholog*innen als Berufsgruppe in der Psych-
PV definiert. Die Minutenwerte für diese Gruppe 
legten nahe, dass die Aufgaben eher im Bereich 
Testdiagnostik als in der weitgehend eigenver-
antwortlichen Durchführung von Psychotherapie 
gesehen wurden.

Die Bedeutung von Psychotherapie in der sta-
tionären Versorgung nahm in den letzten Jahr-
zehnten jedoch immer weiter zu und nicht zuletzt 
auch durch den Mangel an psychotherapeutisch 
qualifizierten Ärzt*innen wurde die Psychothera-

pie in Kliniken immer mehr von PP und KJP über-
nommen. Allerdings wurden diese aber weiterhin 
in der Psych-PV nach ihren Grundberufen als 
Psycholog*innen oder (Sozial-)Pädagog*innen 
eingeordnet. 
Mit dem „Pauschalierten Entgeltsystem für Psy-
chiatrie und Psychosmatik (PEPP)“ sollte die 
Psych-PV eigentlich abgeschafft werden. Da-
gegen gab es jedoch massive Proteste, bei denen 
immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass 
eine gute Personalausstattung unerlässlich für 
die Qualität der Behandlung in der Psychiatrie 
und Psychosomatik sei. So kam es dann dazu, 
dass der Gesetzgeber im Jahr 2016 mit dem „Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Versorgung und 
der Vergütung für psychiatrische und psychoso-
matische Leistungen“ (PsychVVG) den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) beauftragte bis 
zum 30.  September 2019 verbindliche Mindest-
personalvorgaben für die Psychiatrie und Psycho-
somatik zu entwickeln. Diese Mindestvorgaben 
sollten evidenzbasiert sein und sich an einer leit-
liniengerechten Patientenversorgung in der Psy-
chiatrie und Psychosomatik orientieren. Zugleich 
sollte damit die Psych-PV bis Ende 2019 außer 
Kraft treten und durch die Mindestpersonalvor-
gaben ersetzt werden.

Die Bedeutung von Psychotherapie in der stationä-
ren Versorgung nahm in den letzten Jahrzehnten 
weiter zu (...) und die Psychotherapie wurde in Kli-
niken immer mehr von PP und KJP übernommen. 
Allerdings wurden diese aber weiterhin in der Psych-
PV nach ihren Grundberufen als Psycholog*innen 
oder (Sozial-)Pädagog*innen eingeordnet. 
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Um zu solchen evidenzbasierten Mindestperso-
nalvorgaben zu kommen, gab der G-BA ein wis-
senschaftliches Gutachten in Auftrag, welches 
durch eine Arbeitsgruppe um Prof. Hans-Ullrich 
Wittchen von der Technischen Universität Dresden 
erstellt werden sollte. Nachdem die Studie Ende 
2018 von der Arbeitsgruppe dem G-BA vorgelegt 
worden war, wurde zunächst im Februar 2019 
vom Magazin Spektrum.de (Scheloske, 2019a & 
2019b) und in der Folge auch von Zeit.de (Kara, 
2019) und Sueddeutsche.de (Scheloske, 2019c) 
über Manipulationsvorwürfe und angebliches 
wissenschaftliches Fehlverhalten berichtet. Hans-
Ullrich Wittchen bestritt die Vorwürfe und sah 
sich einer Kampagne gegen seine Person aus-
gesetzt. Die Ergebnisse einer hierzu eingesetzten 
Untersuchungskommission der TU Dresden sind 
bis heute nicht verfügbar. Der G-BA stellte jedoch 
fest, dass „ein abnahmefähiger Bericht wegen 
einer Vielzahl bestehender fachlicher Mängel und 
ungeklärter rechtlicher Fragen nicht vorliege“  
(G-BA, 2019b; S. 3). Daher habe man zunächst 
versucht auf Basis von Fachgesprächen und Ex-
traktion von Hinweisen aus S3-Leitlinien auch 
ohne die Studienergebnisse zu einer evidenzba-
sierten Basis für die Ermittlung der Mindestperso-
nalausstattung zu kommen. Die Ergebnisse seien 
jedoch so unspezifisch und heterogen gewesen, 
dass auch dies nicht möglich gewesen sei. Da-
her habe man sich darauf geeinigt, die bisherige 
Psych-PV zur Orientierung heranzuziehen und als 
Grundlage zu nehmen, um sie anzupassen und 
weiter zu entwickeln (ebd.). Es wurde also als 
Minimalkompromiss der bisherige Status quo der 
Psych-PV fortgeschrieben und die in der Psych-
PV angelegten Versorgungsbereiche und Berufs-
gruppen mit den entsprechenden Minutenwerten 
wurden (größtenteils nur geringfügig) angepasst 
und zu Mindestpersonalvorgaben umdefiniert. 

Grundstruktur und Behandlungsbereiche 

Da die Mindestpersonalvorgaben der PPP-Richt-
linie die Grundstruktur der Psych-PV weiterfüh-
ren, soll diese zunächst kurz erläutert werden. 
Es werden verschiedene Behandlungsbereiche 
definiert, nach den Oberkategorien Allgemeine 
Psychiatrie (A), Abhängigkeitserkrankungen (S), 
Gerontopsychiatrie (G) und Kinder- und Jugend-
psychiatrie (KJ) und neu in der PPP-Richtlinie 
Psychosomatik (P). Innerhalb dieser Oberkatego-
rien gibt es dann in der Regel die Unterteilung 
in die Behandlungsbereiche Regelbehandlung 
(1), Intensivbehandlung (2), Langandauernde 
Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker (4), 
Psychotherapie (5) und Tagesklinik (6). In der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt außerdem 
die Eltern-Kind-Behandlung (KJ6) und mit der 
PPP-Richtlinie wurde noch die Psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplexbehandlung in 
den Oberkategorien Allgemeine Psychiatrie und 
Psychosomatik eingeführt. Weiterhin gibt es noch 
die Stationsäquivalente Behandlung als zusätz-
lichen Behandlungsbereich, für den allerdings 
noch keine Minutenwerte definiert worden sind, 
da noch keine Erfahrungswerte hierzu vorliegen. 
Ein Behandlungsbereich ist dabei nicht als eine 
Station zu verstehen, sondern jede*r Patient*in 
kann individuell einem Behandlungsbereich zu-
geordnet werden. 

Kurz gefasst
Die im September 2019 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgelegte Personalausstattungsrichtlinie für Psy-
chiatrie und Psychosomatik (PPP-Richtlinie) ist nach dem Auslaufen der Psychiatrie-Personalverordnung zu Beginn des 
Jahres 2020 in Kraft getreten. Die Richtlinie, die eine evidenzbasierte und leitliniengerechte Mindestpersonalausstat-
tung bringen sollte, weckte Hoffnungen auf eine Verbesserung der Versorgung durch eine adäquatere Personalsituation 
in den Kliniken. Heftige Kritik gab es jedoch sowohl am Prozess der Entstehung und Beauftragung des G-BA als auch 
am Inhalt, der den Status quo der Unterversorgung leider nicht entschärft. Der folgende Überblick zum Hintergrund 
der Entstehung und der Bewertung zeigt, dass es im Hinblick auf die Auswirkungen für Psychotherapie und angestellte 
Psychotherapeut*innen in der stationären Versorgung weiterhin großen Verbesserungsbedarf gibt. 

Daher habe man sich darauf geeinigt, die bisheri-
ge Psych-PV zur Orientierung heranzuziehen und 
als Grundlage zu nehmen, um sie anzupassen 
und weiter zu entwickeln.
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Anerkennung der Berufsgruppe  
der PP und KJP

Neben dieser Systematik wurden auch die in der 
Psych-PV angelegten Berufsgruppen nahezu un-
verändert übernommen. In den letzten Jahrzehn-
ten neu hinzugekommene Berufsgruppen wie zum 
Beispiel Psychotherapeut*innen (PP) und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen (KJP) 
wurden nicht neu aufgenommen, sondern einfach 
den bestehenden Berufsgruppen der Psych-PV 

zugeordnet. Dadurch werden 
PP und KJP nun immerhin im 
Gegensatz zur alten Psych-PV 
in der PPP-Richtlinie explizit 
benannt. Aber sie werden wei-
terhin zusammen mit nicht ap-

probierten Psycholog*innen als gemeinsame Be-
rufsgruppe definiert, sodass die Approbation kein 
differenzierendes Qualifikationsmerkmal darstellt. 
Die jahrelang vorgetragene Forderung der Psycho-
therapeutenschaft, die 1999 geschaffenen Heil-
berufe in der stationären Versorgung angemessen 
zu berücksichtigen, wurde also wieder nicht bezie-
hungsweise nur teilweise umgesetzt. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der ge-
rade beschlossenen Reform des Psychotherapeu-
tengesetzes schon sehr verwunderlich. Der G-BA 
hat sich allerdings selbst den Auftrag gesetzt, mit 
Wirkung zum 1. Januar 2022 die Richtlinie zu über-
arbeiten und dabei auch die Regelaufgaben der 
Berufsgruppe der „Psychologinnen und Psycho-
logen“ zu überprüfen. Auf diesen Mangel ist man 
wohl auch im Gesundheitsministerium aufmerk-
sam geworden und hat im Psychotherapeutenaus-
bildungsreformgesetz einen Passus untergebracht, 
wonach mit Wirkung zum 1. Januar 2021 „die 
Psychotherapie entsprechend ihrer Bedeutung in 
der Versorgung psychisch und psychosomatisch Er-
krankter durch bettenbezogene Mindestvorgaben 
für die Zahl der vorzuhaltenden Psychotherapeuten 
abgebildet wird“ (Gesetz zur Reform der Psychothe-
rapeutenausbildung; Artikel 2 Nr. 10b). Dies ist einer-
seits bemerkenswert, da der Gesetzgeber hier quasi 
korrigierend in die gerade erst beschlossene Richt-
linie des G-BA eingreift und dem G-BA hier dezidiert 
eine Art von „Hausaufgaben“ erteilt. Andererseits 
scheint diese Vorgehensweise besonders beachtens-
wert, weil die Formulierung der „bettenbezogenen 
Mindestvorgaben“ völlig von der Systematik der 
PPP-Richtlinie abweicht. Die Systematik der PPP-
Richtlinie ist eben nicht bettenbezogen, sondern 
formuliert patientenbezogen die Mindestvorgaben. 
Es bleibt abzuwarten, wie der G-BA mit diesem 
Widerspruch umgeht und den Auftrag des Gesetz-
gebers ausführt. Es scheint nun aber sicher, dass 
es zumindest ab 2021 dann in irgendeiner Form 
Mindestvorgaben für die Personalausstattung mit 
approbierten Psychotherapeut*innen geben wird. 

Ein Gutes könnte die jetzige Regelung jedoch 
haben. Denn in die Berufsgruppe der „Psycho-
log*innen“ können für die Erfüllung der Min-
destvorgaben auch Psychotherapeut*innen in 
Ausbildung (PiA) angerechnet werden, wenn sie 
entsprechend ihres Grundberufs bezahlt werden. 
Dadurch könnte ein Anreiz für Kliniken entstehen, 
PiA in der Praktischen Tätigkeit (PT1 oder PT2) 
nach Tarif als Psycholog*innen zu bezahlen, um 
die Mindestvorgaben für die Berufsgruppe der 
„Psycholog*innen“ zu erfüllen.

Wie sieht die Mindestpersonalausstat-
tung für Psychotherapeut*innen konkret 
aus?

Während die Minutenwerte der anderen Berufs-
gruppen größtenteils unverändert von der Psych-
PV in die PPP-Richtlinie übernommen wurden, 
sind für die Berufsgruppe der „Psycholog*in-
nen“ (inklusive PP und KJP) die Minutenwerte im 
Durchschnitt um circa 60 % angestiegen (siehe 
dazu Tabelle 1). Das klingt vordergründig erst 
einmal positiv, ist jedoch mit Vorsicht zu interpre-
tieren. Denn die Minutenwerte der Psych-PV für 
die Gruppe der „Psycholog*innen“ waren einfach 
historisch gesehen deutlich zu niedrig angesetzt, 
sodass in der Realität schon in den letzten Jahren 
die meisten Kliniken mehr Psycholog*innen und 
Psychotherapeut*innen angestellt hatten als nach 
Psych-PV vorgegeben waren (unter anderem auch 
um nicht besetzte ärztliche Stellen zu kompen-
sieren). Die Vorgaben der Psych-PV wurden dem-
nach schon in der Vergangenheit oft übererfüllt. 
Allerdings scheint es, dass hier die Minutenwerte 
nur an die tatsächlich bestehende Personalaus-
stattung angepasst wurden und nicht zusätz-
liche Kapazitäten für die psychotherapeutische 
Behandlung in Kliniken geschaffen wurden. Die 
Schaffung zusätzlicher Kapazitäten wäre jedoch 
nötig, um eine angemessene psychotherapeu-
tische Versorgung in den Kliniken zu sichern, da 
selbst die Anpassung an die bestehende Personal-
ausstattung immer noch nicht den tatsächlichen 
Bedarf abbildet. 

Allerdings scheint es, dass hier die Minutenwerte 
nur an die tatsächlich bestehende Personalaus-
stattung angepasst wurden und nicht zusätzliche 
Kapazitäten für die psychotherapeutische Be-
handlung in Kliniken geschaffen wurden.

PP und KJP werden weiterhin zusammen 
mit nicht approbierten Psycholog*innen 
als gemeinsame Berufsgruppe definiert, 
sodass die Approbation kein differenzie-
rendes Qualifikationsmerkmal darstellt.

Wichtig für das Verständnis der Minutenwerte 
der neuen PPP-RL ist, dass diese nun Mindest-
werte sind, bei deren Unterschreitung Kliniken 
Kürzungen der Vergütung drohen. Dies ist ein 
bedeutender Unterschied zu Anhaltszahlen 
zur Personalausstattung wie in der bisherigen 
Psych-PV. Es folgt daraus, dass es nicht nur die 
vereinbarten Stellen für PP/KJP in den Kliniken 
geben muss (wie bei 
Anhaltszahlen), son-
dern dass nun von 
den Kliniken nachge-
wiesen werden muss, 
dass das Personal tat-
sächlich vor Ort ist. 
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Minutenwerte der „Psycholog*innen“-Berufsgruppe 

in der Psych-PV und PPP-Richtlinie

Behandlungsbereiche Psych-PV PPP- 
Richtlinie

Zuwachs 
(%)

A: Allgemeine Psychiatrie

A1 Regelbehandlung 29 49 69 %

A2 Intensivbehandlung 12 35 116 %

A3 Rehabilitative Behandlung 110 (entfällt)

A4 Langdauernde Behandlung  
Schwer- und Mehrfachkranker

57 75 32 %

A5 Psychotherapie 107 107 0 %

A6 Tagesklinik 83 107 29 %

A7 Psychosomatisch-psychotherapeutische und 
psychotherapeutische Komplexbehandlung

(neu) 132

A9 Stationsäquivalente Behandlung (neu) -

S: Abhängigkeitskranke

S1 Regelbehandlung 43 61 42 %

S2 Intensivbehandlung 55 68 24 %

S3 Rehabilitative Behandlung 110 (entfällt)

S4 Langdauernde Behandlung Schwer- und 
Mehrfachkranker

80 102 28 %

S5 Psychotherapie 100 106 6 %

S6 Tagesklinik 81 105 30 %

S9 Stationsäquivalente Behandlung (neu) -

G: Gerontopsychiatrie

G1 Regelbehandlung 26 56 115 %

G2 Intensivbehandlung 0 37

G3 Rehabilitative Behandlung 66 (entfällt)  

G4 Langdauernde Behandlung  
Schwer- und Mehrfachkranker

43 63 47 %

G5 Psychotherapie 81 98 21 %

G6 Tagesklinik 83 107 29 %

G9 Stationsäquivalente Behandlung (neu) -

P: Psychosomatik

P1 Psychotherapie (neu) 107

P2 Psychosomatisch-psychotherapeutische und 
psychotherapeutische Komplexbehandlung

(neu) 132

KJ: Kinder- und Jugendpsychiatrie

KJ1 Kinderpsychiatrische Regel- und  
Intensivbehandlung (bis 14. Lebensjahr)

183 193 5 %

KJ2 Jugendpsychiatrische Regelbehandlung 180 190 6 %

KJ3 Jugendpsychiatrische Intensivbehandlung 163 173 6 %

KJ4 Rehabilitative Behandlung 80 (entfällt)

KJ5 Langdauernde Behandlung Schwer- und 
Mehrfachkranker

104 134 29 %

KJ6 Eltern-Kind-Behandlung 179 209 17 %

KJ7 Tagesklinik 182 196 8 %

KJ9 Stationsäquivalente Behandlung (neu) -
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In diesen Mindestzahlen sind allerdings weder 
Leitungs- noch Koordinierungsaufgaben sowie 
andere nicht direkt patientenbezogene Tätigkeiten 
oder Ausfallzeiten berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass neue Anhaltszahlen für die Personalausstat-
tung, die ermöglichen würden, dass die Mindest-
personalausstattung eingehalten werden könnte, 
eigentlich ein ganzes Stück über den Werten der 
Mindestpersonalausstattung liegen müssten. Denn 
es wäre ein „Puffer“ nötig, damit Ausfallzeiten und 
so weiter nicht sofort zu einer Unterschreitung der 
Mindestzahlen führen würden. Also doch ein Plus 
gegenüber der Psych-PV? Leider nein, denn solche 
neuen Anhaltszahlen sind in der neuen PPP-Richt-
linie nicht mehr vorgesehen. 

Die Kliniken müssen diesen zusätzlichen Bedarf, der 
über die Mindestpersonalausstattung hinausgeht, 
nun individuell in ihren Budgetverhandlungen er-
zielen. So könnten viele Kliniken unter hohen Druck 
der Kostenträger kommen und dadurch immer sehr 
knapp über der Mindestausstattung operieren. Ein 
weiterer Wermutstropfen ist, dass die Mindestper-
sonalausstattung zunächst in den Jahren bis 2021 
nur zu 85 % erfüllt werden muss und bis 2024 nur 
zu 90 %, um den Kliniken, die bis jetzt die Standards 
nicht erfüllen, Zeit für die Anpassung zu geben. 
Hier kann man sich natürlich fragen, welchen Sinn 
es macht, Untergrenzen zu definieren, wenn diese 
dann langjährig unterschritten werden dürfen. Zu-
dem ist zu befürchten, dass dieses langjährig gedul-
dete Unterschreiten der Untergrenzen bei der Über-
prüfung der Richtlinie bis 2024 dann als faktischer 
Ist-Wert einen neuen Soll-Wert definieren könnte 
und die Unterschreitung zementiert wird.

In Anbetracht der hohen Erwartungen, die durch 
den Gesetzgeber an die PPP-Richtlinie geknüpft 
waren, wurde das Ergebnis von vielen Beobachtern 
kritisiert und quasi als „Armutszeugnis“ bewertet.

Dr. habil. Steffen Landgraf 
Psychologischer Psychotherapeut. Angestell-

ter in der Klinik für Forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie am Bezirksklinikum in 

Regensburg. Vorsitzender des DPtV-Angestell-
tenausschusses, Mitglied im Landesvorstand der 

DPtV-Landesgruppe Bayern, Mitglied des Lan-
desvorstands der Gewerkschaft für das Gesund-

heitswesen in Bayern sowie Mitglied im Ausschuss  
Psychotherapie in Institutionen der BPtK.

Dr. Jürgen Tripp 
Psychologischer Psychotherapeut. Tätigkeit 

als Vorstandsreferent des Deutschen Fach-
verbandes für Verhaltenstherapie (DVT) sowie 

Psychotherapeut in privater Praxis. Mitglied 
des Angestelltenausschusses der DPtV und der 

ver.di Bundesfachkommission PP/KJP.

Fazit

Es ist zu begrüßen, dass es erstmals überhaupt 
Mindestvorgaben für die Personalausstattung in 
der Psychiatrie und Psychosomatik gibt und deren 
Einhaltung durch die Kliniken nachzuweisen ist. Aus 
Sicht der Psychotherapie ist auch die Aufnahme von 
PP und KJP, sowie von PiA eine erste Verbesserung 
des berufsrechtlichen Standes. In Anbetracht der ho-
hen Erwartungen, die durch den Gesetzgeber an die 
PPP-Richtlinie geknüpft waren, wurde das Ergeb-
nis von vielen Beobachtern kritisiert und quasi als 
„Armutszeugnis“ bewertet (BPtK, 2019; Deutsches 
Ärzteblatt, 2019; Gewerkschaft ver.di, 2019). Der 
Auftrag einer evidenzbasierten und leitlinienorien-
tierten Mindestpersonalausstattung scheint für den 
G-BA als Gremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung mit den vielen dort repräsentierten gegenläufi-
gen Interessenlagen letztlich nicht wirklich erfüllbar 
gewesen zu sein, sodass 
am Ende nicht viel mehr 
als eine Umwidmung 
der bestehenden Psych-
PV zu Mindestpersonal-
vorgaben entstanden ist.

Die vordergründige Aufwertung der Minuten-
werte der Berufsgruppe der „Psycholog*innen“ 
erweist sich leider als Irreführung. Denn sie 
vollzieht nur die immer noch unzureichenden 
Entwicklungen der tatsächlichen Personalaus-
stattung der letzten Jahre nach und bringt kein 
oder kaum zusätzliches psychotherapeutisches 
Personal in die Kliniken. Die Psychotherapie ist 
in der Systematik der Berufsgruppen immer noch 
nicht angemessen repräsentiert. Hier besteht je-
doch Hoffnung durch den erneuten Auftrag des 
Gesetzgebers. Es werden einerseits zwar Min-
destwerte für die Personalausstattung definiert, 
die nicht unterschritten werden dürfen. Ande-
rerseits aber gibt es keine Vorgaben mehr, die 
eine Personalausstattung definieren, die für die 
Erfüllung einer qualitativ hochwertigen und die 
Menschenwürde wahrenden psychiatrischen-psy-
chotherapeutischen und psychosomatischen Be-
handlung sinnvoll und wünschenswert wäre. Eine 
solche Personalausstattung (nicht nur in Bezug 
auf Psychotherapeut*innen, sondern auch an-
dere Berufsgruppen wie zum Beispiel die Pflege) 
wäre jedoch notwendig und sinnvoll, um Gewalt 
und Zwangsmaßnahmen in Kliniken vorzubeugen 
und den Patient*innen während ihres stationären 
Aufenthaltes eine moderne und wirksame Psy-
chotherapie zukommen zu lassen. 

Die weitere Entwicklung bleibt also zu beobachten 
und es ist weiterhin viel Einsatz und politischer Wil-
le für mehr Personal in den Psychiatrien notwendig.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.
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Dieter Best

Barmer Arztreport 2020  
bestätigt deutliche Verbesserung 
der psychotherapeutischen  
Versorgung 

Der im März veröffentlichte „Arztreport 2020“ der Barmer nahm sich schwerpunktmäßig die psycho-
therapeutische Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung vor. Zentraler Befund ist ein im 
letzten Jahrzehnt deutlich verbesserter Zugang zur Psychotherapie, vor allem durch die Reform der 
Psychotherapie-Richtlinie. Dies gilt − bezogen auf Depressionen − umso mehr, je schwerer das Krank-
heitsbild ist. Das heißt schwer depressiv Erkrankte haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit 
für eine Psychotherapie als Menschen mit leichten depressiven Störungen. Im Rahmen des Reports 
wurde auch eine Patientenbefragung durchgeführt. Diese zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit mit der 
psychotherapeutischen Behandlung. Trotz dieser und weiterer positiver Befunde konnte sich die Bar-
mer nicht enthalten, ihre Pressemeldung mit dem Satz zu überschreiben: „Jeder dritte Patient hadert 
mit seiner Psychotherapie“, eine Behauptung, die die Fakten auf den Kopf stellt und die geeignet ist, 
die Wirksamkeit von Psychotherapie in Zweifel zu ziehen. 

Die 2010 mit der Barmer fusionierte Gmünder 
Ersatzkasse hatte bereits im Jahre 2007 einen Re-
port zur Psychotherapie herausgebracht. In diesem 
zeigte sich unter anderem, dass mit dem Beginn 
einer Psychotherapie die Anzahl von Arztbesuchen 
und Krankenhaustagen zurückgeht. Eine Analyse 
des Einsatzes der von der Krankenkasse geneh-
migten Sitzungskontingente im Therapieverlauf 
ergab, dass die Psychotherapien im Durchschnitt 
durch eine anfänglich höhere Behandlungsinten-
sität (Frequenz der Sitzungen) gekennzeichnet 
waren, der relativ schnell innerhalb eines halben 
Jahres ein niederfrequentes Setting folgte. Eine 
Stellungnahme der DPtV sah darin den Beleg, dass 
Psychotherapeut*innen zielgerichtet und sparsam 
mit den Sitzungskontingenten umgehen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 
sich bei der Reform der Psychotherapie-Richt-
linien zu einer Evaluation einiger Teilaspekte 
der Reform, zum Beispiel zur Gruppentherapie, 
verpflichtet. Für eine umfassende Evaluation 
hat der Innovationsausschuss des G-BA 2018 
beschlossen, Forschungsprojekte finanziell zu 
fördern, die durch eine „umfassende Evaluation 
ein Gesamtbild zur Entwicklung der psychothera-

peutischen Versorgung und zu ihren Ergebnissen 
in der Patientenversorgung ermöglichen, Umset-
zungshemmnisse und Schwachstellen analysieren 
und Vorschläge für eine Weiterentwicklung der 
psychotherapeutischen Versorgung erarbeiten.“ 
Mehrere Forschungsgruppen erhielten den Zu-
schlag, sich zu beteiligen. Ergebnisse sind aller-
dings erst in einigen Jahren zu erwarten.

Psychotherapie –  

veränderter Zugang, verbesserte Versorgung?   BARMER Arztreport 2020  
Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse – Band 21

Thomas G. Grobe, Susanne Steinmann, 

Joachim Szecsenyi
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Relativ früh nach Inkrafttreten der Reform hatte 
die DPtV die Auswirkungen der Reform unter-
sucht, ebenso die BPtK. Allerdings fußten die 
Studien nur auf Befragungen von Psychothera-
peut*innen und Patient*innen. Versichertendaten 
standen nicht zur Verfügung.

Die Barmer dagegen konnte bei ihrem Report auf 
etwa 3 bis 4 % ihrer acht Millionen Versicherten 
mit Psychotherapieerfahrung in den Jahren 2009 
und 2018 zurückgreifen. Dabei beschränkte sich 
die Forschungsgruppe auf Behandlungen durch 
die hauptsächlich psychotherapeutisch tätigen 
Fachgruppen, weit überwiegend die Psychologi-
schen Psychotherapeut*innen. Ergänzt wurden 
die Datenanalysen durch eine Befragung einer 
Stichprobe von Versicherten zur Zufriedenheit 
mit der Psychotherapie und deren Rahmenbedin-
gungen. Ausgewertet wurden die Antworten von 
etwa 2.100 Versicherten, ein Rücklauf von 20 %. 

Folgende Leitfragen sollten vorrangig beant-
wortet werden: Zu welchen Veränderungen der 
ambulanten Versorgung ist es im Zuge der Re-
form der Psychotherapie-Richtlinie im Jahr 2017 
gekommen? Wie sieht die aktuelle Versorgungs-
situation im Jahr 2018 aus und wie ist sie zu be-
werten? Was hat sich verbessert, wo lassen sich 
gegebenenfalls neue oder auch altbekannte De-
fizite identifizieren und wie könnten diese aus-
geglichen werden? Nachfolgend werden die aus 
unserer Sicht wichtigsten Ergebnisse zusammen-
gefasst und kommentiert.

Schnellerer Zugang zur Psychotherapie,  
flexibleres und differenzierteres Versorgungsangebot 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts nahm die Zahl der GKV-Versicherten, die 
mindestens ein Gespräch in einer psychotherapeutischen Praxis hatten, von 
2,76 % in 2009 auf 3,89 % in 2018 zu, was einer Steigerung von 41 % ent-
spricht. Eine deutliche Zunahme zeigt sich in den Jahren 2017 und 2018, also 

mit der Reform der Psychotherapie-Richtlinie. 
Die Barmer konstatiert, dass allein reformbe-
dingt rund 176.000 Menschen in Deutschland 
zusätzlich Kontakt zu Psychotherapeut*innen 

hatten. Deutlich mehr noch als in den westlichen Bundesländern stiegen 
die Zuwächse im Osten, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern um 
108 % seit 2009. Dieser Effekt ist hauptsächlich auf die Reformen der Be-
darfsplanung zurückzuführen, die einen gewissen regionalen Ausgleich der 
Versorgungsgrade bewirkt haben.

Bei der Frage, welche Altersgruppen über- oder unterdurchschnittlich psycho-
therapeutisch behandelt werden, fällt ein starker Rückgang der Inanspruch-
nahmen ab einem Lebensalter von 60 Jahren auf, sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern. Im Jahre 2009 hatte dieser Rückgang bereits im Alter von etwa 
55 Jahren eingesetzt. Dies könnte ein Hinweis auf eine allmählich zunehmen-
de Akzeptanz von Psychotherapien bei älteren Menschen sein, könnte aber 
auch mit einem höheren durchschnittlichen Renteneintrittsalter und damit 
verbundenen Entlastungen von beruflichem Stress zusammenhängen. 

Männliche Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren sind im 
Verhältnis zu den anderen männlichen Altersgruppen deutlich häufiger in 
Psychotherapie. Bei den Frauen sind die Inanspruchnahmeraten über die 
Altersgruppen hinweg gleichmäßiger verteilt. Ein auffälliger Peak zeigt sich 
bei den 17- bis 20-Jährigen.

Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie hat – wie politisch beabsichtigt – zu 
einer Flexibilisierung des Behandlungsangebots geführt. Die neuen Behand-
lungsbausteine „Psychotherapeutische Sprechstunde“ und „Psychothera-
peutische Akutbehandlung“ werden von den Psychotherapeut*innen stark 
genutzt. Damit korrespondiert logischerweise ein Rückgang der klassischen 
richtlinientherapeutischen Leistungen, das heißt die verfahrensbezogene Be-
handlung mit Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychothera-
pie oder analytischer Psychotherapie. 

Die Psychotherapeut*innen nutzen also in großem Ausmaß die Möglichkeiten, 
die das gestufte Versorgungsmodell bietet. Wie bewerten die Patient*innen 
das Kernstück der Reform, die Psychotherapeutische Sprechstunde? Etwa 
92 % der Patient*innen konnten sie klar als solche identifizieren und von der 
Behandlung abgrenzen. Rund 90 % bestätigen, dass sich ihre Psychotherapeu-
tin beziehungsweise ihr Psychotherapeut eingehend mit dem Beschwerdebild 
befasst haben, etwa 80 % fühlten sich umfassend über mögliche Maßnah-
men beraten und ebenso vielen wurde eine Behandlung in der eigenen Praxis 
angeboten. Für die hohe Akzeptanz der Sprechstunde trägt sicher auch eine 
gute Vorbereitung durch die mitbehandelnden Ärzte und Ärztinnen bei: Fast die 
Hälfte der Patient*innen wurden von Ärzt*innen auf die Möglichkeit der Psy-
chotherapeutischen Sprechstunde aufmerksam gemacht. Dagegen spielen Zu-
weisungen durch Terminservicestellen mit 7,9 % nur eine untergeordnete Rolle.

Die neuen Behandlungsbausteine „Psychotherapeutische 
Sprechstunde“ und „Psychotherapeutische Akutbehandlung“ 

werden von den Psychotherapeut*innen stark genutzt.
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EBM 2016

EBM 2018 

EBM Bezeichnung gemäß KBV
Punkte EBM Bezeichnung gemäß KBV

Punkte

35200
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) 841 v 35402 Tiefenpsychologische Psycho-therapie (KZT 2, Einzelbehandlung) 841

35201
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie (Langzeittherapie, Einzelbehandlung) 841 v 35405 Tiefenpsychologische Psycho-therapie (LZT, Einzelbehandlung) 841

35210 Analytische Psychotherapie  (Einzelbehandlung) 841 ve 35411 Analytische Psychotherapie  (KZT 1, Einzelbehandlung) 841

35210 Analytische Psychotherapie ( Einzelbehandlung) 841 ve 35412 Analytische Psychotherapie  (KZT 2, Einzelbehandlung) 841

35210 Analytische Psychotherapie ( Einzelbehandlung) 841 ve 35415 Analytische Psychotherapie  (LZT, Einzelbehandlung) 841

35220 Verhaltenstherapie (Kurzzeit-therapie, Einzelbehandlung) 841 v 35421 Verhaltenstherapie  (KZT 1, Einzelbehandlung) 841

35220 Verhaltenstherapie (Kurzzeit-therapie, Einzelbehandlung) 841 v 35422 Verhaltenstherapie  (KZT 2, Einzelbehandlung) 841

35221 Verhaltenstherapie (Langzeit-therapie, Einzelbehandlung) 841 v 35425 Verhaltenstherapie  (LZT, Einzelbehandlung) 841

  

 35.2.2 Gruppentherapien
 

35205
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) 836 v 35503 Tiefenpsychologische  Psychotherapie (KZT), 3 TN 836

35205
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) 836 v 35504 Tiefenpsychologische  Psychotherapie (KZT), 4 TN 704

35205
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) 836 v 35505 Tiefenpsychologische  Psychotherapie (KZT), 5 TN 626

35202
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe) 418 v 35506 Tiefenpsychologische  Psychotherapie (KZT), 6 TN 573

35202
Tiefenpsychologisch fundierte  Psychotherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe) 418 v 35507 Tiefenpsychologische  Psychotherapie (KZT), 7 TN 535
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Eine deutliche Zunahme zeigt sich in 
den Jahren 2017 und 2018, also mit der 
Reform der Psychotherapie-Richtlinie.

Wie bewerten die Patient*innen das Kernstück der Reform, 
die Psychotherapeutische Sprechstunde? Etwa 92 % der 
Patient*innen konnten sie klar als solche identifizieren und 
von der Behandlung abgrenzen.
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Was folgt nach der Psychotherapeutischen Sprechstunde? Psychothera-
peut*innen sind verpflichtet, die Sprechstunde mit einer Empfehlung in 
Form einer sogenannten „Individuellen Patienteninformation“ abzuschlie-
ßen. Irgendeine Art von psychotherapeutischer Behandlung, einschließlich 
stationärer Behandlungen, wurde in 81,1 % der Fälle empfohlen. Lautete die 
Empfehlung auf ambulante Psychotherapie in der eigenen Praxis, begann 
diese meist zeitnah, nämlich bei 66 % der Patient*innen innerhalb von vier 
Wochen. Bei 17,6 % der Patient*innen folgte nach der Sprechstunde keine 
weitere GKV-Leistung, die sich auf psychische Krankheitsbilder bezieht. 

So lässt sich festhalten, dass der wichtigste Zweck der Sprechstunde, näm-
lich „die Abklärung, ob ein Verdacht auf eine krankheitswertige Störung vor-
liegt und weitere fachspezifische Hilfen im System der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung notwendig sind“ (§ 11 Abs. 1 PT-RL), erfüllt wird.
 

Depressionen:  
höhere Wahrscheinlichkeit für eine Psychotherapie bei schweren Erkrankungen 

Dass die Wahrscheinlichkeit für eine Psychotherapie mit dem 
Schweregrad einer Depression steigt, spricht klar gegen die ge-
legentlich geäußerte Behauptung, Psychotherapeut*innen be-
vorzugten Patient*innen mit leichteren psychischen Störungen.

Aufschlussreiche Ergebnisse liefert die Frage, wel-
che Merkmale dazu prädestinieren, dass jemand 
eine spätere Psychotherapie in Anspruch nimmt. 
In die Auswertung einbezogen wurden aus-
schließlich Personen, die mindestens vier Jahre 
bei der Barmer versichert waren und die vor Auf-
nahme einer Psychotherapie keinen Kontakt zu 
einer psychotherapeutischen Fachgruppe hatten.

Weil Depressionen die häufigsten psychothe-
rapeutisch behandelten Krankheitsbilder sind, 
wurde untersucht, ob sich die Schwere einer de-
pressiven Störung, auf die Wahrscheinlichkeit ei-
ner späteren Psychotherapie auswirkt. Akzeptiert 
wurden Depressionsdiagnosen, die von einem 
Arzt oder einer Ärztin der somatischen Medizin 
im Jahr vor Aufnahme der Psychotherapie ge-
stellt wurden.

Die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, je schwe-
rer die Erkrankung ist. So haben Patient*innen 
mit der Diagnose einer schweren depressiven 
Störung eine deutlich höhere Wahrscheinlich-
keit für eine Psychotherapie als Patient*innen 
mit einer leichten depressiven Störung. Die 
Wahrscheinlichkeit ist allerdings bei schwer De-
pressiven mit psychotischen Symptomen etwas 
geringer als bei schwer Depressiven ohne psy-
chotische Symptome. Vermutlich liegt das daran, 
dass psychotische Symptome vorrangig eher psy-
chiatrisch behandelt werden.

Weitere Krankheitsbilder wie somatoforme Stö-
rungen, Reaktionen auf schwere Belastungen, 

Angststörungen und ADHS waren in dieser Rei-
henfolge ebenfalls gute Prädiktoren für eine 
nachfolgende Psychotherapie. Kein guter Prädik-
tor für eine nachfolgende Psychotherapie ist da-
gegen die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit. 

Dass die Wahrscheinlichkeit für eine Psychothera-
pie mit dem Schweregrad einer Depression steigt, 
spricht klar gegen die gelegentlich geäußerte Be-
hauptung, Psychotherapeut*innen bevorzugten 
Patient*innen mit leichteren psychischen Störun-
gen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
hängt diesem Mythos nach, wenn er sich – wie in 
einer Bundestagsdebatte am 26. September 2018 
geschehen – so äußert: „Wenn man sich mit Versor-
gungssteuerung und Versorgungszugang beschäf-
tigt, stellt man fest, dass leider zu oft – da stimme 
ich zu – diejenigen warten, die mit Depressionen, 
Schizophrenie eine dringende Behandlungsbedürf-
tigkeit haben, während möglicherweise andere 
etwas häufiger zur Versorgung in der Praxis sind.“

Als weiteren Prädiktor für die Aufnahme einer 
Psychotherapie identifiziert der Report die Psy-
chotherapeutendichte einer Region. Der Report 
sieht dies als Hinweis auf eine sogenannte „ange-
botsinduzierte Nachfrage“ in Regionen mit hoher 
Psychotherapeutendichte. Könnte es nicht auch  
sein, dass in diesen besser versorgten Regionen 
lediglich mehr Menschen eine Chance haben, re-
lativ zeitnah einen Psychotherapieplatz zu finden? 
Außerdem haben Städte mit hoher Psychothera-
peutendichte oft eine wichtige Mitversorgerfunk-
tion für umliegende, schlechter versorgte Kreise.

GESUNDHEITSPOLITIK
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So gaben zum Beispiel knapp 80 % an, mit der 
Behandlung vollkommen oder sehr zufrieden zu 
sein. Bei der Frage nach dem Vertrauensverhältnis 
waren es sogar knapp 90 %.

Hohe Zufriedenheit der Patient*innen mit ihrer Psychotherapie

Ein wichtiger Teil des Reports widmet sich der 
Zufriedenheit der Patient*innen mit der Psycho-
therapie. Gefragt wurde unter anderem nach der 
Zufriedenheit mit der psychotherapeutischen Be-
handlung insgesamt, nach der Zufriedenheit mit 
der Anzahl der Sitzungen, mit dem Vertrauens-
verhältnis und mit dem Ergebnis der Behandlung. 
Bei allen Fragen zeigt sich eine sehr hohe Zufrie-
denheit. So gaben zum Beispiel knapp 80 % an, 
mit der Behandlung vollkommen oder sehr zufrie-
den zu sein. Bei der Frage nach dem Vertrauens-
verhältnis waren es sogar knapp 90 %.

Dass etwa zwei Drit-
tel mit dem Ergebnis 
der Behandlung voll-
kommen oder sehr 
zufrieden waren, inter-

pretiert der Report unverständlicherweise folgen-
dermaßen: „Vergleichsweise kritisch wird von 
den Teilnehmern demgegenüber das Ergebnis der 
psychotherapeutischen Behandlung eingestuft 
– mit dem Ergebnis der Behandlung waren nur 
66,1 Prozent, also rund zwei Drittel der Teilneh-
mer vollkommen oder sehr zufrieden und immer-
hin 8,3 Prozent weniger zufrieden oder unzufrie-
den.“ Die Pressemitteilung der Barmer geht noch 
weiter: „Durchwachsen fiel gemäß der Umfrage 
auch das Urteil der Befragten zur Psychotherapie 
selbst aus. So waren zwar fast 89 Prozent der Be-
fragten mit dem Vertrauensverhältnis zum Thera-
peuten sehr zufrieden, allerdings nur 66 Prozent 
mit dem Ergebnis der Therapie. Jeder Dritte war 
demnach teilweise oder gänzlich unzufrieden mit 
den Resultaten.“

Mit dieser, das Ergebnis grob verzerrenden Inter-
pretation sollen wohl Zweifel am Sinn von Psy-
chotherapien gesät werden, denn wie anders soll 
man diese Aussage, die sich aus den Ergebnissen 
nicht herleiten lässt, verstehen? 

Schauen wir uns die Befragung genauer an. Die 
Skala der Antwortmöglichkeiten lässt nur fol-
gende Antwortmöglichkeiten zu: „vollkommen 
zufrieden – sehr zufrieden – teils, teils – weni-
ger zufrieden – unzufrieden“. Wer als durchaus 
zufriedene*r Patient*in nicht die beiden Extrem-
antworten „vollkommen zufrieden“ und „sehr 
zufrieden“ (was fast dasselbe ist) wählen wollte, 
konnte nur mit „teils, teils“ antworten (und nicht 
etwa mit „zufrieden“). In der Interpretation wer-
den die „teils, teils“-Antworten als Unzufrieden-
heit gedeutet. Tatsächlich werden bei den 25,7 % 
der Befragten, die mit „teils, teils“ geantwortet 
haben, etliche gewesen sein, die überwiegend 
zufrieden waren. Methodisch sauberer wäre es 
gewesen, den Befragten eine symmetrische Skala 
mit den Antwortmöglichkeiten „sehr zufrieden – 
zufrieden – teils, teils – unzufrieden – sehr unzu-
frieden“ anzubieten. Mit Sicherheit hätten dann 
deutlich mehr als zwei Drittel der Befragten mit 
„sehr zufrieden“ und „zufrieden“ geantwortet. 

Der bei der Frage nach dem Ergebnis der Psycho-
therapie etwas größere Anteil der „teils, teils“-
Antworten (25,7 %) im Verhältnis zu den anderen 
Zufriedenheitskategorien könnte mit anfänglich 
zu hohen Erwartungen der Patient*innen an die 
Psychotherapie und einer Unterschätzung des 
notwendigen Eigenanteils am Veränderungspro-
zess zusammenhängen.
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Angaben zur Zufriedenheit mit den Terminservicestellen hinsichtlich unterschiedlicher 

Aspekte wurden von zehn bis zwölf Prozent der Befragungsteilnehmer gemacht. Die 

Einschätzungen zeigen sehr heterogene Ergebnisse. Vergleichsweise positiv wurde die 

Erreichbarkeit der Terminservicestellen eingestuft. So entfielen 56 Prozent der Einstu-

fungen hinsichtlich der Erreichbarkeit auf die Kategorien „vollkommen zufrieden“ oder 

„sehr zufrieden“. Am größten war die Unzufriedenheit hinsichtlich des vermittelten Ter-

mins. 35 Prozent der Bewertungen von Terminen entfielen auf die Kategorien „weniger 

zufrieden“ oder „unzufrieden“, nur 18 Prozent der Einstufungen von vermittelten Termi-

nen entfielen auf die Kategorie „vollkommen zufrieden“ (vgl. Abbildung 3.4). 

Abbildung 3.4: Befragung Sprechstundenteilnehmer mit Kontakt zur Terminservice-

stelle – Wie zufrieden waren Sie mit der Terminservicestelle im Hinblick auf …?
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Quelle: BARMER-Versichertenbefragung 2019 (gewichtete Ergebnisse)

3.3.2 Einschätzung und Konsequenzen der Psychotherapeutischen 

Sprechstunde aus Patientensicht

Merklich positiver als Einschätzungen zum teilweise vorausgehenden Kontakt zu einer 

Terminservicestelle scheinen die Einschätzungen von Patienten zur Psychotherapeuti-

schen Sprechstunde selbst auszufallen (vgl. Abbildung 3.5), wobei insbesondere die 

Zuwendung der Therapeuten recht positiv bewertet wird. So stimmten fast 70 Prozent 

der Sprechstundenteilnehmer der Aussage „Die Therapeutin / der Therapeut hat sich 

umfassend und individuell mit meinen Problemen befasst.“ voll und ganz zu. Etwas weni-

sehr heterogene  

Bewertung der Termin-

servicestellen
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Abbildung 3.24: Anteil der Bevölkerung mit Kontakt zu Psychotherapeuten  

(Fachgruppen 60, 61, 68 oder 69) – Abweichungen der regional beobachteten  

von erwarteten Kontaktraten in Kreisen 2018
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Quelle: BARMER-Daten 2018; Kontakte zu Therapeuten mit Fachgruppenkennungen 60, 61, 68 

oder 69; relative Abweichungen beobachteter von nach Geschlecht und Ein-Jahres-Altersgruppen 

gemäß bundesweiter Ergebnisse erwarteten Kontaktraten
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Wer als Psychotherapeut*in den Sitz teilt und 
einen halben Versorgungsauftrag an einen bisher 
nicht zugelassenen Psychotherapeuten übergibt, 
handelt verantwortlich und trägt mit einem Plus 
von 40 % zur Versorgung bei. 

Dieter Best
Psychologischer Psychotherapeut und 

Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut, selbstständig in eigener psychothe-

rapeutischer Praxis (VT) in Ludwigshafen. 
Gründungsmitglied der Deutschen Psycho-

therapeutenVereinigung (DPtV). Gebührenord-
nungsbeauftragter der Bundespsychotherapeu-

tenkammer. 

Teilung von Sitzen vergrößert das Versorgungsangebot

Die Anzahl der an der vertragsärztlichen Versorgung beteiligten Psycho-
therapeut*innen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, nach dem Bun-
desarztregister beispielsweise die Zahl der Psychologischen Psychothera-
peut*innen von 2009 bis 2018 um 45 %. Gleichzeitig, so der Barmer Report, 
sei ein „stetiger Rückgang des Tätigkeitsanteils als Therapeut gemessen an 
einer Vollzeittätigkeit“ festzustellen. Die Pressemeldung der Barmer kon-
statiert eine „massive“ Zunahme der Zahl der Psychotherapeut*innen und 
schlussfolgert: „Die steigende Anzahl der Therapeuten kommt nicht eins zu 
eins in der Versorgung an, weil immer mehr ihre Arbeitszeit reduzieren. Im 
Jahr 2013 haben 89 Prozent der psychologischen Psychotherapeuten in Voll-
zeit gearbeitet und in 2018 nur 73 Prozent.“

Auch an dieser Stelle muss sich die Barmer den Vorwurf der einseitigen 
Interpretation gefallen lassen. Subtil wird suggeriert, dass immer mehr Psy-
chotherapeut*innen zur Halbtagsarbeit übergehen und damit zu den Versor-
gungsproblemen beitragen. So werden volle Versorgungsaufträge mit einer 
Ganztagstätigkeit und halbe Versorgungsaufträge mit einer Halbtagstätig-
keit gleichgesetzt. Tatsächlich leistet aber ein*e Psychotherapeut*in mit 
einem halben Versorgungsauftrag durchschnittlich etwa 70 % dessen, was 
ein*e Psychotherapeut*in mit vollem Versorgungsauftrag leistet. 

Die Zunahme der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Psy-
chotherapeut*innen ist ganz überwiegend auf die Teilung von Sitzen zurück-
zuführen, was im Report mit keinem Satz erwähnt wird. Wer als Psycho-
therapeut*in den Sitz teilt und einen halben Versorgungsauftrag an einen 
bisher nicht zugelassenen Psychotherapeuten übergibt, handelt verantwort-
lich und trägt mit einem Plus von 40 % zur Versorgung bei. 

Schlussbemerkung: Fakten statt Mythen 

Der Barmer ist zu danken, dass sie sich mit ihrem aktuellen Report dem 
wichtigen Versorgungsbereich Psychotherapie gewidmet hat. Der Report hat 
wichtige Erkenntnisse geliefert, vor allem die positiven Auswirkungen der 
Reform der Psychotherapie-Richtlinie nachgewiesen. Leider werden einige 
der Ergebnisse verzerrt interpretiert und statt Fakten die altbekannten My-
then wiederbelebt. 
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Jutta Hundertmark-Mayser

Selbsthilfegruppen,  
Selbsthilfekontaktstellen 
und Psychotherapie

Selbsthilfekontaktstellen erleben einen steten Zulauf von Menschen mit psychischen Problemen oder 
Erkrankungen und sind somit auch wichtige Mittler zwischen der professionellen Versorgung durch 
Psychotherapeut*innen und Menschen in Selbsthilfegruppen.

Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland 
leiden im Laufe ihres Lebens einmal eine psychi-
sche Erkrankung (Jacobi et al., 2014). Seelische 
Erkrankungen gelten heute als Volkskrankheiten. 
Am häufigsten pro Jahr gesehen treten Angststö-
rungen (12,6 %), depressive Störungen (8,8 %) 
und Alkoholabhängigkeit (6,3 %) auf. 

Dem steht ein ausbaufähiges professionelles Hilfe-
angebot gegenüber. Auf der Seite der Betroffenen 
ist vieles nicht wirklich gut: ein komplexes und 
kaum zu durchschauendes Hilfen-„System“ und 
ein schwieriger und häufig mit langen Wartezeiten 
verbundener Zugang zu ambulanten Therapieplät-
zen: Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
spricht von durchschnittlich etwa drei Monaten für 
ein Erstgespräch (Stand 2016, vor der Reform der 
Psychotherapie-Richtlinie). Dazu gibt es ein erheb-
liches Stadt-Land- und West-Ost-Gefälle mit nie-
dergelassenen Psychotherapeut*innen im Verhält-
nis zur Einwohnerzahl. Insbesondere in ländlichen 
Regionen gibt es zu wenig Angebote. Mit der über-
arbeiteten Psychotherapie-Richtlinie, die seit 2017 
in Kraft ist, möchte der Gesetzgeber der Unterver-
sorgung im ambulanten Bereich entgegenwirken: 
Die Einführung einer „Psychotherapeutischen 
Sprechstunde“ soll einen niedrigschwelligen und 

zeitnahen Zugang zur ambulanten Versorgung er-
möglichen. Es findet eine kurzfristige Abklärung 
statt, wie psychische Beschwerden abzuschätzen 
sind, ob ein Verdacht auf eine krankheitswertige 
Störung vorliegt und welche weiteren fachlichen 
Hilfen in Anspruch genommen werden sollten. 
Aktuelle Zahlen zeigen zwar eine Verkürzung der 
durchschnittlichen Wartezeit auf das Erstgespräch 
auf 5,7 Wochen, der Beginn einer Therapie findet in 
der Regel jedoch erst nach knapp sechs Monaten 
statt (BPtK, 2018).

Gemeinschaftliche Selbsthilfe

Als Michael Lukas Moeller vor mehr als 40 Jahren 
die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-
pen (DAG SHG) e.V. gründete, tat er dies vor sei-
nem professionellen Hintergrund als Psychoanaly-
tiker und im Sinne des damaligen Zeitgeistes der 
Emanzipations- und Partizipationsbewegung. Er 
hatte sich wissenschaftlich mit der Handlungsform 
gemeinschaftlicher Selbsthilfe als Bewältigungs-
strategie befasst – vor allem mit Selbsthilfegrup-
pen im Bereich der seelischen und psychosozialen 
Probleme. Er stellte damals fest: Selbsthilfegrup-
pen haben im Bereich der psychosozialen Versor-
gung eine stille Revolution eingeleitet.

Kurz gefasst
1975 legte die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Expertenkommission „Psychiatrie-Reform“ Leitlinien zur Reform 
der Psychiatrie vor, die sogenannte „Psychiatrie-Enquête“. Die damaligen Zustände in den psychiatrischen Großkran-
kenhäusern waren katastrophal und psychisch kranke Menschen in hohem Maße stigmatisiert. Seitdem ist in der Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen vieles verbessert worden. Einen großen Anteil daran hatte und hat bis heute die 
gemeinschaftliche Selbsthilfe. Sie hat auch einen großen Beitrag geleistet für die Entstigmatisierung von psychischen 
Problemen und für die langsame Auflösung des Tabus, über eine psychische Krankheit zu sprechen.
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Heute erleben die bundesweit 300 
Selbsthilfekontaktstellen einen steten 
Zulauf von Menschen mit psychi-
schen Problemen oder Erkrankungen.

Bedeutung von Selbsthilfe  
und Selbsthilfekontaktstellen

Heute erleben die bundesweit 300 Selbsthilfekon-
taktstellen einen steten Zulauf von Menschen mit 
psychischen Problemen oder Erkrankungen. Die 
Zahl und die Vielfalt der Anfragen nach bestehen-
den Selbsthilfegruppen oder nach Unterstützung 
aus diesem Bereich steigen seit Jahren kontinu-

ierlich an. Entsprechende Statisti-
ken zeigen, dass gut ein Viertel der 
Anfragenden Menschen sind, die 
aus ihrem seelischen Gleichgewicht 
geraten sind (bei der NAKOS 20 % 

der themenbezogenen Anfragen). Geht man von 
durchschnittlich 1.200 Anfragen an eine Selbst-
hilfekontaktstelle pro Jahr aus (Schätzungen von 
Nickel u.a., 2015), bedeutet dies, dass etwa 250 
dieser Anfragen von Menschen mit akuten Ge-
fährdungen für ihre psychische Gesundheit ge-
tätigt werden. Diese Menschen sind meist weit 
entfernt von einem guten psychischen Gleichge-
wicht und suchen Hilfe. Hochgerechnet auf 300 
Selbsthilfekontaktstellen im Bundesgebiet sind 
dies 75.000 Menschen pro Jahr. 

Im Vordergrund der Anliegen dieser Menschen 
stehen Depressionen, Burnout, Ängste, Panikstö-
rungen oder Borderline. Eine aktuelle Bestands-
analyse der KOSKON zeigt, dass es im Bereich der 
Psychischen Erkrankungen im Jahr 2018 mit 39 % 
die meisten Gruppengründungen gab (KOSKON, 
2019). Zunehmend sind es auch jüngere Betrof-
fene mit unspezifischen Ängsten bis hin zu kon-
kreten Phobien, die ihre Probleme in gesundheits-
bezogenen Selbsthilfegruppen angehen möchten. 
Dabei sind viele Anfragende (noch) nicht „krank“ 

und ihre Symptomatik ist (noch) nicht behand-
lungsbedürftig. Sie sind in ihrer Beziehungs- und 
Arbeitsfähigkeit eingeschränkt, und der körperliche 
Gesundheitszustand ist beeinträchtigt. Einsamkeit, 
Probleme mit dem Selbstwertgefühl, Überforderung 
und Orientierungslosigkeit spielen häufig eine Rolle.

Für Mitarbeitende von Selbsthilfekontaktstellen er-
geben sich bei Anfragen aus dieser Zielgruppe zahl-
reiche Herausforderungen. Die Grenzen zwischen 
(„nur“) seelischen Belastungen aufgrund individu-
eller Lebensbedingungen oder -ereignisse und tat-
sächlicher psychischer Erkrankung sind oft schwer 
zu ziehen. Dies fällt umso schwerer, wenn nur 
geringe Kenntnisse zu Krankheitsmanifestationen 
vorhanden oder diese veraltet und mit Vorurteilen 
behaftet sind. Beschäftigte in der professionellen 
Selbsthilfeunterstützung sind häufig Sozialarbei-
ter*innen oder Sozialpädog*innen mit naturgemäß 
nur wenig oder keinen medizinischen Fachkenntnis-
sen. Im Rahmen ihrer Informations- und Unterstüt-
zungsaufgaben übernehmen die Mitarbeiter*innen 
von Selbsthilfekontaktstellen oftmals eine Clearing-
funktion für Anfragende: Sie informieren über die 
Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Selbsthilfe 
in Gruppen ebenso wie über Hilfemöglichkeiten 
im professionellen System. Hierzu sind verlässliche 
Kenntnisse des Institutionengefüges der Hilfen er-
forderlich. Gerade in diesem Feld ist dazu der Markt 
von semi-professionellen Selbsterfahrungs-, Thera-
pie- und sonstigen Angebote schwer zu durch-
schauen, geschweige denn in Bezug auf Seriosität 
oder Qualität leicht zu beurteilen. Sehr hilfreich, 
wenn nicht sogar notwendig für die Clearingaufga-
ben bei Menschen mit seelischen Problemen, ist ein 
hinreichendes Hintergrundwissen zu Krankheitsbil-
dern und Therapiemöglichkeiten. 

 
Definition Selbsthilfegruppe: „In Selbst-
hilfegruppen kommen Menschen zu-
sammen, die unter einem gemeinsamen 
Problem leiden, um mit vereinten Kräften 
und ohne professionelle Leitung etwas 
zu dessen Überwindung beizutragen.“ 
Nach DAG SHG e.V. (1987)•

Im Rahmen ihrer Informations- und Unterstützungs-
aufgaben übernehmen die Mitarbeiter*innen von 
Selbsthilfekontaktstellen oftmals eine Clearingfunk-
tion für Anfragende.
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Lotse und Vermittler

Selbsthilfekontaktstellen sind wichtige Mittler zwi-
schen der professionellen Versorgung und Men-
schen in Selbsthilfegruppen. Ein solides Basiswis-
sen über gesundheitliche und soziale Problemlagen 
und über bestehende Versorgungsangebote ist 
gefordert, um die Lotsenfunktion zwischen Laien- 
und Profisystem wahrnehmen zu können. Für den 
Bereich psychische Erkrankungen und Probleme 
spielen niedergelassene psychologische und ärzt-
liche Psychotherapeut*innen eine besondere Rolle. 
Mit Inkrafttreten der überarbeiteten Psychothera-
pie-Richtlinie müssen Psychotherapeut*innen für 
ihre Klientel eine stärkere Lotsenfunktion überneh-
men und weitere Informations- und Behandlungs-
wege im Lebensumfeld der Patient*innen aufzei-
gen. Da dabei auch gemeinschaftliche Selbsthilfe 
als ergänzende Möglichkeit hinzukommt, bedarf 
es vermehrter Zusammenarbeit und dem Aufbau 
von Kooperationen zwischen der Selbsthilfe bezie-
hungsweise den Selbsthilfekontaktstellen und den 
Psychotherapeut*innen. 

Gestützt wird die Bedeutung der Selbsthilfe als 
ergänzender Teil des professionellen Hilfesys-
tems durch die Aufnahme der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe in medizinische Behandlungsleit-
linien. Leitlinien sind systematisch entwickelte, 
regelmäßig überarbeitete Aussagen zum gegen-
wärtigen medizinischen Erkenntnisstand über 
Diagnostik und Therapie einer Erkrankung. Sie 
dienen als Entscheidungs- und Orientierungs-
hilfen für Ärzt*innen im Behandlungsalltag und 
geben Empfehlungen, wie bei der Diagnostik und 
Therapie von Krankheiten vorzugehen ist. Diese 
Empfehlungen sind so weit wie möglich evidenz-
basiert, das heißt sie beruhen auf dem besten 
derzeit verfügbaren Wissen. Die Leitlinien werden 
von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 
begleitet und veröffentlicht. Als zentrale stö-
rungsübergreifende Leitlinie im Bereich der psy-
chischen Erkrankungen ist 2013 die S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien bei schweren psychi-
schen Erkrankungen“ erschienen. Darin wird die 
„erhebliche Bedeutung“ der Selbsthilfe in der Be-
handlung von Menschen mit chronischen psychi-

schen Erkrankungen betont. Aufgeführt werden 
als positive Wirkungen gemeinschaftlicher Selbst-
hilfe, emotionale Entlastung und gegenseitige 
emotionale Unterstützung, konkrete Lebenshilfe, 
Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbst-
wertgefühls, Empowerment, Selbstwirksamkeits-
erleben, Erweiterung der Strategien im Umgang 
mit der Erkrankung, Förderung des Erkennens 
von Frühwarnzeichen, Anregung zum Aufbau 
beziehungsweise zur Stabilisierung des sozialen 
Netzes, Aufbau eines individuellen Krisennetzes 
und Krisenplans, positive Wirkung auf Befindlich-
keit und Krankheitsverlauf (zum Beispiel kürzere 
Klinikaufenthalte) (Hauth/Schneller 2016).

Damit Patient*innen die ärztlichen Behandlungs-
leitlinien verstehen, erstellt das Ärztliche Zent-
rum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) in Berlin 
unter Einbezug von Patientenvertreter*innen 
sogenannte „Patientenleitlinien“. Diese über-
setzen die ärztlichen Leitlinien in eine allgemein 
verständliche Sprache. Im Bereich psychischer 
Erkrankungen existiert bislang eine Patientenleit-
linie zu Depressionen.

Projekt „Selbsthilfe und Seelische  
Gesundheit“ bei der NAKOS

In den Jahren 2016 und 2017 hat die NAKOS das 
Thema aufgegriffen und das Projekt „Gemein-
schaftliche Selbsthilfe und Seelische Gesundheit“ 
durchgeführt. Dabei standen die zunehmenden An-
forderungen, denen Selbsthilfekontaktstellen bei 
der Beratung und Gruppenbegleitung von Men-
schen mit seelischen Problemen gegenüberstehen 
im Vordergrund. Zur Information über Möglich-
keiten der gemeinschaftlichen Selbsthilfe bei see-
lischen Erkrankungen und Problemen wurde ein 
niedrigschwelliges und laienverständliches Falt-
blatt erarbeitet und veröffentlicht. Im Selbsthilfe-
Wissensportal www.nakos.de wurde ein eigener 
Themenbereich „Selbsthilfe und seelische Gesund-
heit“ aufgebaut und Projektergebnisse online zu-
gänglich gemacht. Das Internetangebot gliedert 
sich in verschiedene Rubriken, in denen Informa-
tionen zu Wirkungen der Selbsthilfe und zahlreiche 
Beispiele aus der Selbsthilfearbeit hinterlegt sind. 
Ebenso sind wichtige Adressen und zielgruppen-
bezogene Angebote aus der professionellen Ver-
sorgung ebenfalls in dem Themenbereich bereit-
gestellt und so bundesweit für die Suche nach 
Selbsthilfeangeboten und -informationen zugäng-
lich. Eine gezieltere Suche nach einschlägigen bun-
desweiten Selbsthilfevereinigungen (zum Beispiel 
Deutsche Angstselbsthilfe e.V., Bundesverband 
der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen 
e.V.) aus der Selbsthilfe-Datenbank der NAKOS 

Gestützt wird die Bedeutung der Selbsthilfe als 
ergänzender Teil des professionellen Hilfesys-
tems durch die Aufnahme der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe in medizinische Behandlungsleitlinien. 

Als zentrale störungsübergreifende Leitlinie im Bereich 
der psychischen Erkrankungen ist 2013 die S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Er-
krankungen“ erschienen. Darin wird die „erhebliche 
Bedeutung“ der Selbsthilfe in der Behandlung von Men-
schen mit chronischen psychischen Erkrankungen betont.
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wurde durch die Ein-
richtung einer eigenen 
Suchfunktion „See-
lische Erkrankungen 
und Probleme“ er-
möglicht. Hier kön-

nen seitdem mehr als 50 Betroffenenzusammen-
schlüsse ebenso wie Selbsthilfe-Internetforen zu 
zahlreichen Themen wie zum Beispiel Ängste,  
Phobien, chronische Erschöpfung, Hypersensibili-
tät, Traumata und Suizidalität recherchiert und 
kontaktiert werden.

Selbsthilfe trifft Psychotherapie

Gemeinsam mit der Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPt) führte die NAKOS den ersten 
bundesweiten „Round-Table Selbsthilfe und Psy-
chotherapie“ durch. Eine zentrale Frage für die 
Psychotherapeut*innen war, für wen und unter 
welchen Voraussetzungen eine Selbsthilfegruppe 
geeignet sein kann und wem sie die Teilnahme an 
einer Gruppe empfehlen können und wem eher 
nicht. Betont wurde, dass es keine allgemeine 
Indikation für gemeinschaftliche Selbsthilfe als 
alleinstehendes Versorgungsangebot gebe. Die 
Gruppenselbsthilfe sei jedoch im Genesungspro-
zess eine gute ergänzende Möglichkeit parallel 
zu oder im Anschluss an die psychotherapeuti-
sche oder ärztliche Behandlung. Für Menschen 
in akuten Krisen sei Gruppenselbsthilfe dagegen 
ungeeignet. Die Bereitschaft, Angebote der 
Selbsthilfegruppen zu nutzen, sei bei Menschen, 

die in der Klinik oder 
auch ambulant eine 
Psychotherapie ken-
nengelernt haben, am 
größten, berichteten 
die Selbsthilfekontakt-
stellen.

In der abschließenden Erörterung zukünftiger Ko-
operationsfelder stand zunächst die Empfehlung 
im Vordergrund, dass Psychotherapeut*innen 
Menschen mit psychischen Beschwerden, die sich 
die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe vorstel-
len können, auf die örtliche Selbsthilfekontakt-
stelle hinweisen. Alternativ könnten die Praxen 
bei den Selbsthilfekontaktstellen auch direkt die 
entsprechenden regionalen Gruppen erfragen. 
Außerdem könnten die Landespsychotherapeu-
tenkammern zusammen mit den Landesarbeits-
gemeinschaften der Selbsthilfekontaktstellen re-

gionale Round-Table-Gespräche durchführen und 
so einen weiteren Austausch ermöglichen. Ebenso 
wurden Informationsveranstaltungen zur Selbst-
hilfe für Psychotherapeut*innen als ein Weg für 
die Beförderung der Zusammenarbeit genannt. 
Ziel ist dabei, dass Psychotherapeuten*innen wis-
sen, wohin sie sich in Sachen gemeinschaftliche 
Selbsthilfe wenden können und dass sie über die 
Arbeit in Selbsthilfegruppen informiert sind. Fern-
ziel ist eine strukturierte Zusammenarbeit mit der 
Selbsthilfe, wie sie beispielsweise beim „Selbst-
hilfefreundlichen Krankenhaus“ praktiziert wird.

Die bundesweite Auftaktveranstaltung war An-
lass für die Aufnahme und Vertiefung von Ko-
operationen zwischen Selbsthilfekontaktstellen 
und Psychotherapeutenkammern in einigen 
Bundesländern, die in Folge ebenfalls Round-Ta-
ble-Gespräche durchführten. Diese dienen dem 
Kennenlernen, dem Abbau von Vorurteilen und 
dem Informationsaustausch. In Bayern zum Bei-
spiel gibt es dabei kurze Einführungsvorträge zur 
Situation der gemeinschaftlichen Selbsthilfe und 
der Richtlinienänderung. Es verbleibt ausreichend 
Zeit für Vorstellung, 
Diskussion und inten-
sive Gesprächsrunden. 
Ziel der Round-Table-
Gespräche ist, Positio-
nen, Wünsche, Vorstellungen und Vorurteile anzu-
sprechen und zu diskutieren. Die Teilnehmenden 
tauschen sich miteinander aus und erarbeiten im 
Dialog gemeinsame Verständigungsgrundlagen 
für die Zusammenarbeit. Inhaltlich wichtiges The-
ma ist der Stellenwert von Gruppentreffen im Ver-
hältnis zur professionellen Hilfe. Gemeinschaftli-
che Selbsthilfe kann kein Ersatz für eine Therapie 
sein. Sie kann therapeutische Prozesse unterstüt-
zen, die eigentliche Behandlung obliegt jedoch 
dem Fachpersonal. Auch können Selbsthilfeange-
bote weder als reine Überbrückung beim Warten 
auf einen Therapieplatz angesehen werden, noch 
sollten sie von Betroffenen als solche verstanden 
werden. Eine hinreichende psychische Stabilität 
der Person ist Voraussetzung für die Teilnahme 
an einer Selbsthilfegruppe. Daher kann während 
einer akuten Krankheitsphase die Gruppenteil-
nahme gar nicht oder nur eingeschränkt möglich 
sein. Das Selbsthilfeengagement kann dazu bei-
tragen, die Folgen psychischer Erkrankungen zu 
verarbeiten beziehungsweise den Umgang mit 
diesen zu erlernen. 

Im Selbsthilfe-Wissensportal www.nakos.de  
wurde ein eigener Themenbereich „Selbsthilfe 
und see lische Gesundheit“ aufgebaut und  
Projektergebnisse online zugänglich gemacht. 

Die Gruppenselbsthilfe sei jedoch im Genesungs-
prozess eine gute ergänzende Möglichkeit paral-
lel zu oder im Anschluss an die psychotherapeu-
tische oder ärztliche Behandlung. Für Menschen 
in akuten Krisen sei Gruppenselbsthilfe dagegen 
ungeeignet.

Gemeinschaftliche Selbsthilfe kann kein Ersatz 
für eine Therapie sein. Sie kann therapeutische 
Prozesse unterstützen, die eigentliche Behand-
lung obliegt jedoch dem Fachpersonal. 

Eine hinreichende psychische Stabilität der  
Person ist Voraussetzung für die Teilnahme an 

einer Selbsthilfegruppe.
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Als bundesweite Fachstelle zur gemeinschaftli-
chen Selbsthilfe führte die NAKOS 2019 und 2020 
ein Projekt durch, mit dem die weiterhin entwick-
lungsfähige Verzahnung zwischen den Strukturen 
der Selbsthilfe und der ambulanten Versorgung 
gefördert und das Wissen über das Selbsthilfe-
system in Deutschland verbreitet werden sollte. 
Mehr Arztpraxen sollten als Multiplikatoren ge-
wonnen und dadurch mehr Menschen auf die 
Möglichkeiten gemeinschaftlicher Selbsthilfe hin-
gewiesen werden. 

Dr. phil. Jutta Hundertmark-Mayser 
Dipl.-Psychologin, stellvertretende Geschäfts-

führerin der NAKOS – Nationale Kontakt- und 
Informationsstelle zur Anregung und Unter-

stützung von Selbsthilfegruppen (Berlin). Sie lei-
tete die Projekte „Gemeinschaftliche Selbsthilfe 

und seelische Gesundheit“ und „Verankerung der 
Selbsthilfeorientierung in der ambulanten Versor-

gung“ und ist Ansprechpartnerin für diesen Arbeits-
bereich bei der NAKOS.

In dem Projekt „Verankerung der Selbsthilfe-
orientierung in der ambulanten Versorgung“ 
wurden unter anderem eine Kurzinformation für 
Patient*innen (KIP) zur gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe in Zusammenarbeit mit dem Ärztli-
chen Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) 
und damit erstmals eine Patienteninformation 
zur Selbsthilfe für die Auslage in der Arzt- oder 
Psychotherapiepraxis erarbeitet. Als Ergänzung 
zu den Kurzinformationen für Patient*innen wur-
de ein Faltblatt mit Informationen zur Selbsthilfe 
für Fachkräfte im Gesundheitswesen erarbeitet 
und Anfang 2020 veröffentlicht. Es greift Vorbe-
halte und Wissensdefizite zur gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe bei niedergelassenen Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen auf und enthält Informati-
onen zum Wesen, den Möglichkeiten und Chancen 
gemeinschaftlicher Gruppenselbsthilfe. Das Falt-
blatt und die KIP werden zukünftig bei Anfragen 
von Fachkräften aus dem niedergelassenen Be-
reich abgegeben. Die KIP können im Wartezimmer 
für Patient*innen ausgelegt oder gezielt überreicht 
werden. Im Faltblatt finden Ärzt*innen und Psy-
chotherapeut*innen grundlegende Antworten auf 
klassische Fragen zur Bewältigungsform Gruppen-
selbsthilfe: „Wie helfen Selbsthilfegruppen meinen 
Patient*innen?“, „Wie helfen Selbsthilfegruppen 
mir in meiner ärztlichen und therapeutischen Ar-
beit?“ oder „Wo finden Patient*innen eine Selbst-
hilfegruppe?“. Die NAKOS gibt beide Publikatio-
nen mit den NAKOS ADRESSEN an Interessierte ab.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.

Bei der NAKOS können Informations-
materialien zu Selbsthilfegruppen und 
Selbsthilfekontaktstellen kostenfrei be-
stellt werden. Das Faltblatt „Selbsthilfe-
gruppen – eine Möglichkeit für meine 
Patient*innen, die Kurzinformation für 
Patient*innen und das bundesweite Ver-
zeichnis mit Selbsthilfeadressen NAKOS  
ADRESSEN finden Sie auf unserem Selbst-
hilfe-Wissensportal unter www.nakos.de/
service.

 
Die erste Selbsthilfekontaktstelle in 
Deutschland entstand 1977 an der Uni-
versität Gießen. 1982 gründete der Psy-
choanalytiker Moeller dann mit anderen 
Aktiven in Gießen die Deutsche Arbeits-
gemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.  
Heute gibt es mehr als 300 Selbsthilfe-
kontaktstellen in Deutschland, die ein 
themenübergreifendes Informations- 
und Vermittlungsangebot zur Gruppen-
selbsthilfe wohnortnah bereithalten und 
eine wichtige Mittlerrolle zum Gesund-
heits- und Sozialwesen in ihrer Kommu-
ne einnehmen. Insgesamt 55.000 Selbst-
hilfegruppen zu mehr als 1.000 Themen 
sind bei den Selbsthilfekontaktstellen 
bundesweit registriert.
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Empfehlungen zur Durchführung 
videokonferenzbasierter  
Psychotherapie
Die video- oder auch webkonferenzbasierte Psychotherapie basiert auf dem synchronen Informationsaustausch zwischen Psycho-
therapeut*innen und Patient*innen mithilfe elektronischer Datenverarbeitung zur Bild- und Tonübertragung. Die folgenden Emp-
fehlungen zur Durchführung videokonferenzbasierter Psychotherapie der Interessensgruppe E-Health in der Klinischen Psychologie 
und Psychotherapie der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
ergänzen berufs- und sozialrechtliche Grundlagen sowie Praxisinformationen wie sie von der Bundespsychotherapeutenkammer und 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung formuliert wurden. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf prozessualen Aspekten, die 
es bei der Initiierung und Durchführung von videokonferenzbasierter Psychotherapie zu beachten gilt. Die nachfolgenden Hinweise 
stellen nur eine Empfehlung dar und keine rechtsverbindliche Beratung.
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Vor dem ersten Gespräch

1. Prüfung aller Voraussetzungen wie in der 
Praxis-Info Videobehandlung (https://tinyurl.
com/tusjbqf) der Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) aufgeführt. Die Voraus-
setzungen können je nach Patient*in und 
sozialrechtlicher Grundlage variieren, wie sie 
unter anderem bei der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (https://tinyurl.com/rkyd7vr) 
aufgeführt sind.

2. Auswahl und Anmeldung bei einem zertifi-
zierten Videokommunikationsanbieter; Über-
sicht zertifizierter Anbieter sowie weitere hilf-
reiche Informationen finden sich auf der Seite 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum 
Thema Videosprechstunde: https://tinyurl.
com/utgfrlk 

Vorbereitung der Termine

1. Vorbesprechen der Möglichkeit der video-
basierten Behandlung mit der Patientin/dem 
Patienten (siehe unter anderem relevante 
Punkte zur Einwilligung).

2. Einholen schriftlicher Einwilligungen der Pa-
tient*innen zur Verwendung

a) der E-Mail-Adresse zur Terminkoordination
b)  der Videosoftware im Rahmen der Thera-

pie (siehe Richtlinien der BPtK-Praxis-Info 
Videobehandlung); wichtig zu bespre-
chende Punkte hierbei:

• Freiwilligkeit der videobasierten Be-
handlung

• Zeitlichen Umfang definieren (zum 
Beispiel ambulant in der Regel analog 
50 Minuten pro Therapiestunde)

• Technische Voraussetzungen: Es soll-
te ein PC/Laptop/Tablet mit Webcam, 
Lautsprecher und Mikrofon, ein ausrei-
chend schneller, persönlicher Internet-
zugang und idealerweise ein Headset 
verfügbar sein.

• Weitere Voraussetzungen: Es ist wichtig 
die Patient*innen darauf hinzuweisen, 
dass es in ihrer Verantwortung liegt, für 
Rahmenbedingungen zu sorgen, die für 
therapeutische Gespräche angemessen 
sind. Patient*innen sollten durch die Psy-
chotherapeut*innen dabei unterstützt 
werden, diese Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dies setzt therapeutenseitig 
eine ausreichende Vertrautheit mit Vi-
deokonferenzsystemen voraus. 

Zentral zu schaffende Rahmenbedingungen 
sind unter anderem: Die/der Patient*in ge-
währleistet den störungsfreien Ablauf der 
Sitzung. Sie/Er befindet sich in einem ge-
schlossenen und ruhigen Raum. Sonstige 
mögliche Störungen der Sitzung werden 
vorsorglich reduziert (zum Beispiel Aus-
schalten anderer Kommunikationsmittel 
wie Handy, Telefon und E-Mail-Alerts; kei-
ne pa rallele Nahrungsaufnahme jenseits 
eines Getränks; Störungen durch Mitbewoh-
ner*innen, Haustiere, Paketlieferungen et 
cetera vermeiden; laufende Waschmaschi-
ne/Spülmaschine, lauter TV oder laute Musik 
in angrenzenden Räumen vermeiden).

Die Patient*innen sind auf ihrer Seite des 
Endgerätes dafür verantwortlich, dass Dritte 
während der Durchführung des Videoge-
sprächs nicht in Kenntnis der besprochenen 
Therapieinhalte gelangen können (zum Bei-
spiel Mithörende). Patient*innen achten 
auf angemessene Kleidung und eine an-
gemessene Sitzhaltung, zum Beispiel keine 
Gespräche im Schlafanzug; den Laptop oder 
das Tablet auf einen Tisch zu stellen anstatt 
in der Hand zu halten. 

3. Datensicherheit: Eine Aufnahme von Bild 
oder Ton ist von keiner Seite gestattet. Der 
Videodienstanbieter verwendet in der Re-
gel eine Peer-to-Peer-(Rechner-zu-Rechner-)
Verbindung nach dem aktuellsten Stand der 
Technik ohne die Nutzung eines zentralen 
Servers. Daten werden vom Anbieter weder 
eingesehen noch gespeichert, Metadaten 
(anonymisierte Nutzungsdaten wie Log-
ins, technische Probleme et cetera) werden 
nach spätestens drei Monaten gelöscht und 
nur für die Abwicklung der notwendigen 
Abläufe genutzt. Dem Videodienstanbieter 
und den Therapeut*innen ist es untersagt, 
Daten unbefugten Dritten bekannt zu geben 
oder zugänglich zu machen. Trotz der Sicher-
heitsvorkehrungen kann eine 100-prozentige 
Sicherheit nicht gewährleistet werden. Pa-
tient*innen sollten hierauf vor Beginn der 
ersten Sitzung aufmerksam gemacht werden. 

4. Anlegen eines Termins in der Software.

5. Zusenden der nötigen Zugangsinformatio-
nen (Webseite und den Zugangscode) per 
E-Mail. Falls eine E-Mailadresse zum Einlog-
gen benötigt wird, kann dem/der Patient*in 
empfohlen werden, sich eine anonymisierte 
E-Mailadresse (ohne Hinweise auf den Klar-
namen) einzurichten und zu nutzen. Dies 
bietet sich auch für die administrative E-
Mail-Kommunikation mit Patient*innen an, 
idealerweise ohne Nutzung von Klarnamen 
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in der E-Mail (anonymisierte Anrede). Psy-
chotherapeutische Inhalte (wie ausgefüllte 
Arbeitsblätter) sollten nicht über unver-
schlüsselte E-Mail-Kommunikation aus-
getauscht werden, sondern ausschließlich 
über eine hierfür vorgesehene, gesicherte 
Plattform wie das Videokonferenzsystem.  

Vorbereitung der Räumlichkeiten

1. In einem geschlossenen Raum ohne andere 
Personen aufhalten. Die BPtK empfiehlt in 
ihrer Praxis-Info psychotherapeutenseitig 
die Therapie nur in den eigenen Praxisräu-
men durchzuführen. Ob und unter welchen 
Bedingungen davon abgewichen werden 
kann, sollte mit den jeweilig berufs- und 
sozialrechtlich verantwortlichen Stellen ge-
klärt werden. 

2. Störungen durch unangekündigte Personen 
verhindern.

3. Alle Geräuschquellen im Raum minimieren. 

4. Ausschalten anderer Kommunikationsmittel 
wie Handy, Telefon und E-Mail.

5. Vor einem neutralen Hintergrund arbeiten, 
der wenig visuelle Ablenkung bietet (per-
sönliche Gegenstände im Hintergrund ent-
fernen).

6. Die Position der Webcam sollte fixiert sein 
und sich etwa in Höhe des Gesichts befin-
den. 

7. Im Bild der Webcam sollten später das Ge-
sicht und der Oberkörper (Sichtbarkeit von 
Mimik und Gestik) zu sehen sein.

8. Auf gute Lichtverhältnisse achten (Gegen-
licht vermeiden, in den Abendstunden genü-
gend Lichtquellen wählen und diese recht-
zeitig anmachen). 

Vorbereitung der Technik

1. Eine gute Internetverbindung sicherstellen.

Empfehlung: Eine direkte Verbindung per 
Kabel vom Computer zum Receiver stellt 
den sichersten Weg für eine kontinuierliche 
Internetverbindung dar. Bei der Nutzung 
von WLAN sollte nur das eigene durch einen 
WLAN-Schlüssel gesicherte Netz verwendet 
werden. Der Computer sollte nicht zu weit 
vom Router entfernt sein.

Empfehlung: Falls sich der/die Patient*in im 
Ausland befindet, ist der beste Weg oft, sich 
über einen Virtual Private Network Client zu 
verbinden. 

2. Möglichst ein Headset mit Mikrofon ver-
wenden.

Empfehlung: Ein Headset verhindert un-
angenehme Störgeräusche für die andere 
Person. Besonders empfehlenswert sind 
Headsets, die per Kabel an den Computer 
angeschlossen werden. Bluetooth-Headsets 
können ebenfalls verwendet werden, soll-
ten jedoch zuvor ausprobiert werden. Ohne 
Headset kann ein für Sie leises Geräusch für 
die andere Person laut und störend übertra-
gen werden.

3. Den zu verwendenden Browser, die Web-
cam, das Headset sowie das Videokonfe-
renzsystem vorab konfigurieren und aus-
probieren.

AUS DER PRAXIS



 

35Ausgabe 2.2020

Während des Gesprächs

Es ist wichtig die Patientin/den Patienten auf die 
Besonderheiten der videobasierten Kommunika-
tion aufmerksam zu machen. Hierfür sollte beson-
ders beim ersten Treffen per Video ausreichend 
Zeit eingeplant werden. 

1. Den/die Patient*in erinnern alle nicht be-
nötigte Kommunikationsmittel wie Handy, 
Telefon und E-Mail abzuschalten und weg-
zulegen (Smartphones idealerweise nicht im 
gleichen Raum ablegen). 

2. Den/die Patient*in die Einschränkungen der 
Kommunikation verdeutlichen. Non-verbale 
Signale werden nur eingeschränkt über-
mittelt, weshalb es zu Unklarheiten in der 
Kommunikation kommen kann.

Empfehlung: Den/die Patient*in ermutigen 
nachzufragen, wenn nicht klar ist, wie etwas 
gemeint war. Als Therapeut*in gleicherma-
ßen selbst häufiger nachfragen, wie etwas 
gemeint war.

3. Zum anderen können Übertragungsverzöge-
rungen dazu führen, dass man sich häufiger 
gegenseitig ins Wort fällt oder man nicht 
weiß, wann man etwas sagen kann. 

Empfehlung: Die genannten Einschränkun-
gen können vorab besprochen werden. Es 
kann verdeutlicht werden, dass solche Kom-
munikationsschwierigkeiten nicht unfreund-
lich gemeint sind oder aufgefasst werden 
sollen. Wie in der gewohnten Vor-Ort-Kom-
munikation bedarf es etwas Zeit und Bezie-
hungsaufbau, bis sich gemeinsame Kommu-
nikationsmuster etabliert haben. 

4. Manche Patient*innen sind von dem Video 
der eigenen Person verunsichert.

Empfehlung: Es sollte nachgefragt werde, 
ob das eigene Video irritierend wirkt, und 
ob die Person es ausschalten/abdecken/
minimieren möchte. Hierfür sehen die meis-
ten Videokonferenzsysteme entsprechende 
Funktionen vor. 

5. Ein direkter Augenkontakt ist nicht möglich, 
davon sollten sich weder Therapeut*in noch 
Patient*in irritieren lassen.

Empfehlung: Ein Weg dies zu umgehen, ist 
es direkt in die Kamera zu schauen, zum 
Beispiel um bestimmte Aussagen zu unter-
streichen oder zur Begrüßung/Verabschie-
dung. In Videogesprächen tendiert man 
dazu, entweder auf sich selbst oder den 
Gesprächspartner zu schauen. Dies wirkt 
„distanziert“, weil man nicht das Gegen-
über anschaut. Immer mal in die Kamera zu 
blicken ist zunächst ungewohnt, kann die 
Gesprächssituation aber deutlich normali-
sieren. 

6. Patient*innen werden den Unterschied zwi-
schen Videositzungen und der gewohnten 
Face-to-Face-Arbeitsweise spüren. Zudem 
können Arbeitsblätter und Schaubilder nicht 
so leicht geteilt werden. 

Empfehlung: Ein Flip-Chart kann zum Bei-
spiel durch ein Blatt Papier ersetzt werden, 
das in die Kamera gehalten wird. Darüber 
hinaus kann das Teilen des Bildschirms bei 
vielen Videokonferenzsystemen genutzt 
werden. Therapeut*in und Patient*in er-
möglicht dies gemeinsam Schaubilder oder 
Arbeitsblätter zu besprechen. Umgekehrt 
kann der/die Patient*in ebenfalls Dokumen-
te teilen, die auf dem Computer bearbeitet 
wurden. Das Versenden von Arbeitsblättern 
per E-Mail erleichtert die Zusammenarbeit, 
sollte aber nur über eine verschlüsselte E-
Mail-Kommunikation erfolgen. 

7. Es kann für manche Patient*innen in Frage 
kommen, digitale Gesundheitsanwendun-
gen (DIGA) zur Unterstützung der Therapie 
zu benutzen und die Erfahrungen damit mit 
den Therapeut*innen zu teilen (zum Bei-
spiel Gedanken- und Aktivitäten-Tagebü-
cher, Symptom-Monitoring). Hierzu sollten 
die aktuellen Entwicklungen bezüglich der 
Zertifizierung digitaler Gesundheitsan-
wendungen durch das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
basierend auf dem Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG) verfolgt werden. Plattformen wie 
www.mhad.science oder www.healthon.de 
bieten eine (unvollständige) Übersicht zu in 
App-Stores verfügbaren DIGA. 
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8. Je nach Patient*in und den Möglichkeiten, 
des Störungsbilds und Therapiestatus kann 
ein Buch mit Arbeitsblättern genutzt wer-
den, welches sich der/die Patient*in zuvor 
auf eigene Kosten bestellt haben müsste. 
Alternativ kann eine zuvor erstellte Samm-
lung von (lizenzfreien; lizenzrechtlich erwor-
benen) Arbeitsblättern durch den/die Thera-
peut*in zur Verfügung gestellt werden.

9. Es kann zu ungewolltem Abbruch der Lei-
tung kommen. 

Empfehlung: Es sollte zuvor besprochen 
werden, wie im Fall eines technikbedingten 
Abbruchs der Leitung verfahren wird (zum 
Beispiel erneuter Anruf durch Therapeut*in). 
Eine Telefonnummer, unter der der/die Pa-
tient*in erreichbar ist, sollte bereitgehalten 
werden, falls der Aufbau der Verbindung 
nicht mehr möglich ist.

10. Zu Beginn des Gesprächs erfragen, wo der/
die Patient*in sich gerade befindet. Es sollte 
besprochen werden, wie im Rahmen einer 
Krise mit einem gewollten vorzeitigen Ab-
bruch der Verbindung seitens des/der Pa-
tient*in gehandelt wird. 

Empfehlung: Es wird in dieser Situation 
empfohlen zunächst den Kontakt per Tele-
fon zu initiieren. Hierfür sollte eine Telefon-
nummer (idealerweise Mobil- und Festnetz) 
stets abrufbar sein. Falls dies nicht möglich 
ist und von einer potenziellen Selbst- oder 
Fremdgefährdung ausgegangen wird, sollte 
die Polizei kontaktiert werden. Dieser Ab-
lauf einschließlich der Information, dass bei 
Nicht-Erreichen die Polizei verständigt wer-
den muss, sollte vor Beginn einer videokon-
ferenzbasierten Psychotherapie mit den Pa-
tient*innen detailliert besprochen werden. 

Wichtig: Im Allgemeinen ist eine videoba-
sierte Therapie bei Personen mit bekannter 
Krisengefährdung nicht zu empfehlen (siehe 
BPtK-Praxis-Info Videobehandlung). 

11. Am Ende des Gesprächs, kann der/die Pa-
tient*in gefragt werden, wie er/sie das Ge-
spräch erlebt hat. Ein neuer Termin sollte 
vereinbart werden.

12. Nach dem Gespräch sollten der Therapiever-
lauf und besondere Ereignisse wie gewohnt 
dokumentiert werden.

Umgang mit technischen Problemen  

Therapeut*in und Patient*in sehen oder hören 
einander nicht oder die Verbindung hängt:

1. Sicherstellen, dass der Browser und/oder das 
Videokonferenzsystem auf Kamera und Au-
dio zugreifen kann (zum Beispiel bei Chrome 
> Einstellungen > Erweitert > Privatsphäre 
> Inhaltseinstellungen), hierzu die Einstel-
lungen prüfen. Manchmal muss der Browser 
geupdatet werden. Bei externen Geräten prü-
fen, ob sie richtig eingesteckt sind.

2. Browser-Plugins, welche den Zugriff auf die 
Kamera verbieten (wie Avast Online Secu-
rity, HTTPS Everywhere) entweder deakti-
vieren oder so konfigurieren, dass Zugriff 
erlaubt wird.

3. Andere Programme, die auf Kamera, Mikro-
fon oder Lautsprecher zugreifen, wenn mög-
lich schließen. Auch ein zweiter Bildschirm 
am gleichen Endgerät kann diese Störung 
verursachen. Teils hilft es Verbindungen zu 
nicht benötigten Endgeräten (wie externer 
Bildschirm bei Notebook-Verbindung) zu 
entfernen. 

4. Prüfen, ob für Ton und Mikrofon die richtigen 
Ein- und Ausgabequellen konfiguriert sind 
(zum Beispiel kann ein Monitor per HDMI 
angeschlossen sein, der zwar Lautsprecher 
aber kein Mikrofon hat). Die meisten Video-
konferenzsysteme haben hierfür unter „Ein-
stellungen“ eine Funktion zur Testung von 
Audio und Video. Patient*innen sollten ge-
beten werden mindestens 15 Minuten vor 
Beginn der Sitzung ihr System einsatzbereit 
und einen Ton- und Audiotest durchgeführt 
zu haben. Bei erstmaliger Nutzung sollten 
Patient*innen das System (idealerweise mit 
Dritten, einer Partner*in, Freund*in) vorab 
testen und sich damit vertraut machen. 

5. Vor Beginn der videokonferenzbasierten Be-
handlung: Den/die Patient*in bitten, einen 
Speedtest zu machen (https://speedtest.
unitymedia.de oder www.wieistmeineip.de/
speedtest/).  Hier sollte (derzeit) bei Down- 
und Upload mindestens fünf MBit/s zu se-
hen sein. Gerade in ländlichen Regionen be-
steht derzeit teils noch keine ausreichende 
Netzabdeckung für eine stabile Realisierung 
videokonferenzbasierter Psychotherapie. 
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Trotz Corona – Patienten 
gut versorgen!

Sprechstunde.online gibt Ihnen die Möglich-
keit, Ihre Patienten trotz Kontaktsperre wei-
terhin zu versorgen, und das ohne Infektions-
risiko! Mehr als 11.000 zufriedene Nutzer 
haben die Videosprechstunde bereits in den 
Praxisalltag integriert. Die zertifizierte Tech-
nologie ist unabhängig von Praxissoftwares 
oder Patientenportalen und ermöglicht 
eine sichere, effiziente Online-Therapie mit 
vielen hilfreichen Features. Anamnese- und 
Therapiegespräche können optimal per Video 
durchgeführt werden – somit ist die Video-
sprechstunde besonders für die Psychothera-
pie eine Bereicherung!
In Anbetracht der aktuellen Lage ist sprech-
stunde.online bis auf weiteres kostenlos 
nutzbar. Weitere Infos zur Nutzung und Regis-
trierung finden Sie unter:

www.sprechstunde.online

ein Produkt der Deutsche Arzt AG, Im Teelbruch 122,
45219 Essen, Telefon: 02054 93856-9152, www.daag.de

6. Prüfen, ob andere Geräte im Netzwerk 
gleichzeitig Daten abrufen (Streaming, Up-
dates, Podcast, Downloads) und die Leitung 
zusätzlich belastet. In Wohngemeinschaften 
auch die Nutzung der Leitung durch weitere 
Mitbewohner*innen überprüfen. 

7. Browser-Cache leeren und neu starten oder 
einen anderen Browser versuchen.

8. Neustart der Systeme (Browser, Endgerät, 
Videokonferenzsystem-Software).

Die möglichen Fehlerquellen sind vielfältig und 
können in dieser Handreichung nicht erschöpfend 
wiedergegeben werden. Gleichermaßen stellt 
diese Handreichung keine technische Anleitung 
zur Durchführung einer videokonferenzbasierten 
Psychotherapie dar. Erfahrungen zeigen, dass die 
Durchführung schnell einfacher wird, am Anfang 

aber eine Trial-and-Error-Phase stehen kann, die 
man nicht mit seinen Patient*innen durchlaufen, 
sondern vorab lösen sollte (zum Beispiel im Rah-
men von Intervisionssitzungen, Weiterbildungs-
seminaren, Videokonferenz mit Dritten). Autodi-
daktisch lässt sich vieles über das Internet lösen, 
fast jedes Problem hatten zuvor bereits tausend 
andere Menschen. Google-Suchen, You-Tube-Tu-
torials und ähnliches können bei der Einrichtung 
von Web-Cams, Headsets und ähnlichem helfen. 
Datensicherheitsbezogene Aspekte sollten jedoch 
ausschließlich professionell eingerichtet bezie-
hungsweise über zertifizierte Anbieter für video-
konferenzbasierte Behandlungen gelöst werden. 

Wir danken der Interessensgruppe E-Health 
in der Fachgruppe Klinischen Psychologie 
und Psychotherapie der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychologie (DGPs) für die 
Bereitstellung dieser Empfehlungen zur 
Durchführung videokonferenzbasierter Psy-
chotherapie.
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Tobias Teismann, Ulrike Willutzki 

Ressourcenorientierung 
im Umgang mit suizidalen 
Patient*innen

Was sind Ressourcen im Rahmen suizidaler Krisen? Welche verschiedenen Arten der Ressourcenakti-
vierung und Möglichkeiten zur Erfassung von Ressourcen gibt es? Der Beitrag gibt eine Übersicht über 
bekannte Schutz- und Resilienzfaktoren im Kontext suizidalen Erlebens und Verhaltens und wie sich 
Ressourcen in der Krisenintervention systematisch nutzen lassen.

Ressourcenorientierung und Ressourcenaktivie-
rung beschreiben zentrale Prinzipien der Krisen-
intervention. Grundpostulat eines ressourcen-
orientierten Vorgehens ist die Vorstellung, dass 
jede – auch eine psychisch beeinträchtigte und 
lebensmüde – Person Ressourcen hat und damit 
Möglichkeiten, sich unter widrigsten Umständen 
für das Weiterleben zu entscheiden und dieses zu 
gestalten (Willutzki & Teismann, 2013). Die be-
sondere Bedeutung der Ressourcenaktivierung 
ergibt sich daraus, dass ein Neuaufbau von Fertig-
keiten innerhalb einer Krise weder möglich noch 
ökonomisch wäre. Entsprechend verwundert es 

nicht, dass ein Großteil 
der therapeutischen 
Interventionen im Um-

gang mit suizidalen Patient*innen – wie zum 
Beispiel die Erstellung eines Notfallplans oder 
die Beschäftigung mit (verbliebenen) Gründen 
zu leben – auf die Aktivierung und Nutzung von 
Ressourcen abzielt (Teismann et al., 2016). Die 
Ressourcenorientierung gehört somit zum Selbst-
verständnis der Krisenintervention, der Zugang zu 
Ressourcen im Kontext suizidaler Krisen ist aber 
nicht immer einfach.

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden 
Hinweise dazu gegeben, wie sich der Möglich-
keitsraum der Person, das heißt ihre externen, 
interpersonellen oder internen Ressourcen, in der 
Krisenintervention systematisch nutzen lässt. Dem 
vorangestellt wird eine Klärung des Begriffs Res-
source und eine Übersicht über bekannte Schutz- 
und Resilienzfaktoren im Kontext suizidalen Erle-
bens und Verhaltens.

Die besondere Bedeutung der Res-
sourcenaktivierung ergibt sich daraus, 
dass ein Neuaufbau von Fertigkeiten 
innerhalb einer Krise weder möglich 
noch ökonomisch wäre.
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Im Gegensatz zur großen Fülle an Untersuchungen 
zu Risikofaktoren suizidalen Verhaltens haben sich 
bislang deutlich weniger Studien mit Schutzfakto-
ren, das heißt Variablen, die mit einem reduzierten 
Suizidrisiko einhergehen, beschäftigt (Franklin et 
al., 2017): Soziale Zugehörigkeit und soziale Unter-
stützung, gelebte Spiritualität und Lebenszufrie-
denheit haben sich hierbei als suizidpräventiv er-
wiesen (Koivumaa-Honkanen et al., 2001; Tsai et 
al., 2014, 2015) und sollten daher im Rahmen der 
Risikoabschätzung Beachtung finden. Als Resilienz-
faktor – das heißt als Variable, die den Zusammen-
hang zwischen einem Risikofaktor (beispielsweise 
Depression, Traumatisierung) auf der einen Seite 
und suizidalem Erleben und Verhalten auf der an-
deren Seite moderiert – haben sich in einer syste-
matischen Übersichtsarbeit die folgenden Aspekte 
erwiesen (Johnson et al., 2011): ein positiver Attri-
butionsstil, Selbstwirksamkeitserleben, Problemlö-
sezuversicht und Problemlösefertigkeiten, soziale 
Unterstützung und positives Selbstwerterleben. 

In einer eigenen Untersuchungsreihe zeigte sich 
wiederholt, dass positive mentale Gesundheit ei-
nen Resilienzfaktor gegenüber suizidalem Erleben 
und Verhalten darstellt (unter anderen Brailovs-
kaia et al., 2019). Das Konstrukt positive mentale 
Gesundheit – wie es in unseren Untersuchungen 

erfasst wird – meint einen Zu-
stand subjektiven und psycho-
logischen Wohlbefindens, der vor 
allem durch Selbstakzeptanz und 

das Erleben von persönlicher Kontrolle gekenn-
zeichnet ist (Teismann & Brailovskaia, 2020). 
Positive mentale Gesundheit und suizidales Erle-
ben schließen sich nicht gegenseitig aus: So be-
richten selbst suizidale stationäre Patient*innen 
noch von positivem Wohlbefinden (Teismann et 
al., 2018). Dies unterstützt die allgemeine Sicht-
weise, dass Ressourcen und Probleme zumindest 
teilweise voneinander unabhängig sind und daher 
getrennt voneinander betrachtet werden sollten.

Ressourcen im Rahmen suizidaler Krisen

Nestmann (1996, S. 362) definiert Ressourcen als 
„letztlich alles, was von einer bestimmten Person 
in einer bestimmten Situation wertgeschätzt oder 
als hilfreich erlebt wird”. Ob Merkmale einer Per-
son oder ihrer Umwelt Ressourcenqualität haben, 
ist damit situationsabhängig und individuum-
spezifisch. Es hängt von der Funktionalität eines 
Merkmals für die Motive und Ziele der jeweiligen 
Person ab, ob es als hilfreich oder nützlich erlebt 
wird. Grundsätzlich lässt sich sowohl zwischen ex-
ternen, interpersonalen und internen Ressourcen 
einer Person als auch zwischen subjektiven (das 
heißt vom Handelnden selbst wahrgenommenen) 
und objektiven (das heißt von Beobachtern zuge-
schriebenen) Ressourcen unterscheiden (Willutzki 
& Teismann, 2013). Insbesondere von der Person 
selbst wahrgenommene, „subjektive“ Ressourcen 
sind wichtig für den Umgang mit Problemen. Da 
Ressourcen der Person in Krisensituationen jedoch 
oft nicht gut zugänglich sind, ist unter Interven-
tionsgesichtspunkten gleichzeitig die „objektive“ 
Beobachterperspektive (zum Beispiel durch Ange-
hörige oder Therapeut*innen) bedeutsam. Entspre-
chend sollten Therapeut*innen um solche Faktoren 
wissen, die sich als potenziell hilfreich im Umgang 
mit suizidalen Krisen erwiesen haben.

Ob Merkmale einer Person oder ihrer Umwelt Res-
sourcenqualität haben, ist damit situationsabhängig 
und individuumspezifisch.

Kurz gefasst
Ressourcenorientierung und Ressourcenaktivierung sind zentrale Prinzipien in der Krisenintervention. Die besondere Be-
deutung der Ressourcenaktivierung im Rahmen der Krisenintervention ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Neuaufbau 
von Fertigkeiten innerhalb einer Krise weder möglich noch ökonomisch wäre. Im vorliegenden Artikel werden Strategien 
zur systematischen Erfassung und Nutzung von Ressourcen im Umgang mit suizidalen Patient*innen dargestellt. Die 
Beschreibung untergliedert sich dabei in eine Anleitung zur prozessualen und zur inhaltlichen Nutzung von Ressourcen.  
Schlüsselwörter: Suizidgedanken; Ressourcen; Schutzfaktoren; Resilienz
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Aufgrund der ausgeprägten Demoralisierung suizidaler 
Patient*innen ist nicht zu erwarten, dass sie ohne weiteres 
Zugang zu ihren Ressourcen haben oder global Auskunft 
über sie geben können. 

Ressourcenorientierung im Umgang  
mit suizidalen Patient*innen

Ressourcenorientierung umfasst – auf Basis einer 
Diagnostik von Ressourcen – die prozessuale und 
die inhaltliche Nutzung von Ressourcen. Prozes-
suale Ressourcenaktivierung meint dabei, dass die 
Therapiegestaltung auf die Reaktionsbereitschaf-
ten einer Person abgestimmt werden – ohne dass 
diese zwangsläufig explizit zum Thema gemacht 
werden. Inhaltliche Ressourcenaktivierung meint 
hingegen, dass vorhandene Ressourcen und deren 
Nutzung explizit Thema im therapeutischen Ge-
spräch sind. Auf verschiedene Arten der Ressour-
cenaktivierung und Möglichkeiten zur Erfassung 
von Ressourcen wird im Folgenden eingegangen. 

Risikoabschätzung und Diagnostik
Ressourcenorientierte Diagnostik ist als Ergänzung 
einer problembezogenen Analyse zu verstehen. 
Sie verfolgt – komplementär zur Erfassung von Ri-
sikofaktoren und -befindlichkeiten – das Ziel, die 
externen, intra- und interpersonellen Ressourcen 
einer suizidalen Person zu erschließen. Wie auch 
im Problembereich müssen sich Diagnostizierende 
im Hinblick auf die Identifikation von Ressourcen 
schulen. Aufgrund der ausgeprägten Demoralisie-
rung suizidaler Patient*innen ist nicht zu erwarten, 
dass sie ohne weiteres Zugang zu ihren Ressour-
cen haben oder global Auskunft über sie geben 
können. Vielmehr benötigen Patient*innen geziel-
te Anregungen, um etwaige Ressourcen benennen 
zu können. Entsprechend wichtig ist es im Rahmen 
der Risikoabschätzung mindestens genauso aus-
führlich auf Ressourcen wie auf Risikofaktoren 
einzugehen. Hierbei kann beispielsweise exploriert 
werden, was die Person bislang von einer Selbst-
tötung abgehalten hat (Henden, 2008): 

•  Wann in der vergangenen Woche haben Sie 
sich am wenigsten suizidal gefühlt? Oder: 
Gibt es Zeiten oder Momente, in denen Sie 
anders über die Möglichkeit nachdenken, sich 
das Leben zu nehmen? Was ist dann anders? 

• Wie haben Sie sich bislang von einer Selbst-
tötung abgehalten? Was hat bislang die Ent-
scheidung für das Leben getragen? 

• Auf einer Skala von 0 bis 10 (0 steht für gar 
nicht suizidal und 10 für massiv suizidal), wie 
suizidal fühlen Sie sich jetzt im Moment? Und 
wie suizidal haben Sie sich – auf der gleichen 
Skala – gefühlt, bevor Sie sich dazu entschie-
den haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen?  

• Auf einer Skala von 0 (gar nicht wichtig) bis 
10 (extrem wichtig): Wie wichtig ist es Ihnen 
momentan, am Leben zu sein? Wenn die/der 
Patient*in nicht die 0 wählt: Was lässt Sie 
eine [Angabe Patient*in] wählen und keine 
0? Wenn die/der Patient*in die 0 wählt: Was 
müsste sich ändern, damit Sie eine höhere 
Zahl berichten könnten?

• Suizid ist eine endgültige Lösung – welche 
anderen Wege haben Sie bislang probiert, 
um Ihre Probleme zu lösen?

• Wie erklären Sie sich selbst, dass Sie ange-
sichts Ihres schweren Lebens erst jetzt die 
Idee entwickeln, Ihrem Leben ein Ende zu 
setzen? 

Im Fall, dass die betroffene Person in der Vergan-
genheit bereits einmal eine suizidale Krise über-
wunden hat, bietet es sich an, genau zu explorie-
ren, wie ihr dies seinerzeit gelungen ist: 
• Wie haben Sie damals ins Leben zurückge-

funden? Was haben Sie selbst in dieser Situa-
tion getan, um sie zu überwinden? 

• Wer hat Ihnen geholfen und welche Hilfestel-
lungen waren gut und nützlich? Wie haben 
Sie um Hilfe und Unterstützung gebeten? 

• Was hat Sie seinerzeit davon abgehalten, sich 
das Leben zu nehmen? 

• Wenn ich Ihre Frau/Freundin/Mutter fragen 
würde, was glauben Sie, was die sagen wür-
den, was Ihnen aus der Krise geholfen hat? 

Schließlich kann auch unmittelbar nach der so-
zialen Einbindung, Stärken und Interessen gefragt 
werden, die als Schutzfaktoren wirken:
• Bevor sich die Situation so zugespitzt hat, wie 

haben Sie da den Tag verbracht und was ha-
ben Sie gerne gemacht? 

• Fühlen Sie sich jemandem besonders verbun-
den? Familie, Freunde, Tiere, Religion?
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Und schlussendlich kann auch ein Blick in die Zukunft 
genutzt werden, um Ressourcen zu explorieren: 
• Wie müsste Ihr Leben sein, damit Sie irgend-

wann später sagen würden „gut, dass ich mir 
damals nicht das Leben genommen habe“? 
Stellen Sie sich vor, wir würden gut mitein-
ander arbeiten und am Ende unserer gemein-
samen Sitzungen denken Sie anders über die 
Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen: Was 
ist dann hier passiert? Was hat sich verän-
dert? Was haben wir bewirkt? 

Die dezidierte Ressour-
cenanalyse sollte über 
eine Dokumentation 
von Einzelaspekten hin-

aus dazu beitragen, Therapeut*innen zu einer res-
sourcenorientierten Haltung und zugleich zu einem 
Fallkonzept von den Ressourcen der Person zu ver-
helfen. Es ist jedoch wichtig, die „positive Seite“ 
nicht zu brachial zu fokussieren: Ressourcenaktivie-
rung setzt Aufnahmebereitschaft voraus! Gerade 
wenn Ressourcen inhaltlich thematisiert werden, 
ist es daher wichtig, darauf zu achten, keinen „Ja, 
aber ...“-Modus zu provozieren. Grundsätzlich gilt, 

dass die Würdigung der 
Krise Vorrang hat vor 
allen Interventionen, 
die bei schweren Schä-
digungen und Verlusten 

ansonsten wie Bagatellisierungen des Geschehens 
wirken würden. Dazu gehört auch, dass Patient*in-
nen sich in ihrem Wunsch zu sterben ernst genom-
men und verstanden fühlen. Wenn Patient*innen 
– vor diesem Hintergrund – für die Fokussierung 
positiver Aspekte (noch) nicht aufnahmebereit sind, 
ist dies zu akzeptieren. Und dennoch sollten Thera-
peut*innen eine Orientierung auf Positives deshalb 
nicht aufgegeben, sondern auf unaufdringliche 
Weise immer wieder zum Ausdruck bringen.

Komplementär zum therapeutischen Gespräch 
bietet es sich an, Ressourcenfragebögen zu nut-
zen. Unter anderem sind der Wittener-Ressourcen-
fragebogen (Victor et al., 2019), das Reasons for 
Living Inventory (Cwik et al., 2017) und die Posi-
tive Mental Health Scale (Lukat et al., 2016) hier-
für geeignet. Im Sinne einer Verlaufsbeobachtung 
macht es darüber hinaus Sinn, nicht nur suizidales 
Erleben und Verhalten mithilfe eines Tagebuchs 
(„diary card“; Linehan, 1996) protokollieren zu las-
sen, sondern flankierend auch ein Positivtagebuch 
mitzugeben, in dem Patient*innen solche Dinge 
notieren, für die sie zwischen den Sitzungen dank-
bar waren beziehungsweise Situationen notieren, 
in denen sie sich anderen nah gefühlt haben, weni-
ger hoffnungslos und/oder weniger suizidal waren. 
Huffman und Kollegen (2014) konnten zeigen, dass 
suizidale Patient*innen entsprechenden Interven-
tionen gegenüber durchaus aufgeschlossen sind. 

Prozessuale Ressourcenaktivierung
Auf Basis der Ressourcendiagnostik wird das 
therapeutische Angebot sodann auf prozessualer 
und inhaltlicher Ebene auf die Patient*innen zu-
geschnitten. Prozessuale Ressourcenaktivierung 
meint, dass der therapeutische Prozess auf Grund-
lage eines Ressourcen-Fallkonzepts einerseits 
im Sinne der „Reaktionsbereitschaften” (Grawe, 
1998) einer Person gestaltet wird und andererseits 
bekannte Resilienzfaktoren gezielt angesprochen 
werden. Für das therapeutische Handeln kann dies 
unter anderen die folgenden Konsequenzen haben:

Reaktionsbereitschaften nutzen: Therapeut*innen 
überlegen auf Grundlage der Ressourcendiagnos-
tik, wie das therapeutische Angebot den Routinen, 
Gewohnheiten und Neigungen der Person ent-
sprechend strukturiert werden kann. Dies kann 
beispielsweise bedeuten, dass der Therapeut den 
Autonomiewünschen des Patienten entspricht, in-
dem er etwa deutlich Wahlmöglichkeiten einräumt 
beziehungsweise direkt anspricht, dass der Patient 
über alle Schritte in der Behandlung die Kontrolle 
behält („Wenn Sie sich trotzdem für die Selbst-
tötung entscheiden, dann wird Sie niemand dar-
an hindern können. Diese Möglichkeit wird Ihnen 
immer offenstehen.“). In einem anderen Fall nutzt 
der Therapeut die „Verlässlichkeit“ des Patienten 
durch die Verwendung verbindlichkeitsschaffender 
Intervention, wie zum Beispiel einen Antisuizidver-
trag (Dorrmann, 2005) oder eine „Commitment to 
Treatment“-Vereinbarung (Bryan & Rudd, 2018).

Positiven Affekten in der Therapiesitzung Raum 
geben: Positive Gefühle und Bewertungen der 
Person verweisen darauf, dass etwas öfter ge-
schehen beziehungsweise so bleiben soll, wie es 
ist. Vor dem Hintergrund von Studien, die zeigen, 
dass positive Affekte die Problemlösezuversicht 
suizidaler Patient*innen vergrößern (Joiner et 
al., 2001), Suizidgedanken reduzieren (Husky et 
al., 2017; Teismann et al., 2019) und den Aufbau 
mentaler, physischer und interpersoneller Ressour-
cen fördern (Fredrickson, 2001, 2013), sollten alle 
sich bietenden Gelegenheiten genutzt werden, um 
Patient*innen angenehme Gefühlszustände in der 
Therapiesitzung erleben zu lassen. Es empfiehlt 
sich, Sachverhalte, Vorlieben und Interessen, bei 
denen Patient*innen eine stimmungsbezogene 
Aufhellung zeigten, vertieft zu explorieren („Was 
haben Sie denn für einen Hund? Und wie heißt 
der? Haben Sie ein Foto von dem Hund dabei?“). 
Zudem sollten den Patient*innen durchgängig 
Komplimente für ihre Anstrengungen gemacht 
werden („Ich finde es wirklich unglaublich, wie Sie 
es hinbekommen haben, in dieser Situation den 
Alltag für Ihre Kinder aufrecht zu erhalten.“; „Dass 
Sie anderen nicht mehr zur Last fallen wollen, zeigt 
doch, dass Sie ein rücksichtsvoller Mensch sind.“)

Es ist jedoch wichtig, die „positive Seite“ nicht 
zu brachial zu fokussieren: Ressourcenaktivierung 
setzt Aufnahmebereitschaft voraus! 

Grundsätzlich gilt, dass die Würdigung der Krise Vor-
rang hat vor allen Interventionen, die bei schweren 
Schädigungen und Verlusten ansonsten wie Bagatel-
lisierungen des Geschehens wirken würden. 
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Positive (internale) Attributionen ermöglichen: 
Positive internale Attributionen von Lösungsschrit-
ten werden unterstützt, indem beispielsweise der 
aktive Anteil der Person betont wird („Wie haben 
Sie das gemacht? Sie haben das ja toll gemacht, 
den/die andere dazu zu bringen ...” et cetera). 

Selbstakzeptanz und Selbstwirksamkeit stärken: 
Normalisierung („Was wäre man für ein Mensch, 
wenn in einer solchen Situation nicht auch der Ge-
danke an einen Suizid aufkommen würde!“) und 
Validierung („Ich kann gut verstehen, dass Sie sich 
in diesem Moment nur noch Ruhe gewünscht ha-
ben.“) dienen dazu, Selbstakzeptanz zu schützen 
und zu fördern. Mit Blick auf das Selbstwirksam-
keitserleben sollten Schritte in eine positive Rich-
tung möglichst auf das Selbst bezogen werden 
(„Sie sind ein Mensch, der ...”).

Die prozessuale Res-
sourcenaktivierung ge-
schieht – wie bereits 

deutlich geworden werden dürfte – zu einem 
Großteil durch die Therapiebeziehung und für die 
Therapiebeziehung (vgl. Grawe, 1998). Die the-
rapeutische Beziehung ist die externe Ressource, 
die durch die Behandlungsaufnahme neu hinzu-
kommt. Unter der Perspektive, dass suizidale Wün-
sche oftmals Resultat von Einsamkeit und fehlen-
dem Zugehörigkeitserleben sind (Joiner, 2005), ist 
eine gute therapeutische Beziehung bereits für sich 
genommen suizidpräventiv (Dunster-Page et al., 
2017) – entsprechend sollten Therapeut*innen der 
Gestaltung der therapeutischen Beziehung durch-
gängig besondere Aufmerksamkeit beimessen.

Inhaltliche Aktivierung von Ressourcen
Inhaltliche Ressourcennutzung bedeutet, Ressour-
cen der Person beziehungsweise ihres Umfelds di-
rekt zu thematisieren. Das Prinzip der inhaltlichen 
Nutzung von Ressourcen besteht bei der Krisenin-
tervention mit suizidalen Patient*innen darin, Be-
reiche, die hilfreich für das Ziel „Weiterleben“ sind, 
differenziert zu explorieren und zu nutzen. Wie 
bereits gesagt, fußen verschiedene Standardinter-
ventionen im Bereich der psychotherapeutischen 
Suizidprävention auf dem Prinzip der inhaltlichen 
Ressourcennutzung:

Notfallplan: Beim Notfallplan handelt es sich um 
eine Liste von hierarchisch organisierten Strategien 
und Personen/Institutionen, die Patient*innen im 
Fall einer erneuten suizidalen Zuspitzung anwen-
den beziehungsweise kontaktieren können: 
1. Strategien, die unabhängig von anderen Per-

sonen genutzt werden können („Was können 
Sie für sich alleine tun, um die Gedanken 
nicht in die Tat umzusetzen?“) 

2. Kontakte zu Freunden und/oder Familienan-
gehörigen („Wer kann Ihnen in dieser Krisen-
situation zur Seite stehen?“) 

3. Kontakte zu professionellen Hilfsstellen (zum 
Beispiel behandelnde Ärzte, Telefonseelsorge, 
die aufnehmende Klinik, Krisenzentren) 

Das Format des Notfallplans sollte entsprechend 
der individuellen Bedürfnisse der Patient*innen 
gewählt werden. Vielfach bietet es sich an, kleine 
Karten, die im Portemonnaie mitgeführt werden 
können, zu nutzen. Alternativ kann der Notfallplan 
auch im Smartphone gespeichert werden (zum 
Beispiel Safety Plan App; Stanley & Brown, 2012). 

Hope Kit: Beim Hope Kit kann es sich um eine 
Schachtel, einen Koffer, oder eine Tasche handeln, 
die mit Gegenständen angefüllt wird, welche an 
persönliche Gründe für das Weiterleben erinnern. 
So können beispielsweise Fotos von Kindern, 
Freunden, persönlich bedeutsamen Orten, Haare 
von Haustieren, Parfüms, Postkarten, (Liebes-)Brie-
fe, CDs, Filme, Bücher und so weiter in der Schach-
tel verwahrt werden. Letztlich kann alles hinein, 
was die Patient*innen daran erinnert, dass das 
Leben lebenswert ist und ihnen Kraft gibt dafür zu 
kämpfen. In diesem Sinne können auch Dinge hi-
neingetan werden, die an persönliche Fähigkeiten 
und Leistungen erinnern (wie das Abiturzeugnis, 
Meisterbrief, Judogürtel; Wenzel et al., 2009).

Einbezug von Angehörigen/Freunden: Der Ein-
bezug von Angehörigen und Freunden bietet sich 
aus verschiedensten Gründen an; unter einer 
Ressourcenperspektive geht es vor allem darum, 
Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
abzusprechen und den Kontext der suizidalen Per-
son – zum Beispiel durch die Beseitigung letaler 
Mittel – zu sichern. 

Die therapeutische Beziehung ist die externe Res-
source, die durch die Behandlungsaufnahme neu 
hinzukommt. 
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Brief an das suizidale Selbst: Um die Überwindung 
einer suizidalen Krise für zukünftige Krisen nutzbar 
zu machen, bietet es sich für manche Patient*in-
nen an, einen Brief an sich selber zu verfassen, in 
dem sie zusammenfassend aufschreiben, was ih-
nen in der gegenwärtigen Krise geholfen hat, wel-
che Gründe es für Hoffnung und das Weiterleben 
gibt sowie welche Stärken und Ressourcen ihnen 
in der Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen 
Krise geholfen haben (Freedenthal, 2017).

Jenseits der genannten Interventionsbeispiele gilt 
die Auseinandersetzung mit „Ausnahmen“ als 
generisches Prinzip inhaltlicher Ressourcenarbeit 

(Walter & Peller, 2004). 
Unter einer ressourcen-
orientierten Perspektive 
stellen „Ausnahmen“ 

vom Problem von der Person positiv gestaltete As-
pekte ihres Lebens dar. Leitend ist dabei die Unter-
stellung, dass die Person in irgendeiner Form aktiv 
zu den Ausnahmen beigetragen hat. Fragen nach 
Ausnahmen können nun auf das Problem („Sind 
Suizidwünsche manchmal nicht da oder weniger 

Unter einer ressourcenorientierten Perspektive stel-
len „Ausnahmen“ vom Problem von der Person 
positiv gestaltete Aspekte ihres Lebens dar.

drängend? Ist es schon mal vorgekommen, dass 
die Situation nicht so belastend war, obwohl Sie es 
eigentlich erwartet hätten?“) oder auf das Ziel be-
zogen werden („Wann machen Sie bereits etwas 
von dem, was Sie wollen?“). Im therapeutischen 
Prozess lassen sich sodann drei Arbeitsschritte in-
haltlicher Ressourcenarbeit unterscheiden:

Aktivierung von Ausnahmen: Wie auch Probleme 
nur verändert werden können, wenn sie aktiviert 
sind, können Ressourcen ihre Wirkung nur dann 
entfalten, wenn sie zumindest in Ansätzen ko-
gnitiv-emotional aktiviert sind. Um der Person 
den Zugang zu Ausnahmen zu erleichtern, kann 
es sinnvoll sein, erst einmal die Situation zu akti-
vieren, also detailliert beschreiben zu lassen. Für 
die Aktivierung selbst sind imaginative Strategien 
und Techniken (Gegenwartsorientierung, Nutzung 
verschiedener Sinneskanäle et cetera) hilfreich, 
das heißt Therapeut*innen sollten möglichst an-
schaulich-konkrete Beschreibungsbegriffe nutzen 
(„Wie war das? Bitte beschreiben Sie.“). Mit Be-
griffen und Formulierungen, die das Umschal-
ten in einen analytischen Modus begünstigen 
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(„Warum …? Wie erklären Sie sich …?“), sollte 
eher zurückhaltend umgegangen werden. Um eine 
offene Haltung gegenüber der Ausnahmenanalyse 
zu fördern, ist es zudem sinnvoll, die mit der Aus-
nahme verbundenen positiven Gefühle für die Per-
son spürbar werden zu lassen (vergleiche die Tech-
nik des Broad Minded Coping, Tarrier et al., 2013). 

Klärung von Ausnahmen:  Hat die Person einen 
guten emotionalen Zugang zu den Ausnahmen, 
geht es im Weiteren darum im Einzelnen zu klä-
ren, wie die Ausnahmen „funktionieren“. Für The-
rapeut*innen ist es entscheidend zu verstehen, 
welche Unterschiede im Verhalten es zu Zeiten 
der Ausnahme im Vergleich zu Zeiten des Prob-
lems gibt: Wie hat die Person anders gehandelt? 
Auf welche Weise hat sie anders gedacht? Wie 
hat sie in der Ausnahmesituation ihre Emotionen 
reguliert? Bei der Ausnahmenklärung geht es ins-
besondere darum herauszuarbeiten, welchen per-
sönlichen Anteil die Person am Zustandekommen 
der Ausnahmesituation hatte und ihr dies entwe-
der durch („Macht das einen Unterschied zu dem, 
wie Sie sich sonst verhalten/wie Sie sonst den-
ken?“) oder Zusammenfassungen und Paraphra-
sierungen („Und da haben Sie sich mehr auf sich 
selbst verlassen und im Auge behalten, was Ihnen 
eigentlich wichtig war ...“) bewusst zu machen. 
Orientiert sich die Person bei der Betrachtung der 
Ausnahmesituation vor allem an den äußeren 
Rahmenbedingungen, können Problemverschlim-
merungsfragen zur Konkretisierung eigener An-
teile beitragen („Hätten Sie es trotz des guten 
Wetters schaffen können suizidal zu werden? Wie 
hätten Sie das hinbekommen können?“).
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Nutzung von Ressourcen: Sobald geklärt ist, nach 
welchen Prinzipien und mit welchen Strategien 
Patient*innen das Problemmuster durchbrechen, 
geht es darum, mit der Person zu erarbeiten, 
welche Verhaltensweisen in anderen Situationen 
nutzbar sein könnten. Dabei achtet die/der The-
rapeut*in darauf, dass eher kleine und einfache 
Schritte ausgewählt werden, die von der Person 
gleichwohl für sinnvoll gehalten werden: „Was 
muss geschehen, damit das öfter passiert? Wo 
und wann können Sie das (erwünschte/bereits 
teilweise erreichte) Verhalten gut hinbekommen?”

Zusammengenommen bietet sich Praktiker*innen 
somit ein breites Instrumentarium zur Aktivierung 
und Nutzung von Ressourcen. Es bleibt jedoch 
anzumerken, dass die empirische Absicherung 
entsprechender ressourcenorientierter Interven-
tionen bei suizidalen Patient*innen noch weit-
gehend aussteht.

Fazit

Ressourcenorientierung und -aktivierung sind zen-
trale Bestandteile krisentherapeutischen Handelns; 
entsprechend werden die meisten Therapeut*in-
nen für sich in Anspruch nehmen ressourcen-
orientiert zu denken und zu arbeiten. Gleichzeitig 
ist es nicht einfach, in der Arbeit mit suizidalen 
Patient*innen den Fokus auf Ressourcen aufrecht-
zuerhalten. Es bedarf der permanenten Erinnerung 
an die Stärken und Möglichkeiten einer Person wie 
auch der anhaltenden (Re-)Kalibrierung des thera-
peutischen Vorgehens, damit Ressourcenorientie-
rung nicht zum Lippenbekenntnis verkommt oder 
gar von Patient*innen als Bagatellisierung ihrer 
schwierigen Situation erlebt wird. 
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Kurz gefasst
Menschen mit einer Intelligenzminderung und einer psychischen Störung haben häufig Schwierigkeiten einen Psycho-
therapieplatz zu finden. Das ist auch in den Zweifeln vieler Psychotherapeut*innen an ihrer Therapiekompetenz für 
diese Patient*innen begründet. Vor diesem Hintergrund gibt der vorliegende Beitrag einen Überblick über Vorgehens-
weisen und Besonderheiten bei der psychotherapeutischen Behandlung von Patient*innen mit Intelligenzminderung, 
wobei auf folgende Themen fokussiert wird: Diagnostik einer psychischen Störung, Einbindung von Bezugspersonen, 
Anpassungen von Therapiestrategien und Interventionen. Folgende Aspekte hinsichtlich des konkreten therapeutischen 
Vorgehens werden vorgestellt: Vereinfachungen; Sprache und Entwicklungsstand; direktives Vorgehen; aktivierende und 
erlebensorientierte Elemente; Thematisierung der Behinderung. Mit diesem Überblick möchten wir Kolleg*innen dazu 
ermutigen, Therapieplätze für Menschen mit Intelligenzminderung zur Verfügung zu stellen.

Katharina Kufner, Katharina Glatz

Psychotherapie für Menschen 
mit Intelligenzminderung

Menschen mit Intelligenzminderung, die unter einer psychischen Störung leiden, haben häufig 
Schwierigkeiten einen ambulanten Psychotherapieplatz zu finden. Ursache sind neben strukturellen 
Gründen häufig Vorbehalte auf Behandlerseite (Zweifel an Wirksamkeit von Psychotherapie bei dieser 
Patientengruppe oder an der eigenen Kompetenz, diese Patient*innen zu behandeln). Für die Behand-
lung müssen jedoch keine spezifischen, neuen Techniken oder Interventionsformen erlernt werden. 
Vielmehr müssen Psychotherapeut*innen ihre Therapiestrategien und Interventionen den Besonder-
heiten dieser Patientengruppe anpassen.

Die Wirksamkeit von Psychotherapie bei Menschen 
mit Intelligenzminderung ist auf der Grundlage we-
niger, aber hochwertiger systematischer Reviews 
und Metaanalysen belegt. Die Effekte lassen sich 
insbesondere für die Gruppe der Patient*innen mit 
leichter Intelligenzminderung nachweisen. Durch 
die Änderung der Psychotherapierichtlinie und 
die entsprechenden Anpassungen im EBM ist seit 
dem 1. Juli 2019 die Vergütung des Mehraufwands 

möglich, der häufig mit 
der Behandlung von 
erwachsenen Psycho-
therapiepatient*innen 

mit Intelligenzminderung einhergeht. Vergleichbar 
mit den Bedingungen für die Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie besteht heute die Möglich-
keit, Bezugspersonenstunden für die Behandlung 
zu beantragen, die nicht auf das Gesamtkontin-
gent angerechnet werden (bis zum Verhältnis 1:4). 

Es besteht heute die Möglichkeit, Bezugspersonen-
stunden für die Behandlung zu beantragen, die nicht 
auf das Gesamtkontingent angerechnet werden. 

Zudem können zehn statt sechs Sprechstunden-
einheiten, darunter vier Einheiten mit Bezugsper-
sonen ohne Anwesenheit der Patientin oder des 
Patienten, durchgeführt werden. Es stehen sechs 
statt vier probatorische Sitzungen zur Verfügung. 
Als Bezugspersonen gelten nicht nur enge Fami-
lienangehörige, sondern auch relevante Bezugs-
personen aus dem sozialen Umfeld (zum Beispiel 
Mitarbeiter*innen aus der Werkstatt, dem Wohn-
heim, ambulant betreutem Wohnen, gesetzliche 
Betreuer*innen). 

Diese Veränderungen haben den Weg freigemacht 
für eine verbesserte Versorgung der psychisch 
erkrankten Patient*innen mit Intelligenzminde-
rung. Dieser Beitrag möchte nun einen Überblick 
über Vorgehensweisen und Besonderheiten bei 
der psychotherapeutischen Behandlung dieser 
Patientengruppe geben.
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for people with an Intellectual Disability (GAS-ID, 
Mindham & Espie, 2003) ein Screeninginstrument 
für Angststörungen vor (Müller et al., 2019). 

Für eine valide diagnostische Abklärung ist der 
Einbezug einer oder mehrerer Bezugspersonen un-
erlässlich. Daneben liefern Verhaltensbeobachtun-
gen wertvolle diagnostische Informationen. Diese 
können, insbesondere im Alltag der Patient*innen, 
nach einer Einführung durch Therapeut*innen 
auch von Bezugspersonen übernommen und pro-
tokolliert werden. 

In der diagnostischen Situation selbst ist es hilf-
reich, zunächst mittels einfacher, allgemeiner 
Fragen Patient*innen die häufig bestehende Ner-
vosität zu nehmen und dadurch gleichzeitig eine 
Einschätzung der kommunikativen Fähigkeiten der 
Patient*innen vorzunehmen. Wenn nötig, kann 
Anschauungsmaterial eingesetzt werden (zum 
Beispiel Fotos, Zeichnungen). Patient*innen sind 
immer die Hauptansprechpartner*innen für die 
Therapeut*innen: Bevor Fragen an die Begleitper-
son gestellt werden, sollten sich Therapeut*innen 
dafür das Einverständnis von den Patient*innen 
geben lassen (Erretkamps et al., 2017).

Patient*innen mit Intelligenzminderung sind 
leichter suggestibel. Daher sollte auf einen of-
fenen Fragestil geachtet werden. Man kann die 
Patient*innen jedoch mit mehreren Antwortalter-
nativen oder Beispielen bei der Antwort unterstüt-
zen. Außerdem sollten wichtige Aspekte mehrfach 
oder gegenteilig exploriert und überprüft werden, 
ob die/der Patient*in eine Frage korrekt verstan-
den hat (kann die/der Patient*in die Frage in eige-
nen Worten wiederholen)? 

Für die Therapieplanung und eine gelingenden 
Anpassung der Interventionen an die kognitiven 
Fähigkeiten der Patient*innen bedarf es auch 
einer fundierten Diagnostik der Intelligenzminde-
rung. Sowohl die Wechsler Adult Intelligence Scale 
(WAIS-IV; Petermann & Petermann, 2012) als auch 
die Reynolds Intellectual Assessment Scales and 
Screening (RIAS; Hagmann-von Arx & Grob, 2014) 
messen den IQ im unterdurchschnittlichen Bereich 
valide, wobei der RIAS mit 30 bis 60 Minuten Test-
dauer zeitökonomischer ist (Limberg, 2015). Neben 
dem unterdurchschnittlichen IQ muss außerdem 
eine Minderung in sozialadaptiven Funktionen 
bestehen, um die Diagnose einer Intelligenzminde-
rung nach ICD-10 stellen zu können. 

Diagnostik

In der diagnostischen Phase ist zunächst zu klären, 
ob die geschilderte Symptomatik der Intelligenz-
minderung zuzuordnen ist (zum Beispiel im Sinne 
einer Verhaltensauffälligkeit) oder ob sie eine davon 

unabhängige Sympto-
matik darstellt. Die Dia-
gnose einer Intelligenz-
minderung alleine stellt 

aufgrund ihrer Unveränderbarkeit keine Indikation 
für eine Psychotherapie dar. Die Indikation leitet 
sich also immer aus einer weiteren Diagnose (zum 
Beispiel einer depressiven Episode) ab. Bei der Ab-
klärung ist zu beachten, dass Menschen mit einer 
Intelligenzminderung ihre Beschwerden und kom-
plexe innere Vorgänge wie Emotionen und Gedan-
ken häufig nur bedingt adäquat mitteilen können 
(diagnostic underreporting) (Deb et al. 2001). Vom 
Umfeld werden psychopathologische Symptome 
teilweise fälschlicherweise der Behinderung zuge-
schrieben und in der Folge nicht berichtet (diagno-
stic overshading) (Schmidt & Meir, 2014). Dement-
sprechend muss bei der Symptomerhebung immer 
die Veränderung zum prämorbiden Zustand erho-
ben werden (Royal College of Psychiatrists, 2001): 
• Sind die Symptome neu aufgetreten?
• Stellen die Symptome eine Verstärkung von 

bekanntem Verhalten dar?
• Bestehen die Symptome schon immer?

Zudem äußern sich psychische Störungen bei Men-
schen mit Intelligenzminderung teilweise anders 
als in der ICD-10 beschrieben. Hierbei spielt auch 
der Entwicklungsstand eine Rolle. 

Vor diesem Hintergrund wurden Klassifikations-
systeme speziell für Menschen mit Intelligenz-
minderung und psychischer Störung entwickelt, 
die zur Anwendung kommen können, wenn eine 
angemessene Diagnose mittels ICD-10 nicht mög-
lich ist. Die Diagnostic Criteria for Psychiatric Disor-
ders for Use with Adults with Learning Disabilities/
Mental Retardation (DC-LD; Royal College of Psy-
chiatrists, 2001) können komplementär zur ICD-10 
verwendet werden. Mit der American Psychiatric 
Association (APA) wurde das Diagnostic Manual – 
Intellectual Disability (DM-ID) erarbeitet (Fletcher 
et al., 2007). Bis auf die Kriterien der DC-LD für de-
pressive Störungen (Erretkamps et al., 2017) liegen 
beide Manuale bisher nur auf Englisch vor. 

Auch Diagnostikinstrumente liegen bisher kaum vor. 
Das PAS-ADD (Psychiatric Assessment Schedule for 
Adults with Developmental Disabilities; Zeilinger et 
al., 2011) ist ein aus dem Englischen übersetztes, 
bisher noch nicht validiertes Fremdbeurteilungs-
instrument. Auf Selbstbeurteilungsebene liegt mit 
der Deutschen Version der Glasgow Anxiety Scale 

Die Diagnose einer Intelligenzminderung alleine 
stellt aufgrund ihrer Unveränderbarkeit keine 

Indikation für eine Psychotherapie dar. 

Für eine gelungene und nachhaltige Veränderung 
durch eine Psychotherapie mit Patient*innen 
mit Intelligenzminderung ist die Einbindung von 
Bezugspersonen eine wichtige Grundlage.
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Anpassungen von Therapiestrategien  
und Interventionen 

Wie bei jeder psychotherapeutischen Behandlung sollten im Sinne 
der individuellen Behandlungsplanung vorhandene Methoden und 
Techniken flexibel, an die Besonderheiten der Patient*innen ange-
passt eingesetzt werden (Glasenapp, 2018). Im Folgenden werden 
zentrale Anpassungen vorgestellt. 

Vereinfachungen: Um eine Überforderung von Patient*innen mit 
einer Intelligenzminderung zu vermeiden, sollten therapeutische 
Techniken vereinfacht werden. Mögliche Vereinfachungen sind: 
Reduktion der Komplexität der Interventionen (zum Beispiel Mini-
Schritte bei Aktivitätenplanung,  Exposition in kleine Schritte auf-
teilen), kürzere Sitzungsdauer, Wiederholung von Inhalten (Dodd et 
al., 2011; vgl. auch DBToP-gB-Manual (Elstner et al., 2012)). Zudem 
können vermehrt Rollenspiele und Anschauungsmaterial eingesetzt 
werden (Beail, 2016). 

Sprache und Entwicklungsstand: Die Anpassung der Sprache an 
die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Patient*innen mit einer Intel-
ligenzminderung sollte sowohl in der gesprochenen als auch der 
Schriftsprache erfolgen. Zur Orientierung können die Regeln der 
leichten Sprache dienen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, 2014; siehe auch: www.leichte-sprache.org). Zudem ist der 
Einsatz von visuell anschaulichem Arbeitsmaterial (Bilder, Pikto-
gramme, Cartoons) empfehlenswert (Geisenberger-Samaras, 2014; 
Whitehouse et al., 2006). Je nach Entwicklungsstand des Patienten 
oder der Patientin sollten im Rahmen der Psychoedukation ange-
passte, vereinfachte Modelle zum Einsatz kommen. Bei Erklärun-
gen ist auf einfache Wenn-dann-Bedingungen zu achten („Wenn 
man vor Angst wegläuft, wird sie größer.“). Zudem können Sym-
bole und Metaphern handelnd eingesetzt werden (zum Beispiel 
Teufelskreis mit dem Aufbau von Eisenbahnschienen darstellen; 
für Fass-Metapher Glas mit Wasser füllen, Impulsdurchbrüche als 
Vulkan darstellen) (Bergmann, 2019). Des Weiteren können an die 
Patientin oder den Patienten angepasste Interventionen für Kinder 
und Jugendliche genutzt werden (u. a. von Auer & Bohus, 2017). 
Eingesetzt werden können zum Beispiel Spiele, Puppen/Stofftiere, 
Ton oder Knetmasse, Filmausschnitte (zur Emotionserkennung oder 
um das Verständnis von Beziehungen und Konsequenzen von Ver-
haltensweisen zu fördern) (Erretkamps et al., 2017). 

Direktives Vorgehen: Therapeut*innen sollten aufgrund der kog-
nitiven Einschränkungen der Patient*innen ein direktiveres Vor-
gehen wählen. So können Therapeut*innen den Patient*innen 
mehr Hilfestellung geben (zum Beispiel bei Expositionen konkrete 
Anweisungen geben; bei Rollenspielen Sätze vorformulieren; mehr 
Erklärung beim ersten gemeinsamen Ausfüllen eines Protokolls). 
Darüber hinaus kann vermehrt mittels Modell-Lernen (zum Beispiel 
im Rollenspiel zunächst das gewünschte Verhalten vorspielen) und 
mit Kontingenzmanagement (unter anderem Verstärkerpläne) ge-
arbeitet werden (Sappok et al., 2010; Morin et al., 2010). 

Um eine Überforderung von Patient*innen mit 
einer Intelligenzminderung zu vermeiden, sollten 

therapeutische Techniken vereinfacht werden. 

Einbindung von Bezugspersonen

Für eine gelungene und nachhaltige Veränderung 
durch eine Psychotherapie mit Patient*innen mit 
Intelligenzminderung ist die Einbindung von Be-
zugspersonen eine wichtige Grundlage (Beail, 
2016; Morin et al.,  2010). Diese Einbindung er-
folgt meist schon vor Therapiebeginn, da die An-
meldung zur Psychotherapie in der Regel über eine 
Bezugsperson erfolgt. Da es bei der Diagnostik 
einer Fremdanamnese bedarf, empfiehlt es sich, 
mindestens zum ersten Gesprächstermin eine Be-
zugsperson mit einzuladen. Falls eine gesetzliche 
Betreuung besteht, muss diese gegebenenfalls ihre 
Einwilligung zur Psychotherapie, auch bei der An-
tragsstellung, geben. Die Bezugsperson sollte über 
das Störungsbild (inklusive möglicher Unterschie-
de im Störungsbild im Vergleich zur Allgemeinbe-
völkerung) und die Behandlung aufgeklärt werden. 
Neben gängigen Erklärungsmodellen (zum Beispiel 
bio-psycho-soziales Modell) sollte die Bedeutsam-
keit der kognitiven Einschränkung individuell be-
trachtet werden (gegebenenfalls erhöhte Vulne-
rabilität für psychische Störungen, Schereneffekt 
durch kognitive Einschränkung) (Bergmann, 2019). 
Mittels der Klärung und Erarbeitung von Therapie-
zielen im Dreier-Gespräch können (implizite und 
gegebenenfalls unrealistische) Ziele und Erwar-
tungen frühzeitig erkannt und thematisiert werden 
(Geisenberger-Samaras, 2014). Zudem sollte bei 
der Bezugsperson die Bereitschaft zur aktiven Mit-
arbeit im Therapieprozess geweckt werden.

Die/der Patient*in können durch Bezugspersonen 
zum Beispiel bei Hausaufgaben wie Situationsana-
lysen, Aktivitätenaufbau oder Expositionsübungen 
unterstützt werden. Ein Austausch mit Bezugs-
personen über den Symptomverlauf ist ebenso 
hilfreich (Elstner et al., 2012; Geisenberger-Sa-
maras, 2014). Daher sollten im Einverständnis mit 
den Patient*innen gemeinsame Termine mit den 
Patient*innen und der Bezugsperson eingeplant 
werden. Weiterhin hilfreich erweist sich ein Thera-
piebuch, in dem zentrale Inhalte der Sitzung, ver-
einbarte Hausaufgaben sowie Informationen an 
die und Rückmeldung von der Bezugsperson fest-
gehalten werden (Kufner & Bengel, 2016). 

Zu Therapieende sollten im Dreier-Gespräch eine 
Bilanzierung der Symptomatik zu Therapiebeginn 
und -ende sowie eine Evaluation der Zielerreichung 
erfolgen, um darauf aufbauend zu vereinbaren, 
wie die Bezugsperson die Patientin/den Patienten 
weiterhin bei der Aufrechterhaltung der erzielten 
Veränderungen und gegebenenfalls Weiterarbeit 
an Therapiezielen unterstützen kann. Abschließend 
empfiehlt sich die gemeinsame Erarbeitung eines 
individuellen Notfallplans (Erretkamps et al., 2017). 
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EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer

Curriculum 2020  – 2021
Seminar 7: Spezial-EMDR/EST 16. + 17.04.21   
Spezielle Techniken der Traumaintegration, Kombination 
von Ego-State-Therapie mit Elementen des EMDR  

Seminar 8: Spezial-Körpersprache 26. + 27.02.21   
Die Körpersprache der Ego-States  

Curriculum 2021 – 2022 
Seminar 1 am 15. + 16.01.21   
Basistechniken der Kontaktaufnahme und Arbeit mit inne-
ren ressourcenvollen Anteilen  
Seminar 2 am 05. + 06.03.21   
Arbeit mit symptomtragenden Ego-States und besondere 
Vorsichtsmaßnahmen in der Kontaktaufnahme mit trauma-
tisierten PatientInnen 
Seminar 3 am 23. + 24.04.21  
Arbeit mit verletzten und traumatisierten inneren Antei-
len, Auflösung einfacher traumatischer Erfahrungen, erste 
Schritte im Umgang mit blockierenden und beschützenden 
Anteilen  
Seminar 4 am 25. + 26.06.21
Kontaktaufnahme und Arbeit mit destruktiv wirkenden 
Anteilen bei komplex Traumatisierten und bei dissoziativen 
Symptomatiken 
Seminar 5 am 20. + 21.08.21 
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, Verbinden 
und Kooperieren 
Seminar 6 am 19. + 20.11.21 
Innere Kooperation und mögliche Integration der Ego-
States, posttraumatisches Wachstum, Integration des 
neuen Wissens in die Behandlungsplanung 

16 UE, Teil des anerkannten Ausbildungscurriculums  
zum/zur Ego-State Therapeut/in, PTK-Pkt. NRW: 20  
Teilnahmevoraussetzung: Approbation 
Die Kosten belaufen sich bei Anmeldung bis 30.06.20 auf 
389 € danach auf 420 € pro Seminar. 

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

www.EST-Rheinland.de

Aktivierende und erlebensorientierte Elemente: Um eine bessere 
Vertiefung des Gelernten und der damit einhergehenden Verän-
derungen zu fördern, werden in der Psychotherapie unter ande-
rem aktivierende und erlebensorientierte Techniken eingesetzt. 
Patient*innen mit einer Intelligenzminderung erleben sich häufig 
in einer passiven Rolle, weswegen die Aktivierung der Patient*in-
nen ein Ziel der Psychotherapie sein kann. Mögliche Ansätze sind 
gemeinsam von Patient*in und Therapeut*in erstellte Aufschriebe, 
der Einsatz von Rollenspielen, das Anfertigen von Zeichnungen 
oder Hausaufgaben. Insbesondere bei der Arbeit mit Emotionen 
empfehlen sich erlebensorientierte Techniken wie Gefühle mi-
misch darstellen oder Gefühle spielen lassen. 

Thematisierung der Behinderung: Für viele Patient*innen mit In-
telligenzminderung stellt die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Einschränkungen ein wichtiges (Therapie-)Thema dar, auch wenn 
es selten von den Patient*innen selbst angesprochen wird. Unse-
rer Erfahrung nach hadern viele Patient*innen mit ihren Einschrän-
kungen und den Reaktionen der Umwelt auf sie (zum Beispiel 
Stigmatisierung und Abweisung) und sind durch intensive Gefühle 
wie Wut, Scham und Trauer belastet. Bei anderen Patient*innen 
steht die Auseinandersetzung mit Tendenzen, die eigene Behinde-
rung zu verleugnen beziehungsweise aktiv zu verneinen, im Vor-
dergrund (Kufner & Bengel, 2016). Ziel der Psychotherapie sollte 
neben der Bearbeitung der schwierigen Gefühle der Aufbau eines 
positiven und realistischen Selbstbilds sein (Bergmann, 2019). 

Ausblick

Für eine erfolgreiche psychotherapeutische Behandlung von Pa-
tient*innen mit Intelligenzminderung und psychischer Störung 
können Therapeut*innen mit einigen Anpassungen auf ihr übli-
ches Methodenrepertoire zurückgreifen. Wir wünschen uns, dass 
dieser Beitrag Psychotherapeut*innen ermutigt, Menschen mit 
Intelligenzminderung zu behandeln und damit den Versorgungs-
engpass für diese Patientengruppe zu verringern.  

Dr. Katharina Kufner
Dipl.-Psych., Psychologische Psychothera- 

peutin, Supervisorin (VT) und Dozentin an 
Ausbildungsinstituten für Psychotherapie. Seit  

2017 ambulant tätige PP. 2010-2016 Leitung 
der Hochschulambulanz für psychische Störun- 

gen bei körperlichen Erkrankungen, Universität 
Freiburg, u. a. Aufbau des Behandlungsschwer-

punkts „Psychotherapie für Menschen mit Intelli-
genzminderung“.

Katharina Glatz 
Dipl.-Psych., Psychologische Psychothera- 

peutin (VT). Seit 2019 in eigener Praxis. 
2016-2019 Leitung der Hochschulambulanz 

für psychische Störungen bei körperlichen 
Erkrankungen, Universität Freiburg, Behand-

lungsschwerpunkt: Psychische Störungen bei 
Menschen mit (chronischen) körperlichen Er-

krankungen sowie bei Menschen mit Intelligenz-
minderung.

Das umfangreiche Lite- 
raturverzeichnis finden  

Sie online unter www. 
psychotherapieaktuell.de.
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Markus Plantholz

Finanzielle Hilfen  
aufgrund der Coronakrise

Dieser Beitrag soll Ihnen einen rechtlichen Überblick über Ansprüche aufgrund der COVID-19- 
Pandemie geben.

Entschädigungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz

oder entsprechenden 
Aufwendungen zur so-
zialen Sicherung in an-
gemessenem Umfang 
zusteht. Wichtig: Zum 
Arbeitsentgelt gehö-
ren auch Bonuszahlun-
gen, die regelmäßig zur Auszahlung gelangen. In 
Anstellungsverträgen in der Psychotherapie sind 
solche Bonuszahlungen für den Fall, dass eine 
bestimmte Summe von Leistungen erreicht wird, 
durchaus häufig anzutreffen.

Für Arbeitnehmer*innen zahlt das Unternehmen in 
den ersten sechs Wochen die Entschädigung aus. 
Das Unternehmen hat gegenüber dem Land einen 
Erstattungsanspruch (§ 56 Abs. 5 S. 2, 3 IfSG), der 
auch die Sozialversicherungsbeiträge einschließt. 

Zunächst: Erfolgt eine Freistellung der Arbeitneh-
mer*innen, hat dies nichts mit einer Quarantänean-
ordnung zu tun. Die Arbeitnehmer*innen behalten 
infolge der Freistellung gemäß § 615 BGB ihren 
Vergütungsanspruch, ohne Arbeitsleistungen erbrin-
gen zu müssen (vgl. BAG, Urteil vom 9.7.2008, Az. 5 
AZR 810/07). Natürlich müssen sie – wenn sie dazu 
technisch und persönlich in der Lage sind – von zu 
Hause aus arbeiten, um den Vergütungsanspruch zu 
behalten.

Streit könnte in vielen Fällen darüber entstehen, 
wie sich der Entschädigungsanspruch zu den 
Entgeltfortzahlungsansprüchen nach § 3 Entgelt-
fortzahlungsgesetz (EFZG) verhält. Die Entschädi-
gungspflicht nach § 56 Abs. 1 S. 1 IfSG setzt voraus, 
dass Arbeitnehmer*innen einen „Verdienstaus-
fall“ erleiden. Solange Arbeitnehmer*innen noch 
einen Entgeltfortzahlungsanspruch auf anderer 
Grundlage haben, greift der Entschädigungsan-
spruch gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 IfSG nicht ein. 

Werden Ausscheidende und Ansteckungsver-
dächtige in Quarantäne genommen, haben sie 
nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG einen Anspruch auf Ent-
schädigung, der sich nach dem Verdienstausfall 
bemisst (§ 56 Abs. 2 S. 1 IfSG). 

Für Arbeitnehmer*innen zahlt das Unternehmen 
in den ersten sechs Wochen die Entschädigung 
aus. Das Unternehmen hat gegenüber dem Land 
einen Erstattungsanspruch (§ 56 Abs. 5 S. 2, 3 
IfSG), der auch die Sozialversicherungsbeiträge 
einschließt. 

Die sich immer weiter auch in Deutschland aus-
breitenden Infektionen mit dem neuen Corona-
virus COVID-19 (SARS-CoV-2) bringen Rechtsnor-
men ans Tageslicht, die in der Praxis nicht zum 
Tagesgeschäft gehören. Dazu gehört das Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG). Gemäß § 31 IfSG kann die 
zuständige Behörde insbesondere Kranken, Krank-
heitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen 
die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten 
ganz oder teilweise untersagen. Dies gilt auch für 
sonstige Personen, die Krankheitserreger in oder 
an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer 
Weiterverbreitung besteht. Darüber hinaus können 
gem. § 30 IfSG Personen, die an Corona erkrankt 
oder dessen verdächtig sind, „abgesondert“ wer-
den, das heißt es kann über diese eine Quarantäne 
verhängt werden. Die Regelungen betreffen also 
nicht nur Personen, die positiv auf das Coronavirus 
getestet worden, sondern auch Personen, bezüg-
lich derer nur ein Corona-Verdacht besteht. 

Werden Ausscheidende und Ansteckungsver-
dächtige in Quarantäne genommen, haben sie 
nach § 56 Abs. 1 S. 2 IfSG einen Anspruch auf 
Entschädigung, der sich nach dem Verdienstaus-
fall bemisst (§ 56 Abs. 2 S. 1 IfSG). Für die ersten 
sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstaus-
falls gewährt, vom Beginn der siebenten Woche 
an in Höhe des Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 
SGB V, soweit der Verdienstausfall die für die ge-
setzliche Krankenversicherungspflicht maßgeben-
de Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt (§ 
56 Abs. 2 S. 2, 3 IfSG). Als Verdienstausfall gilt da-
bei das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV), das den Be-
schäftigten bei der für sie maßgebenden regelmä-

ßigen Arbeitszeit nach 
Abzug der Steuern und 
der Beiträge zur So-
zialversicherung und 
zur Arbeitsförderung 
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Die Regelungen der §§ 56 Abs. 1, 5 IfSG sind also 
subsidiär gegenüber allen anderen Entgeltfort-
zahlungsansprüchen. Tatsächlich gehen die Mei-
nungen im Falle einer tatsächlichen Erkrankung an 
COVID-19 auch auseinander.

Voraussetzung für die Entgeltfortzahlung ist, dass 
die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit alleini-
ge Ursache für den Ausfall der Arbeitsleistung und 
damit für den Verlust des Entgeltanspruchs ist. Hat 
ein/e Arbeitnehmer*in ohne die Erkrankung keinen 
Entgeltanspruch, so kann ihr/ihm die Erkrankung 
nicht zu einem solchen Anspruch verhelfen. Besteht 
also eine nachgewiesene Erkrankung an COVID-19 
und ist zugleich von den Behörden nach § 31 Satz 2 
(IfSG) ein Beschäftigungsverbot angeordnet wor-
den, konkurriert der Entgeltfortzahlungsanspruch 
nach § 3 EFZG mit dem Entschädigungsanspruch 
infolge des Beschäftigungsverbotes nach § 56 Abs. 
1 IfSG. Die herrschende Ansicht unter den Jurist*in-
nen geht  davon aus, dass der Hinderungsgrund des 
Beschäftigungsverbotes vorrangig ist, und nimmt 
insoweit auch von einen Entschädigungsanspruch1 
an.  Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les folgt hingegen der Mindermeinung und hat am 
23. März 2020 dazu verlauten lassen, dass für tat-
schlich Erkrankte in behördlich angeordneter Qua-
rantäne die Entschädigungspflicht nicht gelten soll: 
„Erkrankte fallen nicht unter diese Entschädigungs-
regelung, weil diese bereits Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall und Krankengeld erhalten.“ Das hat 
vermutlich mit fiskalpolitischen Erwägungen zu tun. 
Entgeltfortzahlungsrechtlich aber fehlt es am Tatbe-
stand der Arbeitsunfähigkeit, wenn ein vorrangiges, 
von der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit un-
abhängiges infektionsschutzrechtliches Beschäfti-
gungsverbot zum Entfall der Arbeitspflicht führt. Die 
durch den öffentlich-rechtlichen Entschädigungsan-
spruch gem. § 56 Abs. 7 IfSG eintretende Entlastung 
der Arbeitgeber*innen ist auch deshalb plausibel, 
weil das Beschäftigungsverbot vor allem im gesamt-
gesellschaftlichen Interesse des Infektionsschutzes 
liegt. Allerdings hat der Bundesgerichtshof in einer 
älteren Entscheidung – unter etwas anderen Vor-
aussetzungen –  im Fall eines angeordneten beruf-
lichen Tätigkeitsverbots nach § 31 IfSG einen vorü-
bergehenden und persönlichen Verhinderungsgrund 

angenommen, der den 
Arbeitgeber zur Entgelt-
fortzahlung verpflichtet 
(BGH, Urt. v. 30.11.1978 
– III ZR 43/77). Es bleibt 
also abzuwarten, ob die 
Politik hier nochmals 

regulierend eingreift; anderenfalls wird die Klärung 
wohl den Gerichten überlassen bleiben. Bis dahin 
kann man die Ansprüche bei einer Quarantänean-
ordnung wie folgt systematisieren:

Freistellung durch den Arbeitgeber 
ohne Anordnung

Entschädigungsanspruch besteht nicht

Quarantäneanordnung bei Verdacht Entschädigungsanspruch besteht

Quarantäneanordnung bei Erkrankung streitig

Behördliche Betriebsschließung  
insgesamt

Entschädigungsanspruch besteht

Entschädigungsansprüche sind binnen einer Frist 
von drei Monaten nach Beendigung der Absonde-
rung bei den zuständigen Landesbehörden zu stellen 
(vgl. § 54 IFSG, zuständig sind regelmäßig die Ge-
sundheitsbehörden, unter Umständen auch die Ver-
sorgungsämter). Regelmäßig finden sich auch in den 
Landesportalen entsprechende Informationen und 
Antragsformulare. Die KBV hält ein Merkblatt vor, 
aus dem sich die Zuständigkeiten ergeben (https://
www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_
Entschaedigung.pdf).

Was gilt nun bei Psychotherapeut*innen 
in Ausbildung?

Zuletzt 2016 haben sich die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund und andere Sozialversicherungs-
träger erneut darauf verständigt, dass die während 
der Ausbildung aus den Honoraren bezogene Vergü-
tung nicht sozialversicherungspflichtig ist. Meines 
Erachtens müssen Psychotherapeut*innen in Aus-
bildung deshalb den selbständig Tätigen gleichge-
stellt werden. Bei Selbständigen wird als Verdienst-
ausfall ein Zwölftel des Arbeitseinkommens im 
Sinne von § 15 des Vierten Sozialgesetzbuches aus 
der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde 
gelegt. Nach den damit maßgeblichen allgemeinen 
Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommen-
steuerrechts ist der ermittelte Gewinn aus der selb-
ständigen Tätigkeit maßgeblich. Als Nachweis dient 
der letzte Einkommensteuerbescheid. Darüber hin-
aus können Aufwendungen für die private soziale 
Sicherung gemäß § 58 IfSG geltend gemacht wer-
den. Bei Selbständigen entsteht allerdings ebenfalls 
kein Verdienstausfall, soweit diese im Falle einer 
häuslichen Quarantäne von zuhause aus weiter-
arbeiten können oder es aus sonstigen Gründen 
nicht zu einer Erwerbseinschränkung gekommen ist. 
Jedenfalls sollen also auch Psychotherapeut*innen 
in Ausbildung ermutigt werden, bei Quarantänean-
ordnungen und soweit Verdienstausfälle entstehen, 
entsprechende Anträge zu stellen.

Seit dem 28. März 2020 gilt zudem ein neuer Ent-
schädigungsanspruch für Verdienstausfälle von 
Eltern wegen Schließung von Kitas und Schulen 
(§ 56 Abs. 1a IfSG). Danach haben erwerbstätige 
Sorgeberechtigte von Kindern, die das zwölfte 

Besteht also eine nachgewiesene Erkrankung 
an COVID-19 und ist zugleich von den Behörden 
nach § 31 Satz 2 (IfSG) ein Beschäftigungsverbot 
angeordnet worden, konkurriert der Entgelt-
fortzahlungsanspruch nach § 3 EFZG mit dem 
Entschädigungsanspruch infolge des Beschäfti-
gungsverbotes nach § 56 Abs. 1 IfSG. 

1  Falls es einmal gebraucht wird: vgl. Müller-Glöge, in: Münchener Kommentar zum Arbeitsrecht, 
8. Aufl. 2020, § 3 EFZG, Rn. 10; Schaub/Linck, Arbeitsrecht, § 98 Rn 20a; Greiner, in: Münchener 
Handbuch zum Arbeitsrecht, Band I, 4. Auflage 2018, § 80, Rn. 41.
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Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder 
behindert und auf Hilfe 
angewiesen sind, einen 

Anspruch auf Entschädigung in Geld, solange sie 
die Kinder infolge der infektionsschutzbedingten 
Schließung von Einrichtungen zur Betreuung von 
Kindern oder Schulen selbst betreuen, weil sie kei-
ne anderweitige zumutbare Betreuungsmöglich-
keit sicherstellen können, und sie dadurch einen 
Verdienstausfall erleiden.

„Schutzschirm Vertragsarztrecht“

Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsge-
setz, das am 27. März 2020 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht wurde, sollen unter anderem Einbu-
ßen von niedergelassenen Ärzt*innen wegen aus-
bleibenden Patient*innen aufgrund der Corona-
Krise abgemildert werden. Dazu wurde das SGB V 
teilweise ergänzt beziehungsweise geändert.

Ausgleichszahlungen  
gemäß § 87 a Absatz 3b SGB V

Gemäß des neu eingeführten § 87a Absatz 3b SGB V 
kann bei einer mehr als zehnprozentigen Minderung 
des Gesamthonorars eines Vertragsarztes gegen-
über dem Vorjahresquartal, die auf den Rückgang 
der Fallzahlen aufgrund einer Pandemie, Epidemie, 
Endemie, Naturkatastrophe oder anderem Groß-
schadensereignis zurückzuführen ist, die KV eine 
Ausgleichszahlung leisten. Diese muss befristet 
werden. Diese Ausgleichszahlung ist beschränkt auf 
Leistungen, die außerhalb der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung erbracht und gem. § 87a Abs. 3 
Satz 5 und 6 SGB V vergütet werden können. Dazu 
kommen Leistungen, die zwar der vereinbarten Ge-
samtvergütung unterfallen, aber gesondert vergütet 
werden, um sie besonders zu fördern oder weil sie 
medizinisch oder aufgrund von Besonderheiten bei 
Veranlassung und Ausführung der Leistungserbrin-
gung erforderlich sind. Für Vertragsärzt*innen wird 
es somit entscheidend darauf ankommen, wie hoch 
der Anteil der Praxis an der extrabudgetären Ge-
samtvergütung ist. Die meisten Leistungen der Ver-
tragspsychotherapeut*innen sind hingegen extra-
budgetär und fallen insoweit unter diese Regelung.

Die Formulierung, dass die KV bei Vorliegen der 
Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung leisten 

„kann“, weist darauf 
hin, dass die Gewäh-
rung der Ausgleichs-
zahlung im Ermessen 
der KV steht. Zur ver-

tragsärztlichen Versorgung zugelassene Vertrags-
psychotherapeut*innen können von der jeweiligen 
KV somit nur eine ermessensfehlerfreie Entschei-
dung verlangen; einen einklagbaren Anspruch auf 
die Ausgleichszahlung haben sie dagegen grund-

sätzlich nicht. Unklar ist, und dies ist auch Kritik 
einiger Berufsverbände an dieser Regelung, ob und 
wie umfangreich die KVen diese Ausgleichszah-
lungen auf Basis dieser nicht eindeutigen Gesetz-
lage, umsetzen werden. Auswirkungen hat diese 
„Kann“-Bestimmung auch auf den gerichtlichen 
Rechtsschutz, falls die KV eine Ausgleichszahlung 
ablehnt: Das Gericht prüft lediglich auf Ermessens-
fehler, insbesondere, ob die KV von ihrem Ermessen 
Gebrauch gemacht hat oder, ob sie sich von zweck- 
oder sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
Erhält ein*e zugelassene*r Psychotherapeut*in 
Entschädigungen nach dem Infektionsschutzge-
setz oder finanzielle Hilfen aufgrund einer ande-
ren Anspruchsgrundlage, ist die Ausgleichzahlung 
entsprechend zu verringern. Vorrangige Ansprüche 
sind auch von den KVen freiwillig geschaffene 
Schutzschirme.

Fazit 

Nehmen Patient*innen, für die Leistungen außer-
halb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
erbracht und nach § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 
SGB V abgerechnet werden, aufgrund der Corona-
Pandemie keine Behandlung mehr in Anspruch und 
kommt es dadurch zu Umsatzeinbußen um mehr als 
10 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, kann die 
KV entscheiden, dass sie eine Ausgleichszahlung 
an den Betroffenen leistet. Die Höhe der Zahlung 
verringert sich, wenn der Arzt nach dem Infektions-
schutzgesetz oder aufgrund einer anderen Regelung 
zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie 
Zahlungen erhält. Die Krankenkassen sind verpflich-
tet, den KVen die Ausgleichszahlungen zu erstatten. 
Wegen des der KV zustehenden Ermessens er-
scheint es mir besonders wichtig, dass zugelassene 
Vertragspsychothera-
peut*innen nachweisen 
können, dass sie alles 
unternommen haben, 
um Umsatzeinbrüche zu vermeiden, und insbeson-
dere dann im Quartal 2/2020 auch im Rahmen der 
vorübergehend geänderten Bestimmungen der Psy-
chotherapie-Vereinbarung die Behandlung durch Vi-
deokonferenz beziehungsweise telefonisch angebo-
ten haben. Außerdem muss nachgewiesen werden 
können, dass der Fallzahlrückgang um mindestens 
10 % auf der COVID-19-Pandemie beruht und keine 
anderen Ursachen hat. Allen zugelassenen Vertrags-
psychotherapeut*innen ist deshalb anzuraten, die 
Gründe für einen Behandlungsausfall so gut wie 
möglich zu dokumentieren.

Praxen, die einen hohen Anteil an Privatpatient*in-
nen aufweisen, werden möglicherweise hohe Ver-
luste hinnehmen müssen; (reine) Privatpraxen sind 
vom Schutz ausgenommen. Dies gilt leider auch für 
Kostenerstattungspraxen.

Die Formulierung, dass die KV bei Vorliegen der 
Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung leisten 
„kann“, weist darauf hin, dass die Gewährung der 
Ausgleichszahlung im Ermessen der KV steht. 

Allen zugelassenen Vertragspsychotherapeut*innen 
ist deshalb anzuraten, die Gründe für einen Behand-
lungsausfall so gut wie möglich zu dokumentieren.

Seit dem 28. März 2020 gilt zudem ein neuer Ent-
schädigungsanspruch für Verdienstausfälle von 
Eltern wegen Schließung von Kitas und Schulen. 
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er ist Mitherausgeber und Autor vieler Publika-
tionen im Gesundheitsrecht.

Rettungsschirm nach § 87b Abs. 2a SGB V

Nach dem neuen § 87b Absatz 2a SGB V muss die KV in Zusammenarbeit mit 
den Kranken- und Ersatzkassen zeitnah Regelungen für den Verteilungsmaß-
stab schaffen, sobald infolge einer Pandemie die Anzahl der Behandlungsfälle 
so weit absinkt, dass die Fortführung gefährdet ist. Hierbei handelt es sich – 
anders als bei der Ausgleichszahlung – um keine im Ermessen stehende Vorga-
be. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist die KV verpflichtet, gemeinsam mit 
den Kranken- und Ersatzkassen Maßnahmen zu ergreifen. Wann ein Rückgang 
der Fallzahlen in einem die Praxis gefährdenden Umfang vorliegt, definiert 
das Gesetz nicht. Es handelt sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbe-
griff. Aus dem Sinn und Zweck der Gesetzesänderung, dem Arzt die weitere 
Wahrnehmung seines Versorgungsauftrags zu ermöglichen (BT-Drs. 19/18112, 
S. 32), kann aber geschlossen werden, dass die Praxis noch nicht am Rande 
der Zahlungsunfähigkeit stehen darf. Spätestens wenn die laufenden typi-
schen Betriebsausgaben einer psychotherapeutischen Praxis nicht mehr ge-
deckt werden könnten, wäre aber die Wahrnehmung des Versorgungsauftrags 
gefährdet. Unabhängig davon muss aber geregelt werden, wann ein Rück-
gang der Fallzahlen in einem die Praxis „gefährdenden Umfang“ vorliegt, um 
Rechtssicherheit zu schaffen. Überdies reicht es meines Erachtens nicht aus, 
allein sinkende Fallzahlen als Maßstab heranzuziehen, sondern es müssen – 
wie es der Kritik mehrerer Berufsverbände entspricht – auch die Fallwerte mit 
einbezogen werden, nachdem Praxen, die oftmals noch viele Patient*innen 
behandeln, dennoch derzeit häufig weniger abrechnen können. 

Die KVen (und Krankenkassen) verhalten sich dazu bisher nicht einheitlich. 
So hat die KV Baden-Württemberg früh veröffentlicht, dass im Quartal I/2020 
eine Härtefallregelung 90 % des Gesamthonorars der Praxis „aus dem Kol-
lektivvertrag im Vorjahresquartal bei unveränderter Praxiskonstellation“ ab-
gesichert würden – dies betrifft das gesamte Honorar, das durch die KV zur 
Auszahlung gelangt (also nicht Selektivverträge, wie sie in Baden-Württem-
berg auch für die Psychotherapie vielfach bestehen). Darüber hinaus bleibt es 
in Baden-Württemberg auch im Quartal II/2020 bei den Abschlagszahlungen 
auch bei offensichtlich verminderten Patientenzahlen. In Nordrhein hingegen 
wurde der Honorarverteilungsmaßstab für II/2020 am 27. März 2020 einst-
weilen ohne jegliche Stützungsregelungen verabschiedet.

Corona-Soforthilfe

Der Bundestag hat Soforthilfen zugunsten von 
Kleinstunternehmen auf den Weg gebracht. Die-
se gelten auch für Angehörige der freien Berufe. 
Die Eckpunkte ergeben sich aus der Bundestags- 
Drucksache 19/18105 vom 23. März 2020:

Die Soforthilfe wird als steuerbarer Zuschuss ge-
zahlt, an Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftig-
ten in Höhe bis zu 9.000 Euro; bis zu zehn Beschäf-
tigten in Höhe bis zu 15.000 Euro. Die Soforthilfe 
erfolgt durch Einmalzahlung für drei Monate. So-
fern der Vermieter die Miete um mindestens 20 % 
reduziert, kann der gegebenfalls nicht ausgeschöpf-
te Zuschuss auch für zwei weitere Monate einge-
setzt werden. Der Zuschuss dient zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Existenz der Antragsteller und zur 
Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen, 
unter anderen durch laufende Betriebskosten wie 
Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten 
und ähnlichem (auch komplementär zu den Län-
derprogrammen). Meines Erachtens müssten je-
doch auch Psychotherapeut*innen in Ausbildung 
Soforthilfe beantragen können, wenn und weil sie 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielen.

Voraussetzung für die Gewährung sind wirtschaft-
liche Schwierigkeiten in Folge von Corona. Das 
Unternehmen darf vor dem 11. März 2020 nicht in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. Die 
Antragstellung soll möglichst elektronisch erfol-
gen. Die Existenzbedrohung  beziehungsweise der 
Liquiditätsengpass bedingt durch Corona sind zu 
versichern. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch 
den Bund, die Bewirtschaftung durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie. Die Bear-
beitung der Anträge und die Auszahlung der Mittel 
geschieht durch die Länder und Kommunen auf 
Grundlage der Bundesregelung zu Kleinbeihilfen 
2020. Eine Überkompensation ist zurückzuzahlen. 
Bei der Steuerveranlagung für die Einkommens- 
oder Körperschaftsteu-
er im kommenden Jahr  
wird dieser Zuschuss  
gewinnwirksam berück-
sichtigt.

Der Einkommenbesteuerung unterliegende Psy-
chotherapeut*innen – und dies gilt auch für Psy-
chotherapeut*innen in Ausbildung – können bis 
zum 31. Dezember 2020 Anträge auf Stundung 
der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder 
fällig werdenden Steuern stellen. Auch die Vor-
auszahlungen auf die Einkommensteuer können 
auf Antrag angepasst werden. Soweit es durch 
die sogenannte Corona-Krise zu Verspätungen 
bei der Abgabe von Steueranmeldungen kommen 
sollte, sind die Finanzämter gebeten worden, et-
waige Verspätungszuschläge zu erlassen.

Unabhängig davon muss aber geregelt werden, 
wann ein Rückgang der Fallzahlen in einem die 
Praxis „gefährdenden Umfang“ vorliegt, um 
Rechtssicherheit zu schaffen.

Voraussetzung für die Gewährung sind wirtschaftli-
che Schwierigkeiten in Folge von Corona. Das Unter-
nehmen darf vor dem 11. März 2020 nicht in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein.
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Anne Maria Günther 

Cannabis − Sucht oder die neue 
Hoffnung für Patient*innen?

Cannabis ist in Deutschland die populärste illegale Droge – weltweit geht man sogar von 183 Millionen Konsument*innen aus. 
Die DPtV hat sich 2019 in ihrem Themenjahr „Sucht“ bereits mit vielfältigen Süchten und deren Behandlung befasst. Dieser 
Artikel jedoch soll den bewussten Einsatz von Cannabis zur Behandlung von Krankheiten beleuchten. Hierzu werden die recht-
lichen Voraussetzungen sowie die Einsatzmöglichkeiten von Cannabis insbesondere bei der Behandlung psychischer Erkrankun-
gen beschrieben.

Vor mittlerweile fünf Jahren wurde der Einsatz 
von Cannabis in der Schmerztherapie vom Kölner 
Verwaltungsgericht entkriminalisiert. Geklagt 
hatten Schmerzpatient*innen, die zwar eine Aus-
nahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) hatten, 
die jedoch den Konsum nicht finanzieren konn-
ten, da die Krankenkassen die Therapiekosten bis 
zum damaligen Zeitpunkt nicht übernahmen. Mit 
dem Urteil wurde Schmerzpatient*innen in Ein-
zelfällen die Eigenherstellung ermöglicht, wenn 
Cannabis das einzige Mittel sei, das Schmerzen 
lindere und es keine Behandlungsalternative 
gebe. Das Urteil hatte eine breite Diskussion 
zur Folge, die schließlich im März 2017 zum In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung betäu-
bungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften 
(BGBl I 2017, 403) führte, das Änderungen in 
weiteren Gesetzen wie dem Betäubungsmittel-
gesetz (BtMG), der Betäubungsmittel-Außen-
handelsverordnung (BtMAHV), der Betäubungs-
mittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV), dem 
Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V) und dem Grund-
stoffüberwachungsgesetz (GÜG) mit sich brach-
te. Durch das sogenannte Cannabis-Gesetz wur-
de erstmals ein Anspruch der Versicherten auf 
Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln und die 
Verordnung von Cannabis zu Therapiezwecken 
geregelt. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war es nur mit einer 
Ausnahmeerlaubnis des BfArM gemäß § 3 Abs. 2 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Einzelfällen 
möglich, Cannabis zu medizinischen Zwecken 
in Form von getrockneten Blüten nach Deutsch-
land einzuführen oder ein Cannabisextrakt in 
Deutschland herzustellen, in Apotheken abzu-
geben und von den betroffenen Patient*innen 
in Form einer medizinisch betreuten Selbstthera-
pie anzuwenden (BR-Drs. 223/16, S. 17). Mit der 
Neuregelung sollen Patient*innen mit entspre-
chender Indikationsstellung und bei fehlenden 
Therapiealternativen eine Versorgung mit Can-
nabisarzneimitteln erhalten. Daneben soll auch 
der Eigenanbau nicht weiter gefördert werden, 
weshalb eine eigens beim BfArM angesiedelte 
Cannabisagentur gegründet wurde. Die Canna-
bisagentur verkauft den Cannabis an Hersteller 
und legt den Herstellerabgabepreis fest.

Cannabis – also Marihuana, Pflanzen und Pflan-
zenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden 
Pflanzen – fällt unter § 1 BtMG. Demnach sind 
der Anbau, der Handel und auch der Konsum 
von Cannabis sowie aller Pflanzenteile gemäß 
der §§  29 ff. BtMG strafbar. Durch die Geset-
zesänderung wurde Cannabis von der Anlage I 
in die Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes 
überführt. Damit wurde es nun verkehrs- und 
verschreibungsfähig. Doch dies ist nicht automa-
tisch die Grundlage für die Verordnungsfähigkeit 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen. Diese 
ergibt sich erst durch die Neuregelung in § 31 
Abs. 6 SGB V. 

Durch das sogenannte Cannabis-Gesetz wurde 
erstmals ein Anspruch der Versicherten auf Ver-
sorgung mit Cannabis-Arzneimitteln und die 
Verordnung von Cannabis zu Therapiezwecken 
geregelt. 
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Gesetzliche Grundlage zur Verordnung von Cannabis  
zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse

Die gesetzliche Regelung des § 31 Abs. 6 SGB V lautet wie folgt: 
„Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf 
Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten 
in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den 
Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon, wenn

1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entspre-
chende Leistung
a)  nicht zur Verfügung steht oder
b)  im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden 

Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwä-
gung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichti-
gung des Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur 
Anwendung kommen kann,

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positi-
ve Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende 
Symptome besteht. Die Leistung bedarf bei der ersten Verordnung für 
eine Versicherte oder einen Versicherten der nur in begründeten Aus-
nahmefällen abzulehnenden Genehmigung der Krankenkasse, die vor 
Beginn der Leistung zu erteilen ist. Verordnet die Vertragsärztin oder 
der Vertragsarzt die Leistung nach Satz 1 im Rahmen der Versorgung 
nach § 37b oder im unmittelbaren Anschluss an eine Behandlung mit 
einer Leistung nach Satz 1 im Rahmen eines stationären Kranken-
hausaufenthalts, ist über den Antrag auf Genehmigung nach Satz 2 
abweichend von § 13 Absatz 3a Satz 1 innerhalb von drei Tagen nach 
Antragseingang zu entscheiden. Leistungen, die auf der Grundlage 
einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes zu er-
bringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels nach 
Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten 
Blüten oder zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anord-
nen, bedürfen keiner erneuten Genehmigung nach Satz 2. Das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird mit einer bis zum 
31. März 2022 laufenden nichtinterventionellen Begleiterhebung zum 
Einsatz der Leistungen nach Satz 1 beauftragt. Die Vertragsärztin oder 
der Vertragsarzt, die oder der die Leistung nach Satz 1 verordnet, über-
mittelt die für die Begleiterhebung erforderlichen Daten dem Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte in anonymisierter Form; 
über diese Übermittlung ist die oder der Versicherte vor Verordnung 
der Leistung von der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt zu informie-
ren. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte darf die 
nach Satz 7 übermittelten Daten nur in anonymisierter Form und nur 
zum Zweck der wissenschaftlichen Begleiterhebung verarbeiten und 
nutzen. Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
den Umfang der zu übermittelnden Daten, das Verfahren zur Durch-
führung der Begleiterhebung einschließlich der anonymisierten Daten-
übermittlung sowie das Format des Studienberichts nach Satz 10 zu 
regeln. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Begleiterhebung nach 
Satz 6 regelt der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von sechs 
Monaten nach der Übermittlung der Ergebnisse der Begleiterhebung in 
Form eines Studienberichts das Nähere zur Leistungsgewährung in den 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6. Der Studienbericht 
wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf sei-
ner Internetseite veröffentlicht.“

RECHT UND STEUER 



 

56 Psychotherapie Aktuell

Danach besteht ein Anspruch der Versicherten 
auf Versorgung von Cannabis nur dann, wenn

1. keine allgemein anerkannte, dem medizi-
nischen Standard entsprechende Leistung 
zur Verfügung steht oder eine dem medi-
zinischen Standard entsprechende Leistung 
unter Abwägung der zu erwartenden Ne-
benwirkungen und unter Berücksichtigung 
des Krankheitszustands des Versicherten 
nicht zur Anwendung kommen kann und

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht 
auf eine spürbar positive Einwirkung auf 
den Krankheitsverlauf oder auf schwerwie-
gende Symptome besteht.

Bei der Beurteilung hat die 
Vertragsärztin oder der Ver-
tragsarzt aufgrund der The-
rapiefreiheit einen großen 

Entscheidungsspielraum, der inhaltlich nur 
begrenzt überprüfbar ist. Sie/Er hat jedoch be-
gründet darzulegen, warum eine dem medizi-
nischen Standard entsprechende Leistung zur 
Behandlung einer „schwerwiegenden Erkran-
kung“ nicht zur Anwendung kommen kann.¹  

Für die erstmalige Verordnung bedarf es einer 
Genehmigung durch die Krankenkasse, die nur 
in besonderen Ausnahmefällen versagt werden 
kann. Die Krankenkasse muss bei Vorliegen einer 
Verordnung durch die Ärztin/den Arzt darlegen 
und beweisen, dass keine anderweitige Be-
handlungsmöglichkeit oder keine Aussicht auf 
eine Verbesserung des Gesundheitszustandes 
besteht. Für die Genehmigung hat die Kranken-
kasse eine Frist von drei beziehungsweise fünf 
Wochen, die sich aus § 13 Abs. 3a SGB V ergibt. 
Kürzere Fristen existieren im Bereich der Pallia-
tivversorgung.

Cannabis und die Rolle in  
der Psychotherapie

Doch welche Rolle kann Cannabis in der Psycho-
therapie beziehungsweisebei der Therapie von 
psychischen Erkrankungen spielen? Bei einer 
ADHS-Erkrankung zum Beispiel beteuern einige 
Patient*innen, dass Cannabis helfe, ruhiger und 
konzentrierter zu sein. Andere halten es sogar 
für möglich, dass Cannabis die Auswirkungen 

von Stress auf das Nervensystem reduzieren 
und dazu führen kann, dass der Konsum das 
Erkrankungsrisiko für psychische Erkrankungen 
eher senkt als steigert. Auch bei Patient*innen 
mit posttraumatischer Belastungsstörung wird 
wissenschaftlich diskutiert, ob Cannabis Unruhe, 
Angstzustände oder Flashbacks lindern kann. 
Einige Expert*innen hingegen raten jedoch von 
einer Therapie mit Cannabis ab, wenn Symptome 
einer bipolaren Störung oder Schizophrenie vor-
liegen. Inzwischen sind viele Studien erschienen, 
die kaum nachweisbare Effekte von Cannabis 
auf die Symptome psychischer Erkrankungen be-
legen. Eine Zusammenfassung der Studien findet 
sich im „Wissenschaftlichen Report zu Cannabis 
als Medizin“, der im Auftrag der Techniker Kran-
kenkasse erstellt wurde. 

Wissenschaftler um Dr. Nicola Black vom austra-
lischen Drogen- und Alkoholforschungszentrum 
in Sydney kamen nach der Auswertung von 83 
Studien zu dem Ergebnis, dass Cannabis bei psy-
chischen Störungen eher kontraproduktiv ist. Ge-
zielt wurden Studien zu Angststörungen, Depres-
sionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, 
Psychosen, ADHS und Tourette-Syndrom ange-
schaut. Am häufigsten wurden die Auswirkungen 
bei Patient*innen mit Depressionen überprüft, 
bei denen sich keine signifikanten Änderungen 
im Vergleich zu Placebo ergaben. Die Effektstär-
ke lag praktisch bei null, die Heterogenität war 
aber erheblich. Beim Einsatz von Cannabis gegen 
Ängste zeigte sich ein knapp signifikanter Effekt 
zugunsten von Cannabis mit einer jedoch gerin-
gen Effektstärke, wobei einige negative Studien 
aufgrund mangelhafter Angaben nicht beachtet 
werden konnten. Auch der Einsatz von CBD-Prä-
paraten bei Psychosen konnte nicht überzeugen. 
In sechs Studien mit 281 Psychose-Patient*innen 

Für die erstmalige Verordnung bedarf es 
einer Genehmigung durch die Kranken-
kasse, die nur in besonderen Ausnahme-
fällen versagt werden kann.

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)  
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Laufend neue 
         Termine 

1  Bisweilen werden von den Krankenkassen „schwerwiegende Erkrankungen“ häufig mit „lebensbedrohlichen Erkrankungen“ 
gleichgesetzt oder es wird verlangt, dass eine notstandsähnliche Situation vorliegen müsse. Dies ist im Ergebnis falsch. Der 
Begriff der „schwerwiegenden Erkrankung“ ist gesetzlich nicht definiert, obgleich er sich in verschiedenen Regelungen im SGB V 
wiederfindet. Zwischenzeitlich wurde im Referentenentwurf für das „Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften“ auf § 62 SGB V rekurriert, der die schwerwiegende chronische Krankheit definiert. Der Gesetzgeber hat 
jedoch von dieser Definition Abstand genommen. Es sind daher keine allzu strengen Anforderungen an den Krankheitsbegriff zu 
stellen, sondern es muss bei der Auslegung des Begriffs der schwerwiegenden Erkrankung auch auf die spezifische Wirkung von 
Cannabis als Medizin abgestellt werden.  

RECHT UND STEUER 



 

57Ausgabe 2.2020

Unterm Strich würden die Schlüsse der bisher 
verfügbaren Studien eine Therapie mit Cannabi-
noiden bei psychischen Problemen nicht recht-
fertigen. 

Anne Maria Günther
Ass. jur., Stabsstelle Politik in der Bundes-

geschäftsstelle der DPtV. Zuvor Rechts-
referendariat mit Stationen in der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung und dem 
Bundesministerium für Gesundheit. 

Neu ! 
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Laufend neue 
         Termine 

konnte weder die Positiv- noch die Negativsymp-
tomatik gelindert werden. In einer Studie deutete 
sich unter CBD sogar ein Anstieg der Negativ-
symptome an. Über alle Studien gemittelt war 
die Nebenwirkungsrate unter THC-haltigen Prä-
paraten im Vergleich zu Placebo gedoppelt, und 
fast dreimal so viele Patient*innen brachen die 
Studien vorzeitig ab. In den CBD-Studien wurde 
allerdings keine erhöhte Nebenwirkungs- oder 
Abbruchrate festgestellt. Unterm Strich würden 
die Schlüsse der bisher verfügbaren Studien eine 
Therapie mit Cannabinoiden bei psychischen 
Problemen nicht rechtfertigen. Hierzu seien an-
erkanntere Studien mit höheren Teilnehmerzah-
len notwendig. 

Bis endgültige Forschungsergebnisse vorliegen, 
werden Gerichte vermutlich wie im folgenden Fall 
entscheiden: Geklagt hatte ein an ADHS leidender 
Mann, dem ein Arzt die Behandlung mit Cannabis 
empfahl. Dieser scheiterte Ende letzten Jahres mit 
seiner Klage vor Gericht, weil nach Auffassung 
des Gerichts keine schwerwiegende Erkrankung 
vorliege und die Verwendung bei ADHS medi-
zinisch zweifelhaft sei. Das Gericht schloss sich 
damit der Auffassung der Krankenkasse an. Can-
nabis sei keine beliebige Behandlungsalternative 
oder Hilfe zur Alltagsbewältigung (LSG München, 
Beschluss v. 25.06.2018 – L 16 KR 504/18 B ER). 
Generell nehmen die Landessozialgerichte eine 
eher restriktive Haltung ein, wenn es um Leis-
tungsansprüche der Versicherten geht (z. B. LSG 
Hessen – L 8 KR 255/17, L 8 KR 366/17 B ER; L 8 
KR 288/17 B ER).
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August

14.08. Einbezug von Bezugspersonen (Partnern, Familienmitgliedern) 
in Richtlinien-Einzeltherapien mit Erwachsenen
Dr. Kirsten von Sydow, Hamburg, 20-63

21.08. Transidentität bei Kindern, Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen
Sabine Maur, Düsseldorf, 20-64

22.08. IT-Sicherheit in der psychotherapeutischen Praxis
Thomas Klug, Hamburg, 20-65

22.08. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Berlin, 20-66

22.08. Start in die Selbstständigkeit
Dr. Johannes Frey, Münster, 20-67

05.09. Erbringung und Abrechnung der Kinder-  
und Jugendlichenpsychotherapie
Heiko Borchers, Berlin, 20-68

09.09. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, München, 20-69

09.09. Praxisseminar sozialrechtliche Befugnisse, Psychotherapie-
Richtlinie/Psychotherapie-Vereinbarung und EBM
Michael Ruh, Magdeburg, 20-70

11.09. Berufliche Möglichkeiten in einer  
psychotherapeutischen Praxis
Amelie Thobaben, Kassel, 20-71

11.09.
12.09.

Einführung in die Kinderspielpsychotherapie
Dr. Sigrid von Aster, Leipzig, 20-72

12.09. Diagnostik im Rahmen der überarbeiteten  
Psychotherapie-Richtlinie
Dr. Enno E. Maaß, Berlin, 20-73

18.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 1: 
Einführungsseminar für neu zugelassene  
Psychotherapeut*innen
Heiko Borchers, Kaltenkirchen, 20-54

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 2:  
Praxisübergabe:  
Vorplanung und zulassungsrechtliche Aspekte
Daniel Jacoby, Heiko Borchers, Kaltenkirchen, 20-55

September

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 3:  
Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen nach der 
Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) und nach 
den Regeln der Beihilfeverordnung
Dieter Best, Kaltenkirchen, 20-56

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 4: 
Patientenrechtegesetz und  
grundlegende berufsrechtliche Regelungen
Dr. Markus Plantholz, Kaltenkirchen, 20-57

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 5: 
Umgang mit Aggressionen – aggressive Patienten*innen  
in der Praxis
Julia Müller-Mellin, Kay Katzenmacher, Kaltenkirchen, 20-58

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 6:  
Die sozialrechtlichen Befugnisse – Verordnung  
von Leistungen
Dieter Best, Kaltenkirchen, 20-59

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 7:  
Ego-State-Therapie – bin ich viele und warum?
Michael Siebers, Kaltenkirchen, 20-60

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 8:  
Medienbezogene Störungen bei Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen – aktueller Forschungsstand, 
Diagnostik und therapeutische Arbeit mit den 
Betroffenen und Ihren Eltern
Kerstin Paschke, Maria Austermann, Kaltenkirchen, 20-61

19.09. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag WS 9:  
Behandlungsmethoden für die Traumabehandlung  
bei Kindern und Jugendlichen
Dr. Inez Freund-Braier, Kaltenkirchen, 20-62

19.09. Kinder- und Jugendliche in Onlinewelten
Anne Brandenburg, Frankfurt, 20-74

24.09. Chat Kostenerstattung
Kerstin Sude, Amelie Thobaben, online, 20-75

26.09. Pflegende Angehörige in der Psychotherapie
Imke Wolf, Hannover, 20-76

26.09. Jobsharing
Dr. Johannes Frey, Würzburg, 20-77

30.09. Sylter Praxistage:
Wie dokumentiere ich richtig?
Sabine Schäfer, Westerland, 20-78

DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

August 2020 bis Oktober 2020
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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 CAMPUS01.10. Sylter Praxistage:  
Praxisentwicklung – Kauf, Verkauf, Kooperationen
Dr. Hans Nadolny, Westerland, 20-79

02.10. Sylter Praxistage:  
Effizient und pragmatisch ein QM-Handbuch nach  
G-BA-Richtlinie erstellen
Sabine Schäfer, Westerland, 20-80

02.10. Sylter Praxistage:
Betriebswirtschaftliche Tipps zur Praxisführung
Martina Apel, Westerland, 20-81

02.10. Narzissmus und narzisstische Störungen
Dr. Michael Ermann, Berlin, 20-85

03.10. Sylter Praxistage:  
Anstellung in der psychotherapeutischen Praxis
Martina Apel, Sabine Schäfer, Westerland, 20-82

03.10. Sylter Praxistage:  
Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Westerland, 20-83

04.10. Sylter Praxistage:  
Diagnostik im Rahmen der überarbeiteten  
Psychotherapie-Richtlinie
Dr. Enno E. Maaß, Westerland, 20-84

09.10.
10.10.

Sozialmedizinische Anfragen – nur lästiger Papierkram?
Dr. Thomas Leitz, Stuttgart, 20-86

16.10. Psychotherapie der Internetsucht – praxisorientierte  
Vorstellung eines kognitiv-behavioralen Behandlungsmanuals
Dr. Klaus Wölfling, München, 20-87

29.10. Wie dokumentiere ich richtig?
Sabine Schäfer, Barbara Berner, Berlin, 20-88

31.10. Psychodynamische Diagnostik
Dr. Michael Ermann, Düsseldorf, 20-89

Oktober

DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

August 2020 bis Oktober 2020

Hinweis: 
Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie besteht die 
Möglichkeit das einige Seminare zum Schutz der 
Gesundheit gegebenenfalls nicht als Präsenzveran-
staltung stattfinden können, sondern als Webinare 
durchgeführt werden müssen. Dies wird rechtzeitig 
angekündigt.
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Psychische Erkrankungen sind kein Rand-
thema – DPtV-Report Psychotherapie 
2020 zeigt Handlungsbedarf

Wie viele Menschen leiden in Deutschland an einer psychischen Erkrankung? 
Gibt es regionale Unterschiede? Wie werden die Betroffenen versorgt? Wie 
hoch sind die Kosten? Der neue „Report Psychotherapie“ der Deutschen Psy-
chotherapeutenVereinigung (DPtV) vereint Fakten und Zahlen zur Situation 
psychischer Erkrankungen und soll als umfassendes Nachschlagewerk, die öf-
fentliche Diskussion dazu begleiten. „Der vorliegende Report zeigt, dass die Ver-
sorgungssituation stärker an den Erkrankungszahlen orientiert sein sollte und in 
Anbetracht der Kosten die ambulante Psychotherapie ein vergleichsweise kos-
tengünstiges Behandlungsinstrument darstellt“, sagt DPtV-Bundesvorsitzender 
Gebhard Hentschel. „Auch in der Corona-Pandemie halten Kolleginnen und Kol-
legen die psychotherapeutische Hilfe belasteter Patienten aufrecht.“

Häufigkeit und Kosten psychischer Erkrankungen

„Monat für Monat erscheinen Statistiken aus unterschiedlichen Quellen. Da fällt 
es schwer, den Überblick zu behalten. In unserem Report führen wir die Zahlen 
zur Psychotherapie und psychischen Erkrankungen zusammen“, erklärt Dr. Enno 
Maaß, Mitautor des Reports und Mitglied im DPtV-Bundesvorstand. „Zu diesen 
Themen sind immer noch viele Missverständnisse und unsachgemäße Behaup-
tungen im Umlauf. Unser Report ist ein Service für alle, die sich Versachlichung 
und Transparenz in der Auseinandersetzung mit dem Thema Psychotherapie 
wünschen.“ Dr. Cornelia Rabe-Menssen und Anne Dazer analysierten dazu Da-
ten von Krankenversicherungen, Deutscher Rentenversicherung, Statistischem 
Bundesamt, Ministerien und weiteren Institutionen.

Ausgaben für Psychotherapie „lohnen sich“

„Die Zahlen bestätigen die Bedeutung unserer täglichen Arbeit in der Psycho-
therapie“, sagt Bundesvorsitzender Hentschel. „Der Grundsatz ,ambulant vor 
stationär‘ muss dabei wieder ernster genommen werden. Die stationäre Be-
handlung psychischer Erkrankungen ist fast 13 Mal so teuer wie die ambulante 
Psychotherapie.“ Es sei daher wichtig, weiter Hürden abzubauen und flexible 
Angebote in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung auszubauen. 
„Die vor drei Jahren eingeführte Psychotherapeutische Sprechstunde ist hier 
ein gelungenes Beispiel und kann Patient*innen eine schnelle diagnostische 
Abklärung und flexible Unterstützung bieten.“ Der Report zeige zudem die Be-
deutung der Prävention psychischer Erkrankungen. Gerade langfristige Rezidiv-
prophylaxe-Strategien zur Verhinderung und Abmilderung von schweren, chro-
nischen Verläufen sollten ermöglicht werden. „Denn psychische Erkrankungen 

sind mit über 44 Milliarden 
Euro an direkten Kosten die 
zweitteuersten Erkrankungen 
in Deutschland und häufigste 
Ursache für eine frühzeitige 
Berentung. Dabei liegen die 
Ausgaben für die ambulante 
Psychotherapie nur bei einem 
Bruchteil der gesamten Krank-
heitskosten.“

https://tinyurl.com/ycyazr5n

Geschützten Behandlungsraum auch im digitalen 
Zeitalter bewahren
In ihrer Stellungnahme zum geplanten Patientendaten-
Schutz-Gesetz (PDSG) fordert die DPtV Nachbesserun-
gen. Der Schutz der Patientendaten muss oberste Prio-
rität haben. Außerdem muss die datenschutzrechtliche 
Verantwortung in der Telematikinfrastruktur klar defi-
niert sein und Haftungsfolgen auf die Leistungserbringer 
ausgeräumt werden. Das Gesetz soll  im Herbst in Kraft 
treten. Es ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig.

https://tinyurl.com/y9wagx8l
................................................................................

Geänderte Psychotherapie-Vereinbarung  
veröffentlicht
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat die in 
mehreren Punkten geänderte Psychotherapie-Vereinba-
rung veröffentlicht. Die Änderungen zum 1. März 2020 be-
ziehen sich auf die Einbeziehung der Systemischen Therapie.  
Zum 1. Juli 2020 treten weitere Änderungen wie zusätz-
liche Bezugspersonenstunden bei der psychotherapeuti-
schen Akutbehandlung oder die Erhöhung der Abrech-
nung von Testverfahren in der Langzeittherapie in Kraft.

https://tinyurl.com/y7e35mfu
................................................................................

Asylbewerberleistungsgesetz:  
Leitung psychosoziales Zentrum durch  
psychologische Psychotherapeut*innen
Nach Anfrage der DPtV stellte das Ministerium für Ge-
sundheit (BMG) klar, dass die ambulante Versorgung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz auch durch ermächtig-
te psychosoziale Zentren mit rein psychotherapeutischer 
Leitung erfolgen kann. Hintergrund der Anfrage war die 
ambulante psychotherapeutische und psychiatrische 
Versorgung von Empfänger*innen laufender Leistungen 
nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Folter, 
Vergewaltigung oder andere schwere Formen psychi-
scher, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

https://tinyurl.com/tpnojbr

Kurz gemeldet ...
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80 Bildkarten für Psychotherapie, Coaching, Supervision und Seminare 

80 Bildkarten für Psychotherapie, Coaching, Supervision und Seminare 

Evelin Fräntzel
Dieter Johannsen

inklusive 

Booklet

80 Bildkarten für Coaching, Supervision, Training und Psychotherapie 
Lern- und Veränderungsprozesse initiieren

Das Kartenset enthält 80 Bildkarten im DIN-A5-
Format und ein Anleitungsbooklet. Die Autor*in-
nen geben an, bei der Auswahl der Motive auf 
eine betont reduzierte, ruhige und klare Darstel-
lung geachtet zu haben. Der Anwendungsbezug 
ist breit aufgestellt: Das Set ist je nach Setting für 
die Arbeit im Einzelbereich oder in der Gruppe ge-
eignet, als Gesprächseinstieg, zum Anstoßen un-
terschiedlicher Lern- und Veränderungsprozesse. 

Das Bildmaterial wurde vom Zweitautor, der selbst 
über eine langjährige Erfahrung in der Fotografie 
verfügt, ausgewählt und zusammengestellt. Da-
bei verzichten die Autor*innen bewusst auf eine 
Einordnung der Bildmotive in verschiedene Kate-
gorien, um eine „größtmögliche individuelle und 
freie Assoziationsvielfalt“ (Seite 9) zu erreichen. 
Die Karten liegen gut in der Hand, weisen eine 
weiße Umrandung auf und sind matt auf stabilen 
Karton gedruckt. Auf der Rückseite befindet sich 
eine Beschriftung des Kartenset-Titels.

80 Bildkarten für Psychotherapie,  
Coaching, Supervision und Training

Evelin Fräntzel, Dieter Johannsen

A__ 80 Bildkarten für Psychotherapie, 
Coaching, Supervision und Training

2019, Hogrefe 

Kartenset und Booklet mit 37 Seiten

ISBN 978-3-8017-2940-0

€ 49,95 

Das Booklet gliedert sich in Übungsanleitungen, 
die eingangs zusammengefasst werden: für die 
Phase des Einstiegs Themen wie Stärken, Fähig-
keiten und Ressourcen oder für die Phase der 
Erarbeitung den Perspektivwechsel. Die Anleitun-
gen sind knapp zusammengefasst, zum Teil mit 
Instruktionsbeispielen. 

Zusammenfassend ein kompaktes Kartenset, das 
sich vielfältig nutzen lässt. Vom Gesamteindruck 
ist das Bildmaterial ruhiger und weniger hetero-
gen wie vergleichbare Kartensets zum Thema 
Impact-Techniken. Persönlich finde ich die Nut-
zung der Kartenrückseite zum Vertiefen oder Zu-
sammenfassen einzelner Übungen hilfreich, dies 
entfällt hier aber wie bereits erwähnt durch die 
neutrale Gestaltung der Rückseiten. 

Rezensiert von Daniela Kraus
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Das kurze Überblicksbuch über Gruppentherapie 
in der blauen Reihe von Hogrefe ist folgender-
maßen aufgebaut: Nach einer kurzen Einleitung 
und Grundlagenerläuterung (interaktionsorien-
tierte Gruppen, einzelfallorientierte Gruppen 
und störungsspezifische Gruppen) werden die 
Wirkfaktoren der Gruppentherapie vorgestellt, 
anschließend die instrumentellen Gruppenbedin-
gungen, die Indikation zur Gruppentherapie, die 
technische Umsetzung von Gruppentherapie in 
der Verhaltenstherapie sowie die wissenschaft-
liche Evidenz von Gruppentherapie.

Besonders anschaulich ist die Darstellung der 
Wirkfaktoren sowie der instrumentellen Grup-
penbedingungen anhand von kurzen Fallvig-
netten. Dabei werden die Entstehung von Wirk-
faktoren und instrumentellen Bedingungen wie 
Emotionsmanagement, Altruismus oder Kohä-
sion besonders praxisnah erklärt. Im Kapitel 
„technische Umsetzung von Gruppentherapie in 
der Verhaltenstherapie“ wird der Aufbau einer 
Gruppensitzung (Eröffnungsrunde, Bearbeitungs-
phase, Abschlussrunde) erklärt. Dabei werden 
auch Schwierigkeiten beleuchtet, die auftreten 
können (zum Beispiel Zielveränderungen, starke 

emotionale Betroffenheit, Unzufriedenheit eines 
Teilnehmers), und es werden in Form von wörtli-
cher Rede Handlungsempfehlungen gegeben. Im 
Anschluss wird eine transdiagnostische Gruppen-
therapie anhand eines Fallbeispiels präsentiert, 
bei dem die einzelnen Gruppenmitglieder vorge-
stellt werden. Dabei werden mehrere Sitzungen 
in Protokollform wiedergegeben und dabei je-
weils kommentiert. Die Autor*innen präsentieren 
die einzelfallorientierte sowie die störungsspezi-
fische Gruppentherapie ebenfalls in dieser Form.

Das Buch von Sipos und Schweiger ist ein sehr 
praxisorientiertes Buch für „Gruppentherapiean-
fänger*innen“ sowie Interessierte. Dabei punktet 
das Buch durch seine knappe aber umfangreiche 
Darstellung der Gruppentherapiegrundlagen so-
wie durch die besonders anschaulichen Proto-
kolle der jeweiligen Gruppentherapiesitzungen. 
Wünschenswert wären derartige Protokolle auch 
für tiefenpsychologisch orientierte Gruppen, um 
auch diese Art der Gruppentherapie näher ken-
nenzulernen. Es fehlen zudem weitere Hand-
lungsempfehlungen bei schwierigen Gruppensi-
tuationen oder Teilnehmer*innen, was gerade für 
Therapeut*innen mit wenig Gruppenerfahrung 
die Angst vor Überforderung nehmen könnte.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 

Gruppentherapie

Valerija Sipos, Ulrich Schweiger

A__ Gruppentherapie

2019, Hogrefe

136 Seiten

ISBN 9783801729219

€ 24,95

REZENSIONEN
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Bücher zur Gruppenpsychotherapie gibt es be-
reits viele. Nun fokussieren sich Sabine Traut-
mann-Voigt sowie Bernd Voigt auf psychodyna-
misch orientierte Gruppentherapie. Dabei ist ihr 
Buch folgendermaßen aufgeteilt: nach einem 
Kapitel über Gruppenpsychotherapie mit Kindern 
und Jugendlichen folgen Kapitel zu den Themen 
Gruppenpsychotherapie mit Erwachsenen, Grup-
penpsychotherapie mit männlichen Adoleszen-
ten, Gruppenpsychotherapie mit Müttern sowie 
ein Abschlusskapitel zum Thema Kombination 
von Einzel- und Gruppentherapie.

Die Kapitel sind jeweils so aufgebaut, dass ne-
ben theoretischem Input, beispielsweise zu den 
Konzepten der interpersonellen Psychotherapie 
(topisches Modell, Analyse handlungsleitender 
Regeln und Normen, interpersonelles Lernen, 
Prinzip „Antwort“, Erleben von „Alterität“) auch 
die Indikationsstellung vorgestellt wird. Weiter 
folgen die Theorie-Bausteine (beispielsweise bei 
Kindern und Jugendlichen Normenhinterfragung, 
spiegelndes Antworten, Übernahme von Hilfs-Ich 
Funktionen, selektive Zurverfügungstellung von 
Gegenübertragungen) sowie die Besonderheiten 
der jeweilig gewählten Gruppen (bei Kindern und 
Jugendlichen beispielsweise Prozesse der Imita-
tion oder Identifikation, begleitende Elternarbeit). 

Zwischendurch werden von den Autor*innen im-
mer wieder kurze Fallvignetten zur praxisnahen 
Veranschaulichung vorgestellt. Besonders positiv 
ist die vertiefte Erklärung der Behandlungstech-
niken Klarifizierung, Konfrontation und Deutung, 
für die von den Autor*innen in wörtlicher Rede 
Handlungsempfehlungsbeispiele dargestellt wer-
den. Jedes Kapitel endet mit einem ausführlichen 
Gruppentherapie-Fallbeispiel mit Vorstellung der 
einzelnen Gruppenmitglieder, der Behandlungs-
planung und der verwendeten Übungen. Für mich 
als Verhaltenstherapeutin waren zahlreiche der 
Theoriekonzepte und Übungen neu (zum Beispiel 
die Wappenübung bei Kindern und Jugendlichen). 

Mut zur Gruppentherapie

Sabine Trautmann-Voigt, Bernd Voigt

A__ Mut zur Gruppentherapie

2019, Schattauer

298 Seiten

ISBN 978-3-608-40028-1

€ 40,00

Besonders hervorzuheben sind die Übersichtsta-
bellen zu den einzelnen Teilnehmer*innen im An-
hang. Im Kapitel zur Gruppenpsychotherapie bei 
Kindern und Jugendlichen werden beispielsweise 
die geäußerten Ängste, Wünsche, Erwartungen, 
die jeweiligen Beziehungsangebote, Interaktions-
analysen, unbewussten Ängste, abgewehrten Af-
fekte und Hypothesen vorgestellt.

Die Autor*innen gehen ebenfalls auf die neue 
Psychotherapierichtlinie ein, indem sie die Ver-
änderungen skizzieren und im Anhang einen 
Beispielantrag zur Beantragung von Gruppenpsy-
chotherapie vorstellen.

Im Kapitel zum Thema Gruppenpsychotherapie 
mit Müttern werden einzelne Übungen vertieft 
dargestellt (Komm, Stopp, Gehe) sowie Filmaus-
schnitte, die für die Gruppentherapie genutzt 
werden, vorgestellt („Sientje“ oder „Schreimut-
ter“). Zudem werden anhand von Fallbeispielen 
die Kombination und die jeweiligen Auswirkun-
gen von Gruppen- und Einzeltherapie erklärt.

Das Buch von Sabine Trautmann-Voigt und 
Bernd Voigt ist sehr praxisnah und anschau-
lich. Durch die  konkreten Beispiele mit unter-
schiedlichen Patientenpopulationen kann es 
Psychotherapeut*innen zur Arbeit mit Grup-
pen inspirieren und ermutigen. Beim Lesen 
des Buches bekommt man richtig Lust, sich 
mit solchen spannenden Gruppenkonstella-
tionen zu beschäftigen. Auch für Verhaltens-
therapeut*innen ist dieses Buch ein Gewinn: 
Es gibt Ideen, wie ein integrativer Ansatz 
im Rahmen einer Gruppentherapie möglich 
werden könnte. Psychodynamische Theorie 
und Behandlungsmöglichkeiten werden sehr 
konkret und nachvollziehbar dargestellt. 
Das Buch ist somit kein Anfängerbuch, son-
dern für bereits erfahrene (Gruppen-)thera-
peut*innen geeignet. Besonders positiv ist 
die Aktualität des Buches mit Beispielen zur 
Antragsstellung. Ein Mehrwert!

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich
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Rumination als Phänomen ist bei vielen psychi-
schen Störungen ein Problemfeld. Umso interes-
santer, dass in der blauen Reihe von Hogrefe dazu 
ein Buch veröffentlicht wird.

Nach einer Einführung widmet sich das Buch 
der Störungstheorie und Störungsmodellen, der 
Diagnostik und Indikation sowie den Behand-
lungsmöglichkeiten. Abgerundet wird das Buch 
mit einer Evaluation des Therapiekonzepts sowie 
einem Fallbeispiel. Abgegrenzt wird das Grü-
beln (das „Warum“) vom sich sorgen (das „Was 
wäre, wenn?“). In diesem Zusammenhang wird 
das Grübeln bei Depression, PTBS, Insomnie und 
Suizidalität kurz skizziert. Interessant ist dabei die 
Beschreibung der Co-Rumination (gemeinschaft-
liches Grübeln und Besprechen von immer densel-
ben Problemen unter Freunden).  Die dazugehö-
rigen Fragebögen, unter anderem der „Response 
Styles Questionnaire“ oder der „Post Event Ques-
tionnaire“, werden kurz skizziert. Darauf bezogen 
präsentieren die Autoren die Responses-Styles-
Theorie sowie Funktionen des Grübelns (Vermei-
dungsverhalten, mentale Gewohnheit). Darüber 
hinaus werden der abstrakte und der konkrete 
Verarbeitungsstil präsentiert sowie das metakog-
nitive Modell erläutert (hier wird zwischen posi-
tiven und negativen Metakognitionen 
unterschieden). 

Die Autoren vertiefen die grübelfokussierte Verhal-
tensanalyse, indem sie anhand des ABC-Modells  
die Auslösereize zerpflücken (beispielsweise Tages-
zeit, Rituale, bedrohliche Stimuli) sowie den Ver-
gleich von Grübelsituationen mit Ausnahmesituati-
onen erstellen. Das metakognitive Fallkonzept wird 
anhand eines Beispieldialogs praxisnah erklärt.

Im Behandlungsteil wird die ruminationsfokus-
sierte kognitive Verhaltenstherapie (RFCBT) vor-
gestellt. Die Hauptprinzipien dieser Therapie sind 
„normalisiere anhaltendes Grübeln“, „mache 
Grübeln zum zentralen Ansatzpunkt der Behand-
lung“, „ermutige aktives, konkretes, erfahrungs-
orientiertes und spezifisches Verhalten“, „verfol-
ge einen funktionalistischen Ansatz“, „verknüpfe 
Verhalten“, „betone die Bedeutung von Wieder-
holung und Übung“, „unterstütze den Wechsel 
zu einem adaptiven Denkstil“ und „achte auf 
unspezifische Wirkfaktoren der Therapie“. Beson-
ders hilfreich finde ich dabei die praxisbezogenen 
Beispiele für die Psychoedukation bei patho-
logischem Grübeln und die Erläuterung der Er-
stellung von Wenn-dann-Plänen. Weiterhin wird 
das metakognitive Training vorgestellt, dabei ist 
insbesondere die sehr anschauliche und kurze 
Darstellung der „Attention Training Technique“ 
hervorzuheben. Beide Verfahren werden zum Ab-
schluss anhand einer Tabelle verglichen.

Das Buch ist praxisnah und bündelt viel Fach-
wissen in kurzer, leicht zu lesender Form. Zwi-
schen den einzelnen theoretischen Abschnitten 
werden therapeutische Implikationen erläutert 
sowie einige kurze Fallvignetten zur besseren 
Veranschaulichung vorgestellt. Es wird deut-
lich, dass die Autoren sich intensiv mit dem 
Phänomen des pathologischen Grübelns 
auseinandergesetzt haben, denn die unter-
schiedlichen, präsentierten Techniken sind 
so nachvollziehbar erklärt, dass diese 
auch psychotherapeutisch ohne viel Lesen 
weiterer Literatur zu dem Thema genutzt 
werden können.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich

Tobias Teismann, Thomas Ehring

A__ Pathologisches Grübeln

2019, Hogrefe

105 Seiten

ISBN 9783801727482

€ 19,95

Pathologisches Grübeln
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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:  Psychoonkologie  + In einer Leitungsposition tätig sein5:  Verhaltenstherapie  + In einer Praxis angestellt sein6:  Über Psychotherapie forschen  +  An Unis oder Hochschulen  angestellt sein

PraxisabgabeStellenangebote

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

In München Zentrum Praxis zu verkaufen; KV-Zu-
lassung vorhanden. Tiefenpsychologisch fundierte 
psychotherapeutische volle Praxis für Kinder und 
Jugendliche baldmöglichst abzugeben. Kontakt: 
01718165971, mehmet.guenes@hotmail.de

Psychoth. Praxis in Emden (Ostfriesland) aus Alters-
gründen zum 1.7.2021 zu verkaufen. Volle Auslas-
tung seit über 30 Jahren. Tel.: 0152 3419 0007

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente und qualifizierte 
Supervision bei VT-Antragstellung 

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

E-Mail: ju_bender@t-online.de

8. Tagung Psychotherapie-State-of-the-Art
Thema: Was uns bewegt? Emotionen!
Termin: 12.-13. September 2020
Ort: Potsdam am Neuen Palais
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Verhaltens- 
therapie (DGVT) e.V. - Fort- und Weiterbildung,   
Anmeldung: www.dgvt-fortbildung.de

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 3.2020:
17. Juli 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

Approbierte Verhaltenstherapeutin/en in Voll- oder 
Teilzeit in Festanstellung zur Mitarbeit in unserem 
Praxisteam gesucht. Wir bieten einen angenehmen 
Arbeitsplatz mit flexibler Zeiteinteilung in einer seit 
vielen Jahren etablierten Praxis in Baden-Baden. 
Wir nehmen an div. Selektivverträgen teil. Über 
Bewerbungen freuen wir uns und bitten diese an 
praxiskellner@dgn.de oder an Praxis für Psychothe-
rapie J. Kellner,  Waldschlossstr. 1 in 76530 Baden-
Baden zu senden.

Praxisgesuch

Wir, zwei junge Therapeuten, suchen eine halbe 
oder ganze Praxis im Großraum Köln ab sofort 
zum Kauf. KV-Zulassung erwünscht. Email: kalde.
boguschewski@gmail.com; Telefon: 017624011476

Psychologische/r Psychotherapeut/-in, VT
Psychotherapeutische Praxisgemeinschaft Hannover 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Jobsharer, 
Entlastungsassistenten sowie Ausbildungsassisten-
ten. Spätere Übernahme aus Pensionsgründen mög-
lich (halbe bzw. ganze KV-Zulassung vorhanden). 
Chiffre PTA20200205

Würzburg, Bayern:
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum 
01.07.2020 oder später einen approbierten Psycho-
logischen Psychotherapeuten (m/w/d) zur Festan-
stellung (20-25 Std./Woche, bevorzugt langfristig). 
Nähere Informationen sind unserer Homepage zu 
entnehmen (http://www-glaab-walz.de).

Krefeld: Psychotherapeutische Praxis für Erwachsene 
sucht Psychologin VT/ Psychotherapeutin (m, w, d) 
in Ausbildung. Schriftliche, aussagekräftige Bewer-
bung an: praxis.sollmann@gmx.de
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Die 6-seitigen Faltblätter können in 
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Mindestbestellmenge von 
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Danach ist eine Staffelung 
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