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Anmeldung

Die Teilnahme an dieser Online-
Veranstaltung ist kostenfrei. Eine 
Anmeldung ist bis einschließlich 

Montag, 14. Juni 2021 über 
www.dptv.de/symposium 

möglich. Sie finden hier auch alle 
weiteren Hinweise zur Teilnahme.

Zertifizierung

Für diese Veranstaltung sind
Fortbildungspunkte beantragt.

Vorträge und Diskussion

Die sexuelle Entwicklung und die Entwicklung 
der Geschlechtsidentität sind zentrale Aspekte 
des menschlichen Lebens und damit immer 
auch wieder Thema in der Psychotherapie.

In den letzten fünfzig Jahren ist ein gesell-
schaftlicher Wertewandel mit einhergehender 
Entkriminalisierung und Entpathologisierung 
von Varianten des Sexuellen vorangeschritten. 
Beispielsweise wurde die männliche Homo- 
sexualität (§ 175) 1969 aus dem Strafgesetz-
buch gestrichen, die Herausnahme aus der 
ICD durch die Weltgesundheitsorganisation 
erfolgte aber erst 1990.

Dieser Wertewandel im Bereich der Sexualität 
beinhaltet auch eine Neubestimmung der 
Grenzen der Behandlungsbedürftigkeit und 
des Behandlungsbedarfs dieser Themen in der 
Psychotherapie.

Wir wollen auf unserem Symposium zwei  
ganz unterschiedliche Aspekte des Themas  
Sexualität in der Psychotherapie betrachten.

1. Die Frage der Geschlechtsidentität kann in 
der psychotherapeutischen Praxis bei 
Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, 
auftauchen. Wie können wir mit damit 
auftauchenden Themen und Fragestellungen 
umgehen?

2. Wenn virtuelle Leidenschaft Leiden schafft: 
Pornokonsum im Internet kann pathologische 
Ausmaße annehmen. Wie kann dieses Prob-
lem aus psychotherapeutischer Sicht angegan-
gen werden?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf ein 
spannendes Symposium 2021.

Weitere Informationen auf www.dptv.de
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unserem Jahresthema „Psychotherapie und Sexualität“ werden wir – wie jedes 
Jahr – in unserem Symposium einen gebührenden Platz verleihen. Bitte notie-
ren Sie sich schon heute den 16. Juni 2021 für unser Online-Symposium „Psy-
chotherapie und Sexualität: ein Update“. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

In diesem Jahr werden wir auch die Entwicklungen des für uns gesetzlich ge-
forderten Qualitätssicherungsverfahrens weiter kritisch begleiten. Die Quali-
tätssicherung (QS) unserer Arbeit ist seit jeher unser Anliegen. Wir sichern 
sie mit einer umfangreichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, reflektieren 
unsere Therapieprozesse in Intervisionen und Supervisionen und selbstver-
ständlich dokumentieren wir auch diese. Therapieprozesse sind sehr indi-
viduell, so individuell wie die Menschen, die bei uns Hilfe suchen. Grund-
sätzlich tragen wir das politische Anliegen nach Transparenz der Qualität 
mit. Qualitätssicherungsmaßnahmen sollten allerdings einen Nutzen und 
direkten Einfluss auf die Verbesserung der psychotherapeutischen Behand-
lung haben. Maßnahmen wie fallbezogene Reflexionen der individuellen Be-
handlungsprozesse führen bei Patient*innen und Psychotherapeut*innen zu 
dieser direkten Verbesserung. 

Das bis zum 31. Dezember 2022 zu entwickelnde QS-Verfahren der ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung dient jedoch hauptsächlich der 
Messung und vergleichenden Darstellung. Wir bezweifeln, dass es möglich 
ist, die Qualität von individuellen Therapieprozessen unterschiedlicher Pa-
tient*innen in den unterschiedlichen Psychotherapieverfahren und Alters-
gruppen anhand von übergreifenden Qualitätsindikatoren sachgerecht ab-
zubilden. Es ist nicht vorstellbar, wie ein Ergebnis einer Psychotherapie so 
erfasst werden kann, dass es regelhaft mit dem anderer Patient*innen ver-
glichen werden kann und damit eine verlässliche Bewertung erlaubt.

Die Entwicklung dieser Qualitätssicherungsmaßnahmen laufen hinter ver-
schlossenen Türen. Jedoch wurde am 15. November 2020 ein Zwischenbe-
richt des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits-
wesen (IQTIG) veröffentlicht, der erste Einblicke in ein dort entwickeltes 
Qualitätsmodell (Stand 28. Februar 2019) gibt. Dieser verstärkt die Befürch-
tungen, dass Qualitätssicherungselemente eingeführt werden könnten, die 
bei dem Versuch, die Qualität unserer Arbeit abzubilden, direkt in die fach-
liche Arbeit selbst eingreifen und mit dieser nicht kompatibel sind. Zudem 
sollen nach dem derzeitigen Kabinettsentwurf des Gesundheitsversorgungs-

weiterentwicklungsgesetzes (GVWG) vergleichende QS-Ergebnisse aus den 
Praxen veröffentlicht werden. Was nützen Daten und deren Veröffentlichung 
den Patient*innen und Psychotherapeut*innen, wenn diese nicht wirklich 
Qualität abbilden? Die DPtV hat ausführlich ihre Kritik mit konkreten Vor-
schlägen sowohl dem Gesetzesgeber als auch den Gesundheitspolitikern 
vorgetragen. Im Fazit schlägt die DPtV vor, gegenwärtig von einer Regelung 
dieser Art insgesamt abzusehen. 

Und auch die Pandemie hält uns weiter in Atem. Wer wird wann geimpft 
und kann sich damit vor einer drohenden Gefahr einer Erkrankung an 
COVID-19 besser schützen? Der noch nicht in der ausreichenden Menge 
verfügbare Impfstoff führt zur Aufteilung der Bevölkerung in Impfpriori-
sierungsgruppen. Wir arbeiten mit unseren Patient*innen in der Regel in 
50-Minuten-Einheiten, in denen wir versuchen, die Ansteckungsgefahr 
durch Lüften und dem Tragen von MNS-Masken einzudämmen. Im besten 
Falle schützen wir uns und unsere Patient*innen mit Videobehandlungen. 
Schwierig wird jedoch der gegenseitige Schutz bei Gruppenpsychotherapie, 
bei Patient*innen ohne ausreichende digitale Infrastruktur und ganz be-
sonders bei unseren minderjährigen Patient*innen. Hier ist Videotherapie 
nur begrenzt möglich und dennoch benötigen gerade Kinder und Jugend-
liche unsere psychotherapeutische Unterstützung in diesen Zeiten. Unter 
Abwägung dieser Aspekte halten wir in Bezug auf einen Impfanspruch die 
Eingruppierung der Psychotherapeut*innen und Mitarbeiter*innen in die-
selbe Priorisierungsstufe wie Hausärzt*innen, Kinderärzt*innen und ande-
re Facharztgruppen und deren Mitarbeiter*innen für sinnvoll.

Wir sind sehr beeindruckt, wie Sie alle in diesen Zeiten die Versorgung Ihrer 
Patient*innen aufrecht erhalten! Wir wünschen Ihnen, trotz der nach wie 
vor schwierigen Umstände, alles Gute und bleiben Sie gesund!

Herzlichst, auch im Namen des gesamten Bundesvorstandes, 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV
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- ANZEIGE -

Unser Partner:

- ANZEIGE -

Sollten Sie noch einen (älteren) Vertrag unter 5 Mio. € Versiche-
rungssumme haben, sollten Sie die entsprechenden Konditionen 
überprüfen lassen.

Unser starker Partner die (Adcuri)Barmenia hat dem bereits 
vorgeriffen.

Sobald das Gesetz verabschiedet wurde, werden die Versiche-
rungsbedingungen entsprechend des Gesetzes angepasst. Dies 
gilt für alle künftigen Verträge ab Tag der Verabschiedung.

Da die Adcuri/Barmenia bei Ihren neueren Verträgen seit 
03/2016 eine sogenannte Innovationsklausel innehat, gelten die-
se Veränderungen auch für die bestehenden Adcuri/Barmenia-
Verträge i.d.R. seit 03/2016. Die Innovationsklausel hinterlegt 
automatische alle vertragsinternen Verbesserungen, sofern hier-
für keine Mehrprämie entrichtet werden muss.

Sollten Sie entsprechend einen anderen Vertrag haben, einen 
Vertrage älter als 03/2016 bei der Barmenia oder sich nicht si-
cher sein, ob Sie schon die neuere Tarifgeneration der Adcuri/
Barmenia besitzen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir kümmern 
uns um die ggf. notwendige Optimierung Ihres Vertrages gemäß 
der zukünftigen Verpflichtung.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und freuen uns auf 
Ihren Anruf zur Terminvereinbarung!

Ihre 
Elron GmbH

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

Kabinett beschließt Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

Ist Ihre Berufshaftpflichtversicherung  
auf dem neusten Stand?

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung wird für Ver-
tragsärztinnen und Vertragsärzte im SGB V verpflichtend geregelt, 
hierunter zählen auch die Psychotherapeuten.

Der Gesetzesentwurf vom 16.12.2020 soll in der ersten Jahres-
hälfte 2021 verabschiedet werden. Die Zustimmung des Bundes-
rates ist hierfür nicht erforderlich. Unter „§ 95e (1) + (2)“ des 
Entwurfes wird die Berufshaftpflichtversicherung geregelt.

Geplant ist hier eine Mindestversicherungssumme von 3 Mio. € je 
Schadenfall. Bislang galt eine Mindestversicherungssumme von 
2,5 Mio. € je Schadenfall.

Ebenfalls soll diese im Jahr mindestens 3-fach maximiert zur Verfü-
gung stehen. Demnach benötigen Sie einen Vertrag der Ihnen mind. 
9 Mio. € im Jahr an Versicherungsleistung zur Verfügung stellt. Die 
Kammer hat nach Verabschiedung 6 Monate Zeit die geplante Min-
destversicherungssumme von 3 Mio. € nochmals zu erhöhen.

Die meisten Versicherungsverträge haben bislang nur eine 
2-fach maximierte Versicherungssumme hinterlegt. Dies reicht 
entsprechend dem Entwurf vom 16.12.2020 dann aber nur noch 
für Verträge mit 5 Mio. € VS oder höher aus.
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Hans Strömsdörfer

Corona – Klima –  
Krise – Konsequenzen? 

DPtV-LunchTalk erstmals online mit über 360 Teilnehmer*innen.

Geplant war ein LunchTalk zum Thema Klimaver-
änderung mit vielen Gästen, regem Austausch 
und einem Lunch-Buffet. „Und dann befanden wir 
uns plötzlich und unerwartet in einer Pandemie. 
Das war Anlass für uns, auch das Thema Corona 
aufzugreifen“, erklärte DPtV-Bundesvorsitzen-
der Gebhard Hentschel am 19. November 2020 
in seiner Begrüßung zum „Online-LunchTalk“, 
der wegen der Covid-Pandemie erstmals live im 
Internet gestreamt wurde. Unter der Überschrift 
„Corona – Klima – Krise – Konsequenzen?“ disku-
tierten Psychotherapeutin Dipl.-Psych. Lea Dohm 
und Sozialpsychologe Prof. Dr. Klaus Fiedler mit 
DPtV-Bundesvorsitzendem Gebhard Hentschel die 
Möglichkeiten, wie Menschen in Krisen zu verant-
wortungsvollem Handeln animiert werden können. 
Mehr als 360 Teilnehmer*innen schalteten sich ein 
und konnten per Chat ihre Fragen stellen.

Von der Coronakrise und Klimakrise gehen ern-
ste Bedrohungen aus. Die Reaktionen der Gesell-
schaft auf Virus und Erderwärmung sind dennoch 
sehr unterschiedlich. In ihrem Vortrag beleuchtete 
Lea Dohm die psychologischen Hintergründe für 
dieses Verhalten. Im April 2019 war sie Mitgrün-

derin der Psychologists for Future/Psychothera-
pists for Future (Psy4F), die in etwa 30 Regional-
gruppen und 15 bis 20 überregionalen AGs für die 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 
1,5 Grad Celsius einstehen. 

Waldgesundheit, Wassermangel, CO2-Ausstoß, 
Schmelzen der Polkappen – die Auswüchse des 
Klimawandels, so Lea Dohm, hätten sowohl Ein-
fluss auf die psychische Gesundheit als auch auf 
das therapeutische Setting. Psychische Abwehr-
mechanismen sorgten dafür, dass die Menschheit 
den nötigen Klimaschutz verzögere. Daher sei es 
sinnvoll, dass sich Psychotherapeut*innen mit 
dem Thema auseinandersetzten: Ihnen seien die 
Phänomene der Verdrängung und Verleugnung 
ebenso bekannt wie der „Single Action Bias“. 
Letzterer sorge dafür, dass sich Menschen von ih-
ren Klimasorgen bereits mit einer einzigen Maß-
nahme (zum Beispiel Papier recyclen) befreiten. 
Damit, so Dohm, verbleibe das Problem aber auf 
einer individuellen Ebene. Der Mensch fühle sich 
besser und sei etwa für politisches Engagement 
nicht mehr motiviert.
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DPtV Lunchtalk
• Lea Dohm

• Psychologists / Psychotherapists for Future

• 19.11.2020

Hannah Ahrend

Corona habe gezeigt, dass eine kurzfristige am-
bitionierte Reaktion auf eine Krise und schnelles 
politisches Handeln möglich sei. Trotz der Pande-
mie bleibe das Klima weiterhin auf der Agenda. 
Bei Untersuchungen zu den Ängsten der Bevöl-
kerung werde das Klima weiterhin als dringen-
des Problem genannt. Dies habe damit zu tun, 
dass Naturkatastrophen nun häufiger einträten. 
Wer sich mit Klimagefahren befasse, forderte 
Lea Dohm, sei nun aufgerufen, zu warnen. Vie-
le Psy4F-Mitglieder hätten dafür Praxisstunden 
reduziert, um ehrenamtlich mitzuhelfen. Nach 
dem Modell des „Social Tipping Point“ habe man 
lange den Eindruck, dass das eigene Engagement 
keine Wirkung erziele. Doch schon nach kurzer 
Zeit reichten kleine Fortschritte, damit viel passie-
re. Für die Beeinflussung sozialer Normen genüge 
es demnach, 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung 
zu überzeugen.

„Compliance versus Conversion“ lautete das 
Thema des Vortrags von Prof. Fiedler. Der Sozial-
psychologe stellte die Frage, wie Menschen in 
Krisen und Katastrophen zu einem nachhaltigen 
Handeln beeinflusst werden können. Das Modell 
der „Compliance“ beschreibe dabei die Durch-
setzung von Normen durch Belohnung und Be-
strafung – die „Conversion“ habe das freiwillige 
Verstehen aufgrund rationaler Einsicht zum Ziel.

In der derzeitigen Pandemie sehe er überwiegend 
die Anwendung von „Compliance“. Wolle man 
aber dauerhafte Verhaltensänderungen erzeugen, 
so Fiedler, müssten die Menschen neue Werte und 
Ziele verinnerlichen, die sie eingesehen hätten 
und daher selber wollten. Es besorge ihn, dass 
die Loyalität der Bevölkerung nicht die freiwillige 
Teilnahme an einer Aktion widerspiegele, sondern 
eigentlich nur Gehorsam sei. Restriktive Maßnah-
men und Bestrafung funktionierten nur so lange, 
wie der Druck da sei. Solch eine Verhaltensände-
rung, die nur auf einer Vorschrift basiere, könne 
nicht stabil sein. In Bezug auf Corona sehe er 
zudem praktische Gründe für die „Conversion“: 
Bei einer kommenden Pandemie habe die Bun-
desregierung unter Umständen nicht mehr die 
finanziellen Mittel wie heute – und sei daher da-
rauf angewiesen, dass die Bürger*innen freiwillig 
machten, was sie heute nur unter Druck täten. 
Die Allgemeinheit sei seiner Erfahrung nach sehr 
kooperativ. Dies zeigten Beispiele wie die Müll-
trennung oder der Kauf von Katalysator-Autos. 
100 Prozent erreiche man dabei natürlich nie.

Prof. Fiedler forderte, Menschen nicht erziehen zu 
wollen, sondern sie als Partner*innen zu verste-
hen. Wenn sie selbst das Gefühl hätten, an der Lö-
sung der Klimakrise oder Pandemie mitzuhelfen, 
könnten gute Ideen entstehen. Er forderte daher 

DPtV gründet Klima-AG 

Was haben wir Psychotherapeut*innen mit der Klimakrise zu tun? 

Die Klimakrise führt zu großen ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
und zu gesundheitlichen Problemen auf körperlicher wie auf psychosozialer Ebene. 
Sie kann daher als größte Gesundheitskrise des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden.
  
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesvorstand eine neue Arbeitsgemeinschaft ge-
gründet, die in den Blick nehmen will, wie die Klimakrise die Arbeitsbedingungen 
von Psychotherapeut*innen beeinflusst, und wie wir Psychotherapeut*innen mit 
unserem Fachwissen einen positiven Einfluss auf den individuellen und politischen 
Umgang mit der Klimakrise nehmen können. 
  
Mitte Januar traf sich die Klima-AG der DPtV zum ersten Mal, um sich mit dieser 
großen Herausforderung zu beschäftigen. Die Klima-AG besteht aus Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, dem Sprecher*innen-Team der Jungen Psychotherapeut*innen 
(JPt) des Verbandes und Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle.
  
Dort wurden erste Ideen besprochen, wie die nachhaltige Umstrukturierung der 
DPtV-eigenen Unterstützungsangebote, das Bereitstellen von Informationen für die 
Mitglieder und die Beteiligung an Kooperationen mit anderen Organisationen, wie 
mit den Verbänden des GK-II und den Psychologists/Psychotherapists for Future.
  
Wir freuen uns darauf, nun gezielt an diesem wichtigen Thema zu arbeiten und wer-
den Sie an dieser Stelle an den Ergebnissen teilhaben lassen. Über Anregungen von 
Ihrer Seite freuen wir uns natürlich auch. Schreiben Sie uns: klima-ag@dptv.de

Die Vortragsfolien sowie 
den Videomitschnitt zum 

LunchTalk finden Sie hier:  
www.dptv.de/lunchtalk

LUNCHTALK
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In kaum einem anderen medizinischen  
Bereich ist die Beziehung zum Patienten  
so intensiv wie in der Psychotherapie. 
Deshalb haben wir speziell für Psycho-
therapeuten CGM SOUL entwickelt: nicht 
einfach eine Praxissoftware – sondern  
ein Informationssystem der neuesten Ge- 
neration für Psychotherapeuten. Relevante 
Funktionen sind schnell und einfach  
anwendbar, dadurch reduziert sich admi-
nistrativer Aufwand auf ein Minimum. 

shop.cgm.com
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eine stärkere Einbeziehung der Verhaltenswissen-
schaftler*innen bei den Maßnahmen zur Klima-
krise und der Corona-Pandemie.

In der Diskussion stellte Bundesvorsitzender 
Hentschel den beiden Expert*innen zahlreiche 
Fragen, die Teilnehmer*innen des LunchTalks 
online eingebracht hatten. Kontrovers war da-
bei unter anderem die Frage der „Freiwilligkeit“. 
Lea Dohm sah im alleinigen Vertrauen auf Frei-
willigkeit eine Gefahr. Schon im März 2020 hät-
ten Expert*innen gesagt, dass das Tragen einer 
Maske in der Corona-Pandemie sinnvoll sei. Aber 
die Schwelle, eine Maske aufzuziehen, wenn sie 
sonst niemand trage, sei doch zu hoch gewesen. 
In der Klimakrise sei es ähnlich: Wer klimaneutral 
leben möchte, werde schnell zum „Sonderling“. 
In den vergangenen Jahren, so Dohm, habe man 
zu sehr auf Freiwilligkeit gesetzt. Deshalb sei die 
Situation nun so ernst und die Einschnitte müss-
ten in Zukunft drastischer werden. Prof. Fiedler 
entgegnete, dass die Freiwilligkeit alternativlos 
sei. Dies gelte für den Klimawandel und für Co-
rona. Sobald es keine Maskenpflicht mehr gebe, 
werde niemand mehr Masken tragen. Die Men-
schen müssten aus freien Stücken kritisch darü-
ber nachdenken.

Lea Dohm wies darauf hin, dass man als Psycho-
therapeut*in Techniken und Know-how besitze, 
um beim Thema Klimawandel zu helfen. Etwa 
bei der Frage, wie man über die Klimakrise spre-
chen könne, ohne langjährige Freundschaften zu 
gefährden. Hier bräuchten Psychotherapeut*in-
nen nicht das „tiefe Klimapsychologie-Wissen“, 
sondern könnten auf Basis ihrer täglichen Praxis 
beraten.

Aus der Corona-Pandemie, so Dohm, werde man 
nur dann Schlüsse für die Klimakrise ziehen kön-
nen, wenn man das Thema Klima beharrlich in 
der Öffentlichkeit halte. Denn nach Corona wer-
de es schnell die nächsten Themen geben. Auch 
Prof. Fiedler wünschte sich, dass die Coronakrise 
Lehren für die Klimakrise erzeuge. Aber ein wirk-
liches Lernen sehe er derzeit nicht.

Hans Strömsdörfer 
Seit 2019 Pressesprecher und Leiter  

Kommunikation in der Bundesgeschäfts-
stelle der Deutschen Psychotherapeuten-

Vereinigung (DPtV). 

Kontakt: presse@dptv.de

LUNCHTALK
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Sabine Schäfer

Neue Regelungen – vor allem 
für die Gruppenpsychotherapie 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) verabschiedete am 20. November 
2020 eine weitere Reform der Psychotherapie-Richtlinie.

Die im Folgenden beschriebenen Änderungen in der 
Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL) vom 20. Novem-
ber 2020 betreffen im großen Umfang die Grup-
penpsychotherapie. Zwei weitere neue Regelungen 
sollen jedoch auch nicht unerwähnt bleiben.

Probatorische Sitzungen im Krankenhaus 
und Digitale Gesundheitsanwendungen

„Sofern sich nach einer Krankenhausbehand-
lung eine ambulante psychotherapeutische Be-
handlung anschließen soll, können erforderliche 
probatorische Sitzungen bereits frühzeitig auch 
in den Räumen des Krankenhauses durchgeführt 
werden“ (PT-RL § 12 (6)). 

Diese Möglichkeit der parallelen ambulanten Be-
handlung von Patient*innen im stationären Set-
ting ist an sich ein guter Ansatz. Das Krankenhaus 
soll dafür die Räumlichkeiten für die Durchführung 
der Probatorik zur Verfügung stellen. Es stellt sich 
hier die Frage, warum dann nicht auch Psychothe-
rapeutische Sprechstunden durchgeführt werden 
dürfen? Und warum können mobile Patient*innen 
die probatorischen Sitzungen nicht auch parallel 
zur stationären Behandlung am Praxissitz wahr-
nehmen? Bleibt es bei diesen Einschränkungen, 
könnte diese gut gemeinte Idee in der Umsetzung 
wenig Beachtung finden. In einer Stellungnahme 
hat die DPtV zum Entwurf eines Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Gesundheitsversorgung (Ge-
sundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 
– GVWG) Änderungsvorschläge entwickelt, die zur 
Anhörung beim Bundeministerium für Gesundheit 
(BMG) am 19. November 2020 eingebracht wur-
den (siehe https://tinyurl.com/y6lah6df).

Vor dem Hintergrund des Digitale-Versorgung-Ge-
setzes wurde in § 1 der PT-RL ein neuer Absatz 6 
eingefügt: „Digitale Gesundheitsanwendungen 
im Sinne des § 33a SGB V können im Rahmen der 
Durchführung von Leistungen dieser Richtlinie 
unterstützend zur Anwendung kommen. Die Re-
gelungen der Psychotherapie-Richtlinie und Psy-
chotherapie-Vereinbarung gelten insoweit auch 
für die Anwendung von digitalen Gesundheits-
anwendungen.“ Psychotherapeut*innen sollen 
mit diesem Hinweis darauf achten, dass Digitale 
Gesundheitsanwendungen (DiGA) zum Störungs-
bild und Psychotherapieverfahren passen.  

Hürden der Gruppenpsychotherapie

Patient*innen fragen in der ambulanten Praxis fast 
nur nach einer Einzelpsychotherapie an. Psycho-
therapeut*innen bieten, auch wenn sie die Fach-
kunde für Gruppenpsychotherapie besitzen, nur 
vereinzelt Gruppenpsychotherapie an. 

Mit der Frage nach Hürden für die Gruppenpsy-
chotherapie hat sich die DPtV bereits 2009 be-
fasst. In der „Erhebung zur ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung 2010“ (Walendzik 
et al.) wurden rund 2.500 Mitglieder der DPtV 
befragt. Nur etwa ein Viertel der befragten Psy-
chotherapeut*innen verfügte damals über eine 
Abrechnungsgenehmigung für Gruppenpsycho-
therapie. Von diesen potenziellen Gruppenthera-
peut*innen führten nur 32 % Gruppentherapie 
als Leistung der GKV durch. Ein Viertel der Be-
fragten mit Fachkunde zur Gruppentherapie gab 
organisatorische Gründe dafür an, in der Praxis 
keine Gruppentherapie durchzuführen. Neben 
dem zu hohen bürokratischen Aufwand für das 
Antrags- und Gutachterverfahren (8,4 %) wurde 
die eigene Präferenz für Einzeltherapie (7,3  %) 
und der Mangel an passenden Patient*innen 
(5,5 %) als häufigste Barrieren für Gruppenthe-
rapie benannt. 

GESUNDHEITSPOLITIK
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In einer 2018 durchgeführten DPtV-Umfrage wur-
den die Änderungen für die Gruppenpsychothera-
pie im Rahmen der Reform der PT-RL in 2017 und 
das dazugehörige neue Vergütungskonzept insge-
samt als „sehr sinnvoll“ beziehungsweise „eher 
sinnvoll“ begrüßt. Dennoch führten weiterhin nur 
etwa ein Drittel der Psychotherapeut*innen mit Ab-
rechnungsgenehmigung für Gruppentherapie auch 
eine solche durch (DPtV, unveröffentlicht). 

Eine bislang noch nicht veröffentlichte Studie im 
Rahmen des Innovationsfonds untersuchte die 
„Barrieren bei Gruppenpsychotherapeut*innen 
gegenüber der ambulanten Gruppenpsychothera-
pie zu Lasten der GKV“ (BARGRU-Studie). Erste 
Erkenntnisse aus den Antworten von 4.616 Kol-
leg*innen wurden am 7. November 2020 im Rah-
men einer Fachtagung der BAG/D3G vorgestellt. 
Als Barrieren wurden hier unter anderem der hohe 
Verwaltungsaufwand (das Gutachterverfahren), 
die erschwerte Patientenakquise (fehlende Nach-
frage, Motivation und Akzeptanz bei Patient*in-
nen), der größere organisatorische Aufwand 
(schwierige zeitliche Koordination der Patient*in-
nen, Präferenz von Abendterminen, schwieriger 
Umgang mit Absagen von Teilnehmenden, Vorhal-
ten von größeren Räumen) und auch die fehlende 
Möglichkeit, eine Gruppe mit zwei Psychothera-
peut*innen zu leiten, genannt. 

Seit 2010 erreichten die erfassten Hürden zur Um-
setzung ambulanter Gruppenpsychotherapie wie-
derholt den Gesetzgeber und führten am 23. No-
vember 2019 zu folgendem gesetzlichen Auftrag 
an den G-BA, festgehalten im Auszug aus dem § 92 
Absatz 6a Satz 1 SGB V vom 23. November 2019: 
„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis 
spätestens zum 31. Dezember 2020 in einer Ergän-
zung der Richtlinien nach Satz 1 Regelungen zur 
weiteren Förderung der Gruppentherapie und der 
weiteren Vereinfachung des Gutachterverfahrens; 

für Gruppentherapien findet ab dem 23. Novem-
ber 2019 kein Gutachterverfahren mehr statt.“

Der G-BA hat am 20. November 2020 fristgerecht 
Neuerungen in der Psychotherapie-Richtlinie be-
schlossen. Aufgrund der kurzen gesetzlichen Frist 
war es dem G-BA nicht möglich, die Ergebnisse der 
BARGRU-Studie abzuwarten. Diese Neuerungen 
bieten erweiterte Möglichkeiten, den Behand-
lungsplan in der Gruppenpsychotherapie auf die 
individuellen Bedürfnisse und Behandlungsnot-
wendigkeiten der Patient*innen anzupassen. Auch 
sollen Psychotherapeut*innen eine Entlastung bei 
ihrer Bürokratielast erfahren.

Was ist neu in der  
Gruppenpsychotherapie?

• Es wurde ein neues Behandlungsmo-
dul „Gruppenpsychotherapeutische  
Grundversorgung“ als niedrigschwel-
lige Ergänzung der psychotherapeu-
tischen Gruppenangebote eingeführt 
(§ 11a PT-RL).

• Probatorische Sitzungen können nun 
auch im Gruppensetting durchgeführt 
werden (§ 12 Abs. 3 & Abs. 4 PT-RL).

• Gruppenpsychotherapien können 
durch zwei Therapeut*innen ge-
meinsam durchgeführt werden 
(§ 21 Abs. 1 PT-RL).

• Anträge auf Gruppenpsychotherapie 
oder auf eine Kombination aus über-
wiegend durchgeführter Gruppenpsy-
chotherapie mit Einzelpsychotherapie 
sind nicht mehr gutachterpflichtig 
(§ 22 Abs. 3, § 29 & § 35 PT-RL).

• Gruppenpsychotherapien können zu- 
künftig auch in Einheiten von 50 Mi-
nuten durchgeführt werden (§ 28  
Abs. 7 PT-RL).

Kurz gefasst
Die am 20. November 2020 beschlossenen Neuerungen in der Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL) betreffen zu einem 
großen Teil die Gruppenpsychotherapie. So wird die „Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung“ (§ 11a PT-RL) 
neu aufgenommen, außerdem sind nun auch probatorische Sitzungen im Gruppensetting möglich (§ 12 PT-RL), Grup-
pentherapie kann nun auch durch zwei Psychotherapeut*innen gemeinsam durchgeführt werden (§ 21 PT-RL), Anträge 
auf Gruppenpsychotherapie oder auf eine Kombination aus überwiegend durchgeführter Gruppenpsychotherapie mit 
Einzelpsychotherapie sind nicht mehr gutachterpflichtig (§ 22, § 29 & § 35 PT-RL) und Gruppentherapien können zu-
künftig in allen Verfahren auch in Einheiten von 50 Minuten durchgeführt werden (§ 28 PT-RL). Darüber hinaus sind 
probatorische Sitzungen zukünftig auch im Krankenhaus möglich (§ 12 PT-RL).

GESUNDHEITSPOLITIK
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Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung

Die Gruppenpsychotherapeutische Grundversor-
gung ist ein niederschwelliges psychotherapeu-
tisches Angebot einer Intervention in der Grup-
pe. Bei einer Gruppenpsychotherapie kann die 
Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung 
direkt nach der obligatorischen Psychothera-
peutischen Sprechstunde beginnen. Nach einem 
Therapeutenwechsel, nach einem Settingwechsel 
in einer bereits laufenden Psychotherapie oder 
nach stationärer Krankenhausbehandlung kann 
die Psychotherapeutische Sprechstunde entfallen 
(siehe § 11 PT-RL).

Die psychotherapeutischen Grundversorgung kann 
störungsspezifisch oder störungsübergreifend zu-
sammengestellt werden. Direkt im Gruppensetting 
können sich Patient*innen vor einer Entscheidung 
für eine Gruppentherapie hier informieren. Mit die-
sem psychotherapeutischen Behandlungsmodul 
können Patient*innen Gruppenfähigkeiten auf-
bauen, eine erste Symptomlinderung erfahren, ihr 
individuelles Krankheitsverständnis vertiefen oder 
einen ersten individuellen Umgang mit ihren psy-
chischen Belastungen erarbeiten. Eine umfassende 
Bearbeitung der zugrundeliegenden ätiopathoge-
netischen Einflussfaktoren ist erst für die sich ge-
gebenenfalls anschließende Gruppenpsychothera-
pie vorgesehen.

In der Gruppenpsychotherapeutischen Grundver-
sorgung sollen auch Inhalte über das Wirken von 
Gruppenpsychotherapie und über die individuelle 
Wirkweise bei der Symptomatik der jeweiligen 
Patient*innen vermittelt werden. Auch mögliche 
Fragen zur Behandlung psychischer Erkrankungen 
und ihrer Behandlung in einem Gruppensetting 
können Thema in diesem Gruppenmodul sein. 
Wichtig ist hierbei der individuelle Charakter: Das 
psychotherapeutische Vorgehen orientiert sich an 

den individuellen Störungsbildern, Bedarfen und 
Problemen der Patient*innen. Es sollte besonderes 
behutsam vorgegangen und verstärkt supportive 
oder anleitende Interventionen eingesetzt werden. 
Vorbehalte wie zum Beispiel Ängste hinsichtlich 
der Schweigepflicht und zur Verschwiegenheit der 
anderen Teilnehmer*innen über das in der Grup-
pe Offenbarte, aber auch das Teilen von Aufmerk-
samkeit der Psychotherapeut*innen mit anderen 
Patient*innen kennen wir aus unseren Gruppen-
therapien in der Praxis. Ebenso den Glauben, dass 
Einzeltherapie intensiver sei. Solche Vorbehalte 
gegenüber dem Gruppensetting können sogar 
dazu führen, dass Patient*innen aus einer gerade 
begonnen Gruppenbehandlung wieder aussteigen 
und das für sie indizierte Gruppensetting vermei-
den.

Insgesamt dient die Gruppenpsychotherapeuti-
sche Grundversorgung der niedrigschwelligen 
Vorbereitung einer ambulanten Gruppenpsycho-
therapie. Erst nach diesen Erfahrungen im Grup-
pensetting können dann die Patient*innen mit 
diesem „live erfahrenen“ Wissen eine informierte 
Entscheidung für den Beginn einer Gruppenpsy-
chotherapie fällen. Insbesondere Patient*innen, 
die noch Unsicherheiten oder Vorbehalte gegen-
über dem Setting Gruppenpsychotherapie haben, 
können von diesem neuen Behandlungsmodul 
profitieren. Durch das Erleben des Gruppenset-
tings können Vorbehalte gegen Gruppentherapie 
abgebaut und die Motivation für eine Gruppen-
psychotherapie gestärkt werden. 

Aus Forschung und Praxis ist bekannt, dass gera-
de eine gute Vorbereitung negative Effekte oder 
Behandlungsabbrüche bei Gruppentherapie ver-
ringern kann.
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Eine Gruppenpsychotherapie muss sich aber nicht 
unbedingt anschließen. Patient*innen können sich 
im Anschluss an die Gruppenpsychotherapeutische 
Grundversorgung auch gegen eine Gruppenpsy-
chotherapie entscheiden. 

Voraussetzung für die Durchführung der Gruppen-
psychotherapeutischen Grundversorgung ist die 
Fachkunde zur Gruppenpsychotherapie. Dieser 
Hinweis zur Fachkunde findet sich demnächst in 
der Psychotherapie-Vereinbarung, die noch ange-
passt werden muss.

Auf Bürokratie wird bei der Gruppenpsychothe-
rapeutischen Grundversorgung verzichtet: Hier 
ist weder ein Anzeige- noch ein Antragsverfah-
ren einzuleiten und die Leistung muss nicht ge-
nehmigt werden. Auch ist keine Anrechnung der 
Sitzungen auf später genehmigte Kontingente 
der Richtlinien-Psychotherapie vorgesehen. Es ist 
kein Konsiliarbericht obligatorisch erforderlich, 
allerdings weiterhin vor Aufnahme einer darauf-
folgenden Richtlinien-(Gruppen-)Psychotherapie. 
Fachlich kann eine frühzeitige Einholung des 
Konsiliarberichts allerdings bereits in der Sprech-
stunde sinnvoll sein.

Der G-BA wird auch bei diesem neu eingeführten 
Modul „Gruppenpsychotherapeutische Grund-
versorgung“ nach fünf Jahren überprüfen, ob 
nach seiner Einführung vermehrt Gruppenpsycho-
therapie in der Versorgung durchgeführt wurde. 

Gruppenpsychotherapeutische 
Grundversorgung

Umfang:

• bei Erwachsenen: maximal 4 x 100 
Minuten je Krankheitsfall 

• bei Kindern und Jugendlichen (auch 
ohne Anwesenheit des Kindes oder 
Jugendlichen) und bei Menschen 
mit geistiger Behinderung zusätzlich 
100 Minuten je Krankheitsfall für 
den Einbezug von Bezugspersonen 

• auch in Einheiten von 50 Minuten 
teilbar mit entsprechender Vermeh-
rung der Gesamtsitzungszahl (zum 
Beispiel 8 x 50 Minuten)

 
Gruppengröße:

• mindestens drei Patient*innen
• maximal neun Patient*innen

Kein Gutachterverfahren bei Gruppentherapie  
und Kombinationstherapien mit überwiegendem Gruppensetting 

Seit dem 23. November 2019 ist gemäß § 92 Absatz 6a Satz 1 SGB V für 
die „reine“ Gruppentherapie kein Gutachterverfahren vorgesehen, wenn eine 
Gruppentherapie ohne Kombination mit Einzelsitzungen beantragt wird.  Dies 
gilt nun auch für die Kombinationstherapie von Einzel- und Gruppentherapie 
mit überwiegend Gruppentherapie; hier ist im Regelfall kein Gutachterver-
fahren mehr vorgesehen. Überwiegend heißt, dass in der Gesamtschau der 
Therapieeinheiten mindestens eine Therapieeinheit mehr in der Gruppenpsy-
chotherapie beantragt wird als in der Einzeltherapie.

Durch die Krankenkasse kann aber in Einzelfällen eine Begutachtung verlangt 
werden, wenn zum Beispiel Therapieeinheiten über der Höchstgrenze beantragt 
werden. Dies wurde mit dem G-BA-Beschluss ebenfalls klargestellt. Damit bleibt 
in allen Psychotherapieanträgen – unabhängig vom Setting – die vorgezogene 
Wirtschaftlichkeitsprüfung zunächst erhalten. Möchte die Krankenkasse eine 
Psychotherapie ablehnen, ist sie dadurch auch verpflichtet, zuvor ein Gutachten 
einzuholen. Die dazu notwendige gutachterliche Überprüfung findet im Rah-
men von Widersprüchen der Patient*innen weiterhin durch die nach Psycho-
therapie-Richtlinie bestellten Gutachter*innen statt. Kombinationstherapien 
mit überwiegend Einzeltherapie unterliegen weiterhin dem Gutachterverfahren. 

Probatorische Sitzungen im Gruppensetting

Bisher können probatorische Sitzungen nur im 
Einzelsetting durchgeführt werden. Zukünftig 
können sie  auch in der Gruppe stattfinden, sofern 
sich eine Gruppenpsychotherapie anschließen 
soll. Mindestens eine der zwei verpflichtenden 
probatorischen Sitzungen muss dabei weiterhin 
im Einzelsetting stattfinden.

Insgesamt sollen die Patient*innen vor einer 
Gruppenpsychotherapie mindestens zwei Einzel-
kontakte bei dem oder der durchführenden Psy-
chotherapeut*in erlebt haben. Das bedeutet, dass 
insgesamt verpflichtend zwei probatorische Sit-
zungen im geschützten Einzelkontakt stattfinden 
müssen, wenn keine Psychotherapeutische Sprech-
stunde bei dem/der Gruppenpsychotherapeut*in 
stattfindet. In den Sitzungen vor Beginn einer 
Richtlinientherapie sollte genug Zeit bestehen, mit 
den Patient*innen eine möglichst umfassende dia-
gnostische Klärung der psychischen Symptomatik 
vorzunehmen. Hier soll die Motivation, die Koope-
rations- und Beziehungsfähigkeit und die Eignung 
der Patient*innen für das Richtlinienverfahren ge-
prüft und der Behandlungsplan mit den individuel-
len Therapiezielen festgelegt werden.

Patient*innen können in den probatorischen Sit-
zungen im Gruppensetting die anderen Teilneh-
mer*innen und – in Abgrenzung zur Gruppenpsy-
chotherapeutischen Grundversorgung – auch die 
psychotherapeutische Arbeit in einer Gruppe ken-
nenlernen. Wird die Gruppe durch zwei Psycho-
therapeut*innen geleitet, ist dies auch die erste 
Begegnung mit der zweiten Gruppenleitung. Die 
Reihenfolge der probatorischen Sitzungen im Ein-
zel- und Gruppensetting ist nicht vorgegeben.

Probatorische Sitzungen  
im Gruppensetting

Umfang:

• bei Erwachsenen: maximal 3 x 100 
Minuten

• bei Kindern und Jugendlichen:  
maximal 5 x 100 Minuten

• auch in Einheiten von 50 Minuten 
teilbar bei entsprechender Vermeh-
rung der Gesamtsitzungszahl

GESUNDHEITSPOLITIK
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Gruppentherapie durch zwei Psychotherapeut*innen

Wie in Kliniken schon lange üblich, kann Grup-
pentherapie nun auch in der ambulanten Praxis 
von zwei Psychotherapeut*innen mit Fachkunde 
zur gruppenpsychotherapeutischen Behandlung 
im gleichen Psychotherapieverfahren durchge-
führt werden. Dies kann auch praxisübergrei-
fend organisiert werden. Neben dem Vorteil für 
Patient*innen, zwei unterschiedliche Ansprech-
partner*innen (beziehungsweise „Modelle“) im 
Gruppensetting zu haben, kann die duale Leitung 
auch die Gruppenentwicklung und die therapeu-
tischen Prozesse fördern. Bringen zwei Psycho-
therapeut*innen ihre Patient*innen in eine Grup-
pe ein, kann dies auch helfen, organisatorische 
Hürden zu überwinden, zum Beispiel bestimmte 
Gruppengrößen für bestimmte Behandlungspläne 
zu erreichen oder gemeinsam einen größeren Be-
handlungsraum anzumieten.

Die Patient*innen werden ihren Psychothera-
peut*innen fest zugeordnet. Die/der Psychothe-
rapeut*in ist für die jeweiligen Patient*innen 
hauptverantwortlich und für sämtliche Doku-
mentations-, Aufklärungs- und Antragspflichten 
zuständig. Er/Sie führt mit den Patient*innen die 
notwendigen zwei Sitzungen im Einzelsetting im 
Rahmen der Psychotherapeutischen Sprechstun-
de und auch die probatorischen Sitzungen durch. 
Auch kann nur der/die fest zugeordnete Psycho-
therapeut*in für seine/ihre Patient*in die gege-
benenfalls notwendigen zusätzlichen Einzelsit-
zungen, die bei Gruppentherapie nach § 11 Abs. 7 
Psychotherapie-Vereinbarung (PT-V) im Verhältnis 
eins zu zehn durchgeführt werden können, durch-
führen. Die zusätzlichen Einzelsitzungen können 
ohne Antragstellung durchgeführt werden und 
kommen „on top“ auf das Kontingent; dies gilt 
jedoch nur für die „alleinige“ Gruppenpsychothe-
rapie und nicht für eine Kombinationsbehandlung 
aus Einzel- und Gruppenpsychotherapie.

Jedem der zwei Psychotherapeut*innen müs-
sen jeweils mindestens drei fest zugeordnete 
Patient*innen aus der Gruppe zugeordnet sein 
Daraus folgt eine Mindestgröße von sechs Pati-
ent*innen für eine von zwei Psychotherapeut*in-
nen geleitete Gruppe. Maximal können einer/
einem Psychotherapeut*in neun Patient*innen 
zugeordnet werden. Darüber hinaus ist die Vertei-
lung der maximal 14 Patient*innen einer Gruppe 
auf die Psychotherapeut*innen nicht weiter ge-
regelt.

Die Gruppenpsychotherapeutische Grundversor-
gung ist von der Möglichkeit der gemeinsamen 
Durchführung ausgenommen. Sie kann nur von ei-
ner*m Psychotherapeut*in durchgeführt werden.

Gruppentherapie in 50-Minuten-Einheiten

Mit dieser Änderung der PT-RL können in allen Psychotherapieverfahren auch 
gruppenpsychotherapeutische Therapieeinheiten geteilt werden: 100 Minu-
ten können auf zweimal 50 Minuten geteilt werden. Durch diese flexiblere 
Gestaltung der zeitlichen Einheit können bei einer gruppentherapeutischen 
Sitzung bestimmte Behandlungsnotwendigkeiten besser berücksichtigt oder 
auch angemessener für bestimmte Patientengruppen gestaltet werden (zum 
Beispiel bei „Psychose-Gruppen“). Damit erhöht sich die Gesamtsitzungs-
zahl, aber nicht das bewilligte Kontingent an sich. 

Ausblick

Wie geht es nach dem G-BA-Beschluss vom 20. November 2020 weiter? 
Am 21. Januar 2021 verkündete das Bundesministerium für Gesundheit, 
dass der Beschluss nicht beanstandet wird. Nach der Veröffentlichung der 
Neufassung der PT-RL im Bundesanzeiger tritt der Beschluss in Kraft. Die 
Änderungen in der Gebührenordnung (EBM) müssen dann noch – innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten des G-BA-Beschlusses – vom Bewer-
tungsausschuss vorgenommen und beschlossen werden. Parallel zu diesen 
Vorgängen müssen auch in der Psychotherapie-Vereinbarung noch Anpas-
sungen vorgenommen werden, welche die Durchführungsbestimmungen zu 
den Änderungen in der PT-RL konkretisieren. Erst nach diesen Anpassungen 
von EBM und Psychotherapie-Vereinbarung sind dann voraussichtlich Mitte 
2021 die neuen Möglichkeiten in der Versorgung anwendbar.

Gruppentherapie mit  
zwei Psychotherapeut*innen:

Gruppengröße: 

• mindestens sechs bis maximal 14 
Patient*innen für zwei Psychothera-
peut*innen

• mindestens drei bis maximal neun  
Bezugspatient*innen pro  
Psychotherapeut*in
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Psychotherapie und Ergotherapie 
– Verordnungsmöglichkeiten 

Mit dem Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz ist den Psychologischen Psychotherapeut*innen (PP) 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen (KJP) endlich die Verordnung von Ergotherapie möglich. 

Nach Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) können seit dem 1. Januar 2021 
bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung aus 
dem Indikationsspektrum der Psychotherapie-
Richtlinie oder der Neuropsychologischen The-
rapie ergotherapeutische Leistungen verordnet 
werden. Bei allen anderen Diagnosen des Kapi-
tel V „Psychische und Verhaltensstörungen“ des 
ICD-10 ist eine Verordnung in Abstimmung mit 
einem behandelnden Arzt (zum Beispiel Haus-
ärzt*in) ebenfalls möglich. Die Verordnung von 
Ergotherapie wird nicht gesondert über eine ab-
rechenbare EBM-Ziffer vergütet. Auch Psychothe-
rapeut*innen, die in Krankenhäusern tätig sind, 
können nun entsprechende Verordnungen im Rah-
men des Entlassmanagements ausstellen. Glei-
ches gilt diesbezüglich für die stationsäquivalente 
psychiatrische Behandlung und Einrichtungen der 

medizinischen Re-
habilitation (nach 
§  40 Absatz 2 und 
§  41 SGB V). Die 

Verordnung von Ergotherapie kann auch für pri-
vat Versicherte ausgestellt werden, die ihrerseits 
die Kostenübernahme bei ihrer Versicherung prü-
fen müssen. In der Beihilfeverordnung sind die 
PP/KJP derzeit noch nicht entsprechend als Ver-
ordner aufgeführt. 

Die Einzelheiten der Heilmittelverordnung im Rah-
men der gesetzlichen Krankenversicherung finden 
sich in der kürzlich überarbeiteten Heilmittel-Richt-
linie (https://tinyurl.com/y6j85ly8). Zu den Heilmit-
teln zählen neben der Ergotherapie, auch die Phy-
siotherapie, die Podologische Therapie, die Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie und die Er-
nährungstherapie. Die Verordnungsbefugnis für PP/
KJP ist allerdings gesetzlich auf die Ergotherapie 
beschränkt.

Ergotherapeutische Leistungen

Nach dem Deutschen Verband für Ergotherapie 
(DVE) wird folgende allgemeine Definition vorge-
schlagen: „Ergotherapie unterstützt und begleitet 
Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfä-
higkeit eingeschränkt oder von Einschränkung be-
droht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie 
bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen 
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ih-
rer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen 
spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Be-
ratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit 
im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Ver-
besserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen.“

Ergotherapie wird bei einer Vielzahl von Erkran-
kungen und funktionellen Einschränkungen an-
gewendet. Nach der Heilmittel-Richtlinie sind fol-
gende ergotherapeutische Maßnahmen zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung möglich 
(§ 35 ff. HeilM-RL):
• Motorisch-funktionelle Behandlung (zum Bei-

spiel Wiederherstellung von Gelenkbeweglich-
keit, Aufbau von Grob- oder Feinmotorik, Erhalt 
der Mobilität und Selbstversorgung im Alltag)

• Sensomotorisch-perzeptive Behandlung (zum 
Beispiel Entwicklung und Besserung der Kör-
perwahrnehmung, Aufbau und Stabilisierung 
von Mund- und Essmotorik, Besserung von 
Gleichgewichtsfunktionen)

• Hirnleistungstraining oder neuropsychologisch 
orientierte Behandlung (zum Beispiel Besse-
rung der situativen kognitiven Orientierung, 
Stabilisierung der Gedächtnisfunktionen, Erhalt 
und Besserung interpersoneller Interaktionen)

• Psychisch-funktionelle Behandlung (zum Bei- 
spiel Stabilisierung von psychosozialen Funk-
tionen, Besserung der Emotionskontrolle, Stär-
kung der Eigenverantwortlichkeit, des Selbst-
vertrauens und der Entscheidungsfähigkeit)

Seit 1. Januar 2021 können ambulant tätige PP und 
KJP, aber auch in Kliniken und in Privatpraxen tätige 
Psychotherapeut*innen Ergotherapie verordnen.
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Heilmittelkatalog

In der Heilmittel-Richtlinie werden im sogenann-
ten Heilmittelkatalog Diagnosegruppen und zu-
gehörige Leitsymptome beschrieben, bei denen 
bestimmte Heilmittelleistungen verordnet wer-
den dürfen. Hier finden sich auch Erläuterungen 
zu Verordnungsmenge und Therapiefrequenz. 

Die ergotherapeutischen Leistungen können als 
Einzel- oder Gruppentherapie verordnet werden. 
Ausnahme bildet die neuropsychologisch orien-
tierte Behandlung, die nur als Einzeltherapie ver-
ordnet werden kann.

Für Psychotherapeut*innen kommen folgende Dia-
gnosegruppen aus dem Heilmittelkatalog für eine 
Verordnung in Frage: 

Diagnosen aus dem Bereich der Psychotherapie-Richtlinie

Diagnosegruppe Verordnungsfähige ergo- 
therapeutische Maßnahmen

PS1 Entwicklungs-, Verhaltens- und emotiona-
le Störungen mit Beginn in Kindheit und 
Jugend (zum Beispiel ADS/ADHS, Frühkind-
licher Autismus, Störung des Sozialverhaltens, 
Essstörung, Emotionale Störung im Kindesalter)

• psychisch-funktionelle Behandlung
• Hirnleistungstraining/ 

neuropsychologisch orientierte  
Behandlung

• sensomotorisch-perzeptive Behandlung

PS2 Neurotische, Belastungs-, somatofor-
me und Persönlichkeitsstörungen (zum 
Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen, 
Essstörungen, Emotional instabile Persönlich-
keitsstörung) 

• psychisch-funktionelle Behandlung

PS3 Wahnhafte und affektive Störungen/Ab-
hängigkeitserkrankungen, Schizophrenie, 
schizotype und wahnhafte Störungen, Affek-
tive Störungen, Psychische und Verhaltens-
störungen durch psychotrope Substanzen

• psychisch-funktionelle Behandlung
• Hirnleistungstraining/ 

neuropsychologisch orientierte  
Behandlung

Diagnosen aus dem Bereich der Neuropsychologie

Diagnosegruppe Verordnungsfähige ergo- 
therapeutische Maßnahmen

PS4 Dementielle Syndrome (zum Beispiel 
Morbus Alzheimer, insbesondere im Stadium 
der leichten Demenz)

• Hirnleistungstraining/ 
neuropsychologisch orientierte  
Behandlung

• psychisch-funktionelle Behandlung

EN1 Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems (Gehirn), Entwicklungsstörungen 
(zum Beispiel Zerebrale Ischämie, Blutung, 
Hypoxie, Tumor, Schädel-Hirn-Trauma, Mor-
bus Parkinson)

• sensomotorisch-perzeptive Behandlung
• psychisch-funktionelle Behandlung
• Hirnleistungstraining/ 

neuropsychologisch orientierte  
Behandlung

• motorisch funktionelle Behandlung

Die zugehörigen Leitsymptomatiken geben die zum Zeitpunkt der Diagnostik vorliegenden Schädigun-
gen an und gliedern sich bei den psychischen Erkrankungen überwiegend in „Schädigung der globalen 
mentalen Funktionen“, „Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen“ und die Möglichkeit eine 
„patientenindividuelle Symptomatik“ (die der Leitsymptomatik ähneln sollte) anzugeben. Nachfolgend 
finden Sie ein Beispiel aus dem aktuellen Heilmittelkatalog.
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Indikation Heilmittelverordnung

Diagnosegruppe

Leitsymptomatik 
Schädigung von Körperfunktionen 
und -strukturen zum Zeitpunkt der 

Diagnosestellung

Heilmittel
Verordnungsmengen

----------
weitere Hinweise

PS2
Neurotische, Belastungs-,  
somatoforme und Persönlich-
keitsstörungen

zum Beispiel
• Angststörung
• Zwangsstörung
• Essstörung
• Borderline-Störung

a. Schädigung der globalen 
mentalen Funktionen 
zum Beispiel  

• psychische Stabilität, Selbstver-
trauen, Impulskontrolle

• Temperament und Persönlich-
keit 

b. Schädigung der spezifischen 
mentalen Funktionen 
zum Beispiel 

• emotionale Funktionen
• Selbstwahrnehmung
• Körperschema 

x. (patientenindividuelle  
Symptomatik)

Vorrangige Heilmittel:
• psychisch-funktionelle  

Behandlung
• psychisch-funktionelle  

Behandlung Gruppe

Höchstmenge je VO:
• bis zu 10 x VO

Orientierende  
Behandlungsmenge:
• bis zu 40 Einheiten

Frequenzempfehlung:
• 1-3-mal  wöchentlich

Die Verordnungsmenge richtet sich 
nach dem medizinschen Erforder-
nis des Einzelfalls. Nicht bei jeder 
funktionellen oder strukturellen 
Schädigung ist es erforderlich, die 
Höchstmenge je Verordnung bzw. 
die orientierende Behandlungsmen-
ge auszuschöpfen.

Verordnung nur aufgrund einer  
psychiatrischen, neurologischen 
oder psychotherapeutischen Ein-
gangsdiagnostik.

Den gesamten Heilmittelkatalog finden Sie im II. Teil der Heilmittel-Richtlinie. Digital aufbereitet finden Sie diesen auch in der App KBV2GO!: www.kbv.de/kbv2go.

Verordnung

Der Verordnung von Ergotherapie muss eine psy-
chotherapeutische Eingangsdiagnostik vorausge-
hen und die zugrundeliegenden Diagnosen und 
Leitsymptomatik gesichert festgestellt werden. 
Die Verordnung von Heilmitteln unterliegt der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und so sollten die Vo-
raussetzungen der Verordnung gut dokumentiert 
werden. In der Verordnung selbst wird die ergo-
therapeutische Maßnahme global angegeben 
(zum Beispiel psychisch-funktionelle Behandlung 
Gruppe) und der/die Heilmittelerbringer*in ent-
scheidet dann über die konkreten Techniken und 
Übungen, um die Ziele zu erreichen. Natürlich 
können dennoch Hinweise zu gewünschten Maß-
nahmen hinzugefügt oder in Abstimmung mit den 
Heilmittelerbringer*innen getroffen werden. Die je 
Verordnung zulässige Höchstmenge an Behand-
lungseinheiten ist im Heilmittelkatalog angegeben, 
genauso wie die orientierende Behandlungsmenge 
und empfohlene Therapiefrequenz. Bei den für uns 
relevanten Diagnosegruppen ist die Höchstmenge 
je Verordnung 10 Behandlungseinheiten und die 
orientierende Behandlungsmenge 40 Behand-
lungseinheiten (Ausnahme bei EN1 bis zu 60 Be-
handlungseinheiten bei Kindern und Jugendli-
chen). Von der orientierenden Behandlungsmenge 
kann bei entsprechender Indikation (nach oben) 
abgewichen werden. Die Höchstmenge je Verord-
nung ist begrenzt, damit der/die Verordner*in in 
regelmäßigen Abständen, die Verordnungsgrund-
lagen und Fortschritte erneut diagnostisch beurtei-

len kann/muss. Die empfohlene Therapiefrequenz 
beträgt nach Heilmittelkatalog in der Regel ein- bis 
dreimal pro Woche. Dies lässt Freiräume für die 
Heilmittelerbringer*innen – es kann aber auch 
eine feste Frequenz vorgegeben werden. Wenn die 
Heilmittelmaßnahmen sowohl in Einzel- als auch 
Gruppensetting verordnungsfähig sind, sollte in 
ein verordnetes Einzelsetting in der eigenen Doku-
mentation begründet werden (Gruppensetting hat 
bei Gleichwertigkeit aus Kostengründen Vorrang).

Die Verordnung wird 
mit dem Muster 13 
ausgestellt und kann 
sowohl als Vordruck bestellt werden, als auch mit 
Laserdruck (auf das rosa Sicherheitspapier) in der 
Praxis selbst ausgedruckt werden.

In der Verordnung sind überwiegend die Vorgaben 
des Heilmittelkataloges entsprechend zu dokumen-
tieren. Neben der behandlungsrelevanten Diagnose 
müssen die Diagnosegruppe (zum Beispiel PS3), 
die Leitsymptomatik, 
das konkrete Heilmittel 
(zum Beispiel Hirnleis-
tungstraining), die verordneten Behandlungseinhei-
ten und die Therapiefrequenz angegeben werden. 
Es kann ein Therapiebericht vom Heilmittelerbringer 
angefordert, Hausbesuche gefordert (oder ausge-
schlossen) und ein dringlicher Behandlungsbedarf 
innerhalb von 14 Tagen nach Verordnungsdatum 

Die Verordnung erfolgt über das Muster 13. 
Das ist auch als Blankoformulardruck aus der 
Praxisverwaltung möglich.

Die Ergotherapie muss in der Regel innerhalb von 
28 Kalendertagen nach der Verordnung beginnen.
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angemeldet werden. Die ergotherapeutische Be-
handlung ist in nicht dringlichen Fällen, spätestens 
28 Tage nach Verordnungsdatum zu beginnen. An-
sonsten ist die Verordnung ungültig beziehungswei-
se bei bestehender Indikation neu auszustellen. Im 
Bedarfsfall können (müssen aber nicht) Therapie-
ziele spezifiziert werden und weitere Hinweise oder 
Befundmitteilungen vorgenommen werden. Die 
Rückseite des Muster 13 ist (ebenso wie die IK des 
Leistungserbringers auf Seite 1) ausschließlich von 
den Heilmittelerbringer*innen und Patient*innen 
auszufüllen. Eine ausführliche Ausfüllbeschreibung 
finden Sie auf der KBV-Website: https://tinyurl.com/
y53mvyoe und https://tinyurl.com/y2vlvnl3.

Wirtschaftlichkeit, langfristiger  
und besonderer Bedarf

Grundsätzlich müssen die ergotherapeutischen Ver-
ordnungen nicht von der Krankenkasse genehmigt 
werden, unterliegen aber der Wirtschaftlichkeits-
prüfung. Diese kann zum Beispiel dann eingeleitet 
werden, wenn die Verordnungsmenge je Vertrags-
psychotherapeut*in signifikant über dem Fach-
gruppendurchschnitt liegt. Daher ist es wichtig, so-
wohl die Eingangsdiagnostik und Indikation gut zu 
dokumentieren als auch die erneute Untersuchung 
inklusive Zielerreichungsklärung bei erneuter Ver-
ordnung. Dazu sind die im Heilmittelkatalog aufge-

führten Diagnosen, 
die (individuelle) 
Leit symptomatik in 

Form von Funktionsbeeinträchtigungen und zuge-
hörigen Maßnahmen mit Behandlungszielen in der 
Akte zu dokumentieren. Des Weiteren besteht der 
Anspruch, diesbezüglich mit den Ergotherapeut*in-
nen zu kooperieren, zum Beispiel in Form der Be-
rücksichtigung von Therapieberichten. Ebenso sollen 
Fremdbefunde berücksichtigt werden und die Pati-
ent*innen nach bisherigen Heilmittelbehandlungen 
befragt werden. Die Indikation für Ergotherapie be-
steht grundsätzlich dann, wenn sie notwendig ist, 
• eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimme-

rung zu verhüten oder Krankheitsbeschwer-
den zu lindern

• oder eine Schwächung der Gesundheit, die 
in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer 
Krankheit führen würde, zu beseitigen

• oder einer Gefährdung der gesundheitlichen 
Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken

• oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder 
zu mindern.

In diesem Rahmen gilt es aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit auch zu prüfen, ob die angestrebten 
Behandlungsziele durch eigenverantwortliche 
Maßnahmen der Patient*innen (zum Beispiel sport-
liche Betätigung), durch 
Hilfsmittel (hier kom-
men vermutlich mittel-
fristig die sogenannten DiGAs ins Spiel) oder durch 
Verordnung eines Arzneimittels – unter Abwägung 
der jeweiligen Therapierisiken qualitativ gleichwer-
tig, aber kostengünstiger erreicht werden können. 
Versicherte müssen 10 % der Heilmittelkosten 
(sowie 10 Euro je Verordnung) selbst tragen, Versi-
cherte vor dem 18. Lebensjahr sind hiervon befreit.

Langfristiger und besonderer Bedarf

Der langfristige und der besondere Heilmittel-
bedarf können bei bestimmten Diagnosen und 
Patientengruppen bestehen, die aufgrund der 
Dauer, Schwere und Art der Erkrankungen einen 
besonders intensiven Heilmittelbedarf haben. In 
diesen Fällen kann von der Höchstmenge je Ver-
ordnung aus dem Heilmittelkatalog abgewichen 
werden und so bestimmt werden, dass bei einer 
bestimmten Therapiefrequenz, maximal zwölf 
Wochen eine ergotherapeutische Behandlung 
durchgeführt werden kann. Zum Beispiel könnten 
bei einer Therapiefrequenz von einmal wöchent-
lich, zwölf Behandlungseinheiten je Verordnung 
(anstatt zehn BE) für die zwölf Wochen ausge-
stellt werden dürfen. Die Diagnosen, bei denen 
ein langfristiger Behandlungsbedarf geltend 
gemacht werden kann, finden sich in der Heil-
mittel-Richtlinie in der Anlage 2. Der langfristige 
Heilmittelbedarf definiert sich dadurch, dass er in 
der Regel länger als ein Jahr notwendig ist. Dazu 
zählen bespielweise auch einige Entwicklungs-
störungen (zum Beispiel Frühkindlicher Autismus, 
F84.0), die in unseren Verordnungsbereich fallen. 
Der besondere Verordnungsbedarf wird hingegen 
nicht in der Heilmittel-Richtlinie, sondern in der 
Vereinbarung der Rahmenvorgaben zur Wirt-
schaftlichkeitsprüfung zwischen KBV und GKV-
Spitzenverband aufgeführt. Dieser wird in der 
Regel häufiger aktualisiert und beinhaltet neben 
spezifischen Diagnosen, auch Einschränkungen in 
Bezug auf die Patientengruppe. Zum Beispiel ist 
hier die Generalisierte Angststörung (F41.1) für 
Patient*innen ab dem vollendeten 70. Lebensjahr 
gelistet (https://tinyurl.com/y4e4maom). 
=
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Beginn von der Krankenkasse genehmigt werden.
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Sowohl beim langfristigen, als auch beim beson-
deren Bedarf entfällt die Wirtschaftlichkeitsprü-
fung und muss bei Vorliegen einer entsprechen-
den Diagnose/Indikation ebenfalls nicht durch die 
Krankenkasse genehmigt werden. Wenn eine be-
stimmte Erkrankung nach Einschätzung des/der 
Psychotherapeut*in vergleichbar ist mit den beim 
langfristigen oder besonderen Bedarf gelisteten 
Diagnosen, kann ein Antrag bei der Krankenkasse 
auf langfristigen oder besonderen Bedarf gestellt 
werden, der durch die Krankenkasse beziehungs-
weise den Medizinischen Dienst der Krankenkas-
se genehmigt werden kann. Eine Anleitung und 
Mustervordrucke dazu finden Sie hier: https://
tinyurl.com/y682jtlf.

Da das Thema insgesamt komplex ist, empfiehlt 
sich eine intensive Einarbeitung. Die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung hat dazu ein Online-
Fortbildungsangebot (über KV-Safenet) mit der 
Möglichkeit Fortbildungspunkte zu erreichen und 
gute Informationsmaterialien auf ihrer Website 
(https://tinyurl.com/yxuqmtyo) eingestellt.

Information „Verordnung 
von Ergotherapie“ im DPtV-

Mitgliederbereich: https://
tinyurl.com/yxrouuto

Des Weiteren planen wir im DPtV CAMPUS- 
Programm Fortbildungen zu den neuen Verord-
nungsbereichen und den vielen Dingen, die dabei 
zu beachten sind. Im Mitgliederbereich der DPtV 
finden Sie zudem eine Zusammenfassung der Ver-
ordnung von Ergotherapie (https://tinyurl.com/
yxrouuto). In der nächsten Ausgabe der Psychothe-
rapie Aktuell werden wir Sie zudem über die Ver-
ordnung von psychiatrischer häuslicher Kranken-
pflege ausführlich informieren. Weiterhin setzen 
wir uns in der Zwischenzeit für die Erweiterung 
der Beihilfeverordnung im Bereich der Verordnung 
von Ergotherapie und für die Erweiterung unserer 
sozialrechtlichen Befugnisse ein. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden.
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Vorwort der DPtV
Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung sieht an verschiedenen Stellen Handlungsbedarf in Bezug auf das Trans-
sexuellengesetz (TSG) und die internen Vorgaben des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen (MDK) zur 
Leistungsanspruchsprüfung für geschlechtsangleichende Maßnahmen. 

Die (aktualisierte) Begutachtungsanleitung zum „Transsexualismus“ des MDK stellt uns und unsere Patient*innen vor 
eine große Herausforderung in der Praxis. Grundsätzlich gilt, dass jegliche Indikationsstellung in Bezug auf psychothe-
rapeutische Maßnahmen, den zeitlichen Umfang und die Therapiefrequenz in der Hand des/der behandelnden Psycho-
therapeut*in liegt – und zwar unabhängig von internen Begutachtungsrichtlinien des MDK. Es kommt dann in Ab-
sprache mit den Patient*innen auf die Zielklärung der psychotherapeutischen Behandlung an, und wie man diese Ziele 
im Rahmen der Behandlungsplanung erreichen kann. Dabei kann auch ein Ziel sein, das individuelle Leiden dadurch 
zu reduzieren, dass die Voraussetzungen für weitere medizinische Maßnahmen geschaffen werden. Dazu gehören eine 
gute Diagnostik, Prüfen von alternativen Behandlungsmaßnahmen und in manchen Konstellationen auch ein ausrei-
chender Beobachtungszeitraum, um sich über den zeitlichen Verlauf ein valides Bild machen zu können. 

Wir fordern von den Krankenkassen und deren Medizinischem Dienst, dass der individuelle Fall stärker berücksich-
tigt wird und von starren Begutachtungsrichtlinien Abstand genommen wird. Einige Regelungen gehen zwar in der 
Aktualisierung in die richtige Richtung (wie die Verkürzung von Mindestdauern) bleiben allerdings deutlich hinter einem 
modernen, flexiblen und individuellen Umgang mit Transidentität zurück. Dies beinhaltet auch die Forderung an den 
Gesetzgeber, endlich das Transsexuellengesetz grundständig zu reformieren.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr DPtV-Bundesvorstand
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Sabine Maur

Aktualisierte Begutachtungs-
anleitung zur Transidentität

Im Dezember 2020 wurde die aktualisierte „Begutachtungsanleitung Geschlechtsangleichende Maßnah-
men bei Transsexualismus“ (BGA) von GKV-Spitzenverband und dem Medizinischen Dienst des Spitzenver-
bandes der Krankenkassen (MDS) veröffentlicht. Sie stellt die „verbindliche Grundlage“ für die Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) dar, mit dem Ziel „einheitlicher 
Kriterien und Maßstäbe für die sozialmedizinische Begutachtung“ (S. 7) im Hinblick auf die Genehmigung 
geschlechtsangleichender Maßnahmen für trans* Menschen. 

Auch diese aktualisierte BGA zwingt uns Psy-
chotherapeut*innen in die Gatekeeping-Rolle. 
Gatekeeping bedeutet hier praktisch, dass trans* 
Menschen keine geschlechtsangleichende Maß-
nahmen durch die Krankenkassen finanziert be-
kommen, wenn sie nicht eine Psychotherapie 
durchlaufen haben, unabhängig davon, ob eine 
wirkliche Indikation für eine Psychotherapie be-
steht oder nicht. Darüber hinaus werden in der 
neuen BGA noch ausführlichere Vorgaben zu den 
Therapiezielen gemacht als in der alten BGA.

Die sozialmedizinische Begutachtung gemäß 
BGA setze neben einer entsprechenden Diag-
nose F64.0 und „krankheitswertigem Leidens-
druck“ auch voraus, dass der Leidensdruck durch 
„psychotherapeutische Mittel nicht ausreichend 
gelindert“ werden konnte (S. 13). Um nun „ad-
äquat“ einschätzen zu können, ob ausreichend 
versucht wurde, den Leidensdruck psychothera-
peutisch zu lindern (!), hält diese BGA den Um-
fang einer Kurzzeittherapie (12 Sitzungen á 50 
Minuten) für „mindestens erforderlich“. Diag-
nostik und Behandlung sollten dabei insgesamt 
mindestens sechs Monate brauchen. Dazu waren 
in der alten BGA keine Vorgaben gemacht wor-
den, sodass wenigstens Häufigkeit und Frequenz 
der Therapiestunden mittels „informed consent“ 

gemeinsam festgelegt 
werden konnten. Wir 
haben nun also deut-

lich kleinteiligere Regelungen zur vorgeschrie-
benen Psychotherapie. Dies hat zur Folge, dass 
wir diejenigen trans* Menschen, die eigentlich 
keinen Therapiebedarf haben, nun mindestens 
zwölf Stunden lang psychotherapeutisch behan-
deln müssen.  

Erhalten bleibt die Forderung nach „Alltagser-
fahrungen“, die nun nicht mehr „Alltagstest“ 
heißen. Diese Alltagserfahrungen sollen „konti-
nuierlich und in allen Lebensbereichen“ erfolgen. 
Hier steht in der Formulierung ein „in der Regel“ 
(S. 21), sodass meines Erachtens auch ein begrün-
detes Abweichen von der Regel in Frage kommt, 
zum Beispiel bei komorbiden sozialen Phobien. 
Die einzig positive Neuerung in dieser aktuali-
sierten BGA zeigt sich in den vorgeschriebenen 
Zeiträumen bis zum Beginn einer geschlechtsan-
gleichenden Maßnahme: diese wurden bezüglich 
der Hormontherapien von zwölf auf sechs Mona-
te reduziert, bezüglich der genitalangleichenden 
Operationen von 18 auf 12 Monate. 

Viel umfangreicher und detaillierter als zuvor sind 
dagegen nun die Anforderungen bezüglich der 
Unterlagen von psychotherapeutischer Seite, die 
zur Begutachtung erforderlich sind und auch den 
letzten Winkel des antragstellenden Menschen 
und seine Psychotherapie ausleuchten sollen. Es 
sind nunmehr zwei Schreiben notwendig:

Viel umfangreicher und detaillierter als zuvor sind 
dagegen nun die Anforderungen bezüglich der 
Unterlagen von psychotherapeutischer Seite, die 
zur Begutachtung erforderlich sind.
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Begutachtungsanleitung 
Geschlechtsangleichende 

Maßnahmen bei Transsexua-
lismus: https://tinyurl.com/

transidentitaet

1. Ausführlicher psychotherapeutischer „Be-
fund- und Verlaufsbericht“, der nun zusätz-
lich auch die Anamnese, Angaben zu den 
Alltagserfahrungen sowie zur Behandlung 
des Leidensdrucks (!) enthalten muss (S. 32). 
Dabei müsse nachvollziehbar sein, „mit wel-
chen Maßnahmen der Leidensdruck konkret 
behandelt wurde“ (S. 35). Aus dem Befund-
bericht solle auch hervorgehen, „ob und 
wenn ja, welche komorbiden psychischen 
Störungen vorliegen und mit welchen Maß-
nahmen und welchem Therapieergebnis die-
se behandelt wurden“ (S. 16).

2. Psychotherapeutische Indikationsstellung 
inklusive Nachweis der Aufklärung über die 
Behandlungsoptionen der geschlechtsanglei-
chenden Maßnahmen sowie deren Grenzen 
und Risiken (!). Dieses Schreiben solle neben 
Diagnose und komorbiden Störungen außer-
dem Informationen enthalten zur „ausrei-
chenden psychosozialen Stabilität, zur Fähig-
keit der Person zur realistischen Einschätzung 
der Möglichkeiten und Grenzen der geplan-
ten Maßnahme und zur Zweckmäßigkeit der 
geplanten Maßnahme“ (S. 24). 

Wer diese nunmehr sehr ausführlichen und damit 
zeitaufwendigen Schreiben bezahlt, ist in dieser 
BGA nicht geregelt und wird von den bisherigen 
EBM-Ziffern nicht im Entferntesten abgedeckt. Es 
darf nicht sein, dass diese Kosten den Patient*in-
nen aufgebürdet werden; hier sind die Kranken-
kassen in der Pflicht. Für die Patient*innen kom-
men außerdem somatische Befundberichte sowie 
die somatisch-ärztliche Indikationsstellung hinzu. 
TSG-Gutachten, sofern durchgeführt, sind nicht 
obligat, ebenso wenig ein biographischer Bericht.

Die aktualisierte BGA gilt für Patient*innen ab 
18 Jahren. Auf Rückfrage erklärte der MDS dazu 
(Mail vom 13. Januar 2021): „Ein genereller Leis-
tungsausschluss ist mit dieser Klarstellung aller-
dings nicht verbunden: Auch ohne Vorliegen einer 
BGA zu diesem Thema ist eine sozialmedizinische 
Begutachtung (bei Kindern und Jugendlichen) 
möglich. Hierbei wird immer die Konstellation im 
Einzelfall betrachtet.“ 

Ausgeschlossen von geschlechtsangleichenden 
Maßnahmen sind durch diese BGA nun non-binä-
re trans* Menschen (S. 14), obwohl in der S3-Leit-
linie explizit erwähnt wird, dass natürlich auch 
non-binäre trans* Menschen unter Geschlechts-
dysphorie leiden können.

Als ein Grund für die Überarbeitung der BGA 
wird die 2019 veröffentlichte S3-Leitlinie „Ge-
schlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und 
Trans-Gesundheit“ (siehe: https://tinyurl.com/
S3-Geschlecht) genannt und wiederholt zitiert. 
Das wichtigste Zitat fehlt aber, nämlich: „Psycho-
therapie soll nicht ohne spezifische Indikation 
angewandt und keinesfalls als Voraussetzung 
für körpermodifizierende Behandlungen gesehen 
werden. Die Indikation ist nach den Vorgaben der 
Psychotherapierichtlinie zu stellen“ (S. 45). 

Damit weisen uns die Krankenkassen eine berufs-
ethisch heikle und diskussionswürdige Rolle zu: 
Wir müssen Menschen ohne psychische Erkran-
kung therapieren und entgegen der S3-Leitlinie 
handeln. Und dies vor dem Hintergrund ohnehin 
begrenzter Therapieressourcen mit entsprechen-
den teils monatelangen Wartezeiten. Mit den 
kleinteiligeren Vorgaben zum Therapieumfang 
und dem erheblichen Mehraufwand durch um-
fangreiche Befundberichte und Indikationsschrei-
ben dürfte es für viele trans* Menschen jetzt noch 
schwerer werden, einen Therapieplatz zu finden. 
Es gibt keine andere Diagnose im ICD-10, die zu 
einer verpflichtenden Psychotherapie führt, wenn 
man weitere GKV-finanzierte Behandlungen in 
Anspruch nehmen möchte. Diese Art von struktu-
reller Diskriminierung 
von trans* Menschen 
im Gesundheitswesen 
ist nicht akzeptabel. 

Die aktualisierte BGA gilt für Patient*innen ab 18 Jahren. 

Damit weisen uns die Krankenkassen eine berufs-
ethisch heikle und diskussionswürdige Rolle zu: Wir 
müssen Menschen ohne psychische Erkrankung 
therapieren und entgegen der S3-Leitlinie handeln. 

GESUNDHEITSPOLITIK

Sabine Maur 
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Bei der Angestellten-Mitgliederbefragung der 
DPtV im Herbst 2020 zeigte sich eine enorme Viel-
falt der Psychotherapie in Anstellung mit Arbeits-
teilzeit als Norm. Viele Angestellte in Kliniken 
wünschen sich „Augenhöhe“ mit Fachärzt*innen 
sowie eine Verbesserung der finanziellen Situa-
tion. Die Mehrheit ist mit ihren Anstellungsbedin-
gungen zufrieden. 

Psychotherapeut*innen in Anstellung (PP/KJP) 
sind wichtige Ansprechpartner*innen für Pa-
tient*innen, vor allem im Hinblick auf akute 
Störungen, aber auch bei Langzeitverläufen. Mit 
zunehmend komplexeren Anforderungen an me-
dizinische Gesundheitsleistungen wächst auch 
die Nachfrage nach professionalisierter institutio-
neller psychotherapeutischer Versorgung (DPtV, 
2020). Trotzdem begegnen Patient*innen vor 
allem im ambulanten psychotherapeutischen Be-
reich immer noch inadäquat langen Wartezeiten 
auf einen Therapieplatz. Auch wenn die Wartezeit 
bis zum Beginn einer Therapie mit Vorbereitun-
gen genutzt werden kann, muss man im Bundes-
durchschnitt rund 20 Wochen warten, ehe man 
eine Richtlinienpsychotherapie im kassenärztli-
chen System beginnen kann (BPtK, 2018). Für die 
Betroffenen eine unzumutbare Situation. Daher 
gerät der institutionelle Bereich der Psychothe-
rapie immer mehr in den Fokus (KBV, 2020). Vor 
allem, wenn akute Krisen auftreten, aber auch bei 
komplexen Krankheitsverläufen, werden immer 
häufiger spezialisierte Institutionen aufgesucht. 
Damit kommt den Kolleg*innen in Institutionen 
eine wichtige Verantwortung zu. Nicht nur, weil 
sie für Betroffene mitunter erste Klinik-Ansprech-
partner*innen sind. Sondern auch, weil sie maß-
geblich mitentscheiden, wo und wie Patient*in-
nen (weiter-)behandelt werden. 

Steffen Landgraf, Cornelia Rabe-Menssen

Psychotherapie in  
Anstellung
DPtV-Mitgliederbefragung zeigt: Anstellung wird vielfältiger, Teilzeit weiter die Norm, Zufriedenheit 
überwiegt.

Wer sind eigentlich die Kolleg*innen in den In-
stitutionen? Wo genau und unter welchen Be-
dingungen arbeiten sie? Und wie kann man sie 
berufspolitisch unter-
stützen? Diese und an-
dere Fragestellungen 
wollte der Angestell-
tenausschuss der DPtV 
durch die hier dargestellte Mitgliederbefragung 
aufgreifen, um die Ziele, Anliegen, Wünsche und 
Vorstellungen angestellter PP und KJP im Ver-
band besser kennenlernen und dadurch besser 
vertreten zu können.

Studiendesign

Zwischen dem 29. September und 24. Oktober 
2020 wurde eine verbandsinterne Befragung 
durchgeführt. Insgesamt wurden 48 Fragen er-
arbeitet, die im Rahmen einer Online-Umfrage an 
alle DPtV-Mitglieder versendet wurde. All jene, die 
in den letzten zehn Jahren in einem Anstellungs-
verhältnis (Teil- oder Vollzeit) psychotherapeutisch 
tätig waren, wurden gebeten, sich zu beteiligen. 
Die Teilnahme nahm etwa 15 Minuten in An-
spruch. Die vollständig anonymisierten Ergebnisse 
der Befragung wurden nach Beendigung des Be-
fragungszeitraumes durch die Referentinnen der 
DPtV-Bundesgeschäftsstelle ausgewertet.

Biographische Informationen

Insgesamt nahmen 1.426 Kolleg*innen an der Be-
fragung teil. Davon waren 1.188 Frauen (83,3 %), 
232 Männer (16,3 %) und sechs (0,4 %) divers. 
Die Altersverteilung ist in Abbildung 1 dargestellt. 
Fast die Hälfte aller Teilnehmenden war zwischen 
30 und 39 Jahren alt war. Der Alters-Mittelwert 
lag bei 40,2 Jahren (+/- 10 Jahre). 

Mit zunehmend komplexeren Anforderungen an 
medizinische Gesundheitsleistungen wächst auch 
die Nachfrage nach professionalisierter institutio-
neller psychotherapeutischer Versorgung. 
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Von den Teilnehmenden hatten 61,7 % eine Approbation aus-
schließlich als Psychologische*r Psychotherapeut*in (PP), 16,3 % 
eine Approbation ausschließlich als Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*in (KJP). Eine Doppelapprobation (PP und KJP) 
gaben 2,9 % an. Der Rest (19 %) gab an als Psychotherapeut* in 
in Ausbildung (PP-PiA: 14,7 %, KJP-PiA: 4,3 %) angestellt zu sein.

Bei den als PP approbierten Teilnehmenden lag die Approbation im 
Schnitt 6,1 Jahre zurück. In den letzten drei Jahren hatten 44,5 % 
ihre PP-Approbation erhalten. Bei den Teilnehmenden mit KJP-Ap-
probation lag die Approbation im Schnitt 5,0 Jahre zurück. In den 
letzten drei Jahren hatten 56,3 % ihre KJP-Approbation erhalten.

Hinsichtlich des Verfahrens gaben 78 % an verhaltenstherapeu-
tisch, 22,3 % tiefenpsychologisch, 4,4 % systemisch und 3,5 % 
psychoanalytisch zu arbeiten. Insgesamt 11,5 % der Teilnehmen-
den hatten zwei Fachkundenachweise und immerhin 1,4 % be-
saßen sogar eine dreifache Fachkunde. 

Große Vielfalt der Psychotherapie in Anstellung

Die Psychotherapie in Anstellung gewinnt nicht nur mehr an 
Beliebtheit, sondern sie wird auch immer vielfältiger und an-
spruchsvoller und somit bedeutsamer für die medizinische Ver-
sorgung. Mit 24,1 % war die Psychiatrie die häufigste Nennung 
als Ort der Anstellung, gefolgt von der psychotherapeutischen 
Praxis mit 23,7 %. 15,5 % gaben an, in der Psychosomatik zu 
arbeiten und 10 % arbeiteten in einer psychiatrischen Instituts-
ambulanz. Die weiteren Orte des Anstellungsverhältnisses wa-
ren: Medizinisches Versorgungszentrum (7,7 %), Beratungsstelle 
(6,2 %), somatische Abteilung (5,5 %), Ausbildungsambulanz 
(5,1 %), Universität und Forschung (4,6 %), Jugendhilfe (3 %), 
Forensik (2 %) sowie sozialpsychiatrischer Dienst, öffentliches 
Gesundheitswesen und Strafvollzug (jeweils 1 %). Darüber hi-
naus gaben 16 % an, in anderen Einrichtungen angestellt zu 
sein. Diese waren beispielsweise Rehabilitationseinrichtungen, 
chirurgische Ambulanz, Pflegeeinrichtungen, Schmerzkliniken, 
Intensivmedizin, Onkologie, Kardiologie, Stiftung/Vereine, Be-
rufsschule, Wirtschaft, Flüchtlingszentren, Kitas, Polizei, Berufs-
bildungswerk oder in der Behindertenhilfe. Die Teilnehmenden 
gaben an, nur bei einer (77 %), bei zwei (16,5 %) oder bei drei 
(6,1 %) Institutionen gleichzeitig angestellt (gewesen) zu sein.

Arbeitsbedingungen bei  
Psychotherapie in Anstellung

Die Arbeitsbedingungen für Psychotherapie in 
Anstellung hängen unter anderem von der Be-
fristung des Vertrages, von der Arbeitszeit, vom 
Gehalt, von den inhaltlichen Aufgaben und von 
möglichen Nebenerwerbstätigkeiten ab. 

Verträge
Einen unbefristeten Vertrag hatten 77 % der 
bereits Approbierten sowie immerhin 55 % der 
PiA. Die Befristung bei Verträgen wurde mit bis 
12 Monate (43 %), 13 bis 24 Monate (38 %), 25 
bis 36 Monate (13 %) und mehr als 36 Monate 
(5 %) angegeben.

Arbeitszeit
Die durchschnittliche Arbeitszeit von PP/KJP in An-
stellung betrug 25,4 Stunden (h) pro Woche. Bis zu 
10 h pro Woche arbeiteten 5,5 %, zwischen 11 h 

und 20  h arbeiteten 
36,6 %, zwischen 21 h 
und 30  h arbeiteten 
31,5 % und über 30 h 
arbeiteten 26,5  % der  

Teilnehmenden. Auffällig hier war, dass nur 20,8 % 
der Männer und sogar nur 10,8 % der Frauen  
angaben, Vollzeit (mehr als 38 h pro Woche)  
zu arbeiten. Bei den PP waren insgesamt nur 
14,3 % in Vollzeit tätig, bei den KJP nur 9,3 %. 
Teilzeitmodelle sind demnach die Norm für Psy-
chotherapie in Anstellung. 

Männer arbeiteten mit 27,8 h/Woche im Vergleich 
zu Frauen mit 25,0 h/Woche signifikant länger 
(T=4,0; p<.001). PP arbeiteten mit 25,7 h/Woche 
im Vergleich zu KJP mit 24,2 h/Woche ebenfalls 
signifikant länger (T=1,99, p=.047). Es gab kei-
nen Unterschied zwischen der Arbeitszeit von PiA 
(25,7 h/Woche) und bereits Approbierten (25,3 h/
Woche). 

Die vertraglich vereinbarte, wöchentliche Arbeits-
zeit war im Strafvollzug (28,4 h/Woche), in der 
Psychosomatik (27,6 h/Woche) und in der Fo-
rensik (26,9 h/Woche) am höchsten. Sie war in 
der Ausbildungsambulanz (16,4 h/Woche), im 
sozialpsychiatrischen Dienst (18,2 h/Woche) und 
in der psychiatrischen Institutsambulanz (18,7 h/
Woche) am niedrigsten.
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Abbildung 1: Teilnehmende der  
DPtV-Angestelltenbefragung 2020 nach Altersgruppen

Die Psychotherapie in Anstellung gewinnt nicht nur mehr an Be-
liebtheit, sondern sie wird auch immer vielfältiger und anspruchs-
voller und somit bedeutsamer für die medizinische Versorgung. 

Auffällig hier war, dass nur 20,8 % 
der Männer und sogar nur 10,8 % der 
Frauen angaben, Vollzeit (mehr als 38 h 
pro Woche) zu arbeiten. 



 

27Ausgabe 1.2021

GESUNDHEITSPOLITIK

Gehalt
Die monatlichen Bruttogehälter sind in der Abbil-
dung 2 (für PP und KJP sowie Männer und Frau-
en) dargestellt.

In den niedrigeren Gehaltsgruppen waren prozen-
tual mehr KJP als PP vertreten und in den höhe-
ren Gehaltsgruppen häufiger PP als KJP. Im Mittel 
wiesen die PP entsprechend auch ein signifikant 
höheres Gehalt auf als die KJP (T=3,9 p<.001). 
Allerdings hatten PP im Mittel eine etwas höhe-
re Arbeitszeit als KJP (siehe Punkt „Arbeitszeit“ 
oben). Daher kann der Gehaltsunterschied wohl 
unter anderem darauf zurückgeführt werden. 

Frauen (häufiger in den niedrigeren Gehaltsgrup-
pen) und Männer (häufiger in den höheren Ge-
haltsgruppen) unterschieden sich ebenfalls im 
Gehalt (T=4,6 p<.001). Allerdings gab es auch 
hier einen Unterschied in der Arbeitszeit (siehe 
Punkt „Arbeitszeit“), sodass der höhere Verdienst 
der Männer in dieser Befragung auf deren höhere 
Arbeitszeit zurückzuführen sein könnte. 

Lediglich 7 % aller Teilnehmenden gaben an, dass 
sie eine jährliche Beteiligungsvergütung zusätz-
lich zum Gehalt erhielten. Diese Vergütung lag im 

Schnitt bei circa 8.500 
Euro pro Jahr. Nur 2 % 
der Teilnehmenden ga-
ben an, eine jährliche 
Poolbeteiligung zusätz-

lich zum Gehalt zu erhalten. Diese lag im Schnitt 
bei etwa 1.000 Euro im Jahr. Eine zusätzliche Ver-
gütung im Sinne eines 13. Gehaltes oder Weih-
nachts- beziehungsweise Urlaubsgeld erhielt 57 % 
der Teilnehmenden. Die durchschnittliche Höhe lag 
bei etwa 1.800 Euro pro Jahr. 

Interessanterweise gaben nur 52 % der appro-
bierten Teilnehmenden an, dass für sie ein Ta-
rifvertrag gelte. Immerhin hatten 66 % der PiA 
einen Tarifvertrag. Der am häufigsten genannte 
Tarifvertrag war der Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) mit 49,3 %, gefolgt vom Tarifver-
trag der Länder (TV-L) mit 15,3 %, der Diakonie 
mit 8,8 % und der Caritas mit 7,4 %. Lediglich 
1,3 % wurden nach Tarifvertrag für Ärzte* (TV-Ä) 
bezahlt. Die häufigsten Entgeltgruppen (EG) wa-
ren im TVöD EG 14 (51 %), im TV-L EG 13 (64 %), 
bei der Diakonie EG 12 (35 %), bei der Caritas 
EG  1b (33 %) und im TV-Ä Ä1 und Ä2 (jeweils 
38 %). Im Fall einer Tarifierung erfolgte diese also 
weitestgehend tarifvertragskonform.

Inhaltliche Aufgaben
Leitungs- und Verantwortungsübernahme wur-
de bei den Teilnehmenden ebenfalls erfragt. 
Insgesamt 12 % der Teilnehmenden gaben an, 
eine Leitungsposition zu besetzen. Es gab einen 
signifikanten Geschlechterunterschied (Chi-Qua-
drat=23,9, p<.001): Männer (22,3 %) hatten 
häufiger eine Leitungsposition inne als Frauen 
(9,7 %). Von allen PP hatten 15 % eine Leitungs-
position, von allen KJP 10 %.
 
Von denjenigen, die angaben, eine Leitungsposi-
tion inne zu haben, waren 24 % leitende PP/KJP, 
19 % übernahmen Führungsaufgaben ohne for-
male Leitungstätigkeit, 42 % waren Team-, Abtei-
lungs- oder Stationsleitung, 13 % waren Einrich-
tungsleitung und 4 % gehörten zur Klinikleitung. 
Die häufigsten Leitungsaufgaben, die übernom-
men wurden, waren Konzeptentwicklung (83 %), 
Personalauswahl beziehungsweise Teilnahme an 
Vorstellungsgesprächen (71 %), Sitzungsleitung 
(60 %), Personalverantwortung (55 %) und Bud-
getverantwortung (19 %). Immerhin 5 % gaben 
an, ein MVZ zu führen.
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Abbildung 2:  
Teilnehmende der DPtV-Angestelltenbefragung 2020 
nach PP/KJP sowie Geschlecht und Gehaltsgruppe

Interessanterweise gaben nur 52 % der appro-
bierten Teilnehmenden an, dass für sie ein Ta-
rifvertrag gelte. Immerhin hatten 66 % der PiA 
einen Tarifvertrag. 
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Zufriedenheit mit dem eigenen Gehalt nach Anstellungsort
Arbeitszufriedenheit in der Angestelltentätigkeit nach Anstellungsort

Abbildung 3a: Zufriedenheit mit dem eige-
nen Gehalt und Arbeitszufriedenheit in der 
Angestelltentätigkeit nach Anstellungsort

Zufriedenheit nach  Anstellungsort
Bei 70,5 % der leitenden PP/KJP gab es unterstellte 
Mitarbeiter*innen. Durchschnittlich waren den lei-
tenden PP/KJP zwölf Mitarbeiter*innen unterstellt. 
Dabei waren bei 16 % ein bis drei Mitarbeiter*in-
nen, bei 28 % vier bis sechs Mitarbeiter*innen, 
bei 41 % sieben bis 20 Mitarbeiter*innen und bei 
12 % mehr als 20 Mitarbeiter*innen unterstellt.

Nebenerwerbstätigkeiten
Knapp die Hälfte der Befragten (48 %) gab an, 
neben der Anstellung auch selbstständig tätig 
zu sein. Davon hatten 37,5 % eine Privatpraxis, 
32,7 % eine vertragspsychotherapeutische Pra-
xis („Kassensitz“), 15,7 % eine Tätigkeit als Do-
zent*in, 7,2 % als Supervisor*in und 5,5 % als 
Gutachter*in. Insgesamt 27,5 % gaben andere 
Arten der Selbstständigkeit an, unter anderem 
in der Ausbildungsambulanz, Lehrpraxis, im Eh-
renamt, in einer Beratungsstelle, im MVZ, in der 
Rehabilitation, in der Forschungsambulanz, in 
der Wiedereingliederungshilfe, in der Kita, in der 
Jugendhilfe, in der Berufsgenossenschaft, als Au-
tor*in, in der Online-Psychotherapie oder in einer 
verkehrspsychologischen Praxis. Auch hier wurde 
also die große Bandbreite der Tätigkeiten von PP 
und KJP sichtbar. Die durchschnittliche selbst-
ständige Arbeitszeit pro Woche betrug 11,3 h 
(< 10 h/Woche bei 61 %, 11-20 h/Woche bei 29 %, 
21 -30 h/Woche bei 8,3 % und > 30 h/Woche bei 
1,7 %). Interessanterweise wurden die meisten 
Stunden in der Selbstständigkeit in vertragspsy-
chotherapeutischen Praxen (15,4 h) geleistet. In 
Privatpraxen waren es 7,9 h, als Gutachter*in 
4,0 h, als Supervisor*in 2,7 h, als Dozent*in 2,3 h 
und als Coach 1,9 h pro Woche.

Zufriedenheit mit der Tätigkeit in Anstellung

Die Tätigkeit als PP/KJP in Anstellung wird überwiegend als zufriedenstel-
lend empfunden. Die Angaben zur Arbeitszufriedenheit in der Angestellten-
tätigkeit insgesamt und der Zufriedenheit mit dem eigenen Gehalt sind in 
Abbildung 3a nach Anstellungsort und in den Abbildungen 3b und 3c für alle 
Teilnehmenden insgesamt dargestellt. 

Insgesamt 64 % gaben an, eher zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Ange-
stelltentätigkeit zu sein. Lediglich 6 % gaben an, sehr unzufrieden zu sein. 
Insgesamt gaben 58 % an, eher zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrem Ge-
halt zu sein. Lediglich 11 % waren sehr unzufrieden. Zwischen Arbeitszufrie-
denheit und Alter gab es keine signifikante Korrelation.

Um zu erfahren, wie man die Arbeitssituation noch zufriedenstellender ge-
stalten könnte, wurde erfragt, welches die wichtigsten persönlichen Ziele und 
Veränderungswünsche der Teilnehmenden waren. Fast zwei Drittel (64 %) 
gaben an, dass sie eine selbstständige vertragspsychotherapeutische Tätig-
keit („Kassensitz“) anstrebten. Darüber hinaus gaben 53 % an, dass sie sich 
fachlich weiterqualifizieren möchten. Knapp die Hälfte (49 %) wollten ihre 
Work-Life-Balance verbessern, während 12 % eine Führungsposition an-
strebten. Immerhin 6 % gaben an, sich berufspolitisch engagieren zu wollen. 

Weitere Veränderungswünsche, die das Spektrum der Kolleg*innen abbil-
den, waren Selbstständigkeit ohne Kassensitz, das Standing der PP/KJP vor 
allem in Kliniken verbessern, Augenhöhe mit Fachärzt*innen sowohl in der 
Verantwortung als auch in der Bezahlung, eine Erhöhung der Eingruppie-
rung (zum Beispiel „von Sozialpädagog*innen-Niveau auf KJP-Standard“, 
„von EG 14 auf EG 15“ oder auch eine Umsatzbeteiligung), Reduzierung der 
Arbeitszeit, Verringerung der bürokratischen Hürden bei der Patientenver-
sorgung und die Vernetzung und der Austausch mit Kolleg*innen. 

Weiterhin wurde gefragt, in welchen Bereichen fachliche Weiterqualifizie-
rung angestrebt wird. Hier wurden vor allem Traumatherapie, Systemische 
Therapie, Hypnose, EMDR, Schmerztherapie, Paar- und Sexualtherapie, Kör-
perpsychotherapie, DBT, Schematherapie, (Personal-)Führung, Forensische 
Begutachtung beziehungsweise Sachverständigentätigkeit, Notfallpsycho-
logie, tiergestützte Therapie und Psychoonkologie genannt.

Zufriedenheit

sehr zufrieden
eher zufrieden

eher unzufrieden
sehr unzufrieden

11+47+31+11+z11 %

47 %

31 %

11 %

19+45+30+6+z
6 %

19 %

45 %

30 %

Abbildung 3b: Arbeitszufriedenheit in 
der Angestelltentätigkeit insgesamt

Abbildung 3c: Zufriedenheit  
mit dem eigenen Gehalt insgesamt
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Schließlich wurde erfragt, welche Wünsche für den 
Bereich der Anstellung in der DPtV bestehen bezie-
hungsweise wofür sich der Verband (mehr) einset-
zen solle. Bei den Wünschen gaben 67 % an, dass 
sie sich den Einsatz für eine Verbesserung der finan-
ziellen Situation erhoffen, 58 % wünschten sich den 
Einsatz für die Gleichstellung mit Fachärzt*innen, 
44 % wünschten sich die Stellung von PP/KJP in Kli-
niken generell zu verbessern, 27 % den Einsatz für 
realistischere Arbeitsbelastungen, 21 % für speziel-
le rechtliche Beratungen, 18 % für die Erweiterung 
von Befugnissen, 10 % für eine bessere Vernetzung 
und jeweils 9 % für Digitalisierung in der Psycho-
therapie und die Abgrenzung im Tätigkeitsprofil 
vom Grundberuf. Nur 6 % wünschten sich von der 
DPtV mehr Einsatz bei der Erlangung der Erlaubnis 
zur Verschreibung von Medikamenten.

Zusammenfassung

Die vorliegende Befragung verfolgte das Ziel, 
die Gruppe der angestellten PP/KJP im größten 
Psychotherapeutenverband in Deutschland, der 
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung, bes-
ser kennenzulernen, um die Belange der Ange-
stellten zielgerichteter und konkreter vertreten 
zu können. Der Angestelltenausschuss und der 
Bundesvorstand freuen sich sehr über den großen 
Zuspruch mit über 1.400 Teilnehmenden und be-
danken sich recht herzlich bei allen. Die Ergebnis-
se zeigen, dass Psychotherapie in Anstellung zu-
nehmend anspruchsvoller und bedeutsamer wird. 

Aufgrund der komplexen Anforderungen an das 
Gesundheitswesen ergeben sich vielfältige Einsatz-
bereiche für PP und KJP in Anstellung. Ein Großteil 
(circa zwei Drittel) der PP/KJP haben einen unbe-
fristeten Vertrag, immerhin etwas mehr als über die 
Hälfte bei den PiA. Teilzeit ist die Norm, denn nur cir-
ca ein Achtel arbeiten Vollzeit. Obwohl nur etwa die 
Hälfte angab, einer Tarifierung anzugehören, konn-
ten Gehaltsunterschiede zwischen PP und KJP bezie-
hungsweise zwischen Männern und Frauen eher auf 
Arbeitszeitunterschiede zurückgeführt werden. Aller-
dings wurden in anderen Studien ähnlich Gehaltsun-
terschiede zwischen diesen Gruppen trotz tariflicher 
Einbindung beobachtet (Bezzel, Mache & Landgraf, 
2017). In der vorliegenden Befragung zeigte sich 
als möglicher weiterer Faktor für die Gehaltsunter-
schiede, dass Männer häufiger Leitungspositionen 
besetzen als Frauen. Insgesamt besetzen allerdings 
nur 12 % der PP/KJP Leitungspositionen. Dies könnte 
auf das oft im klinischen Setting zu beobachtende 
Phänomen zurückzuführen sein, dass Führungsauf-
gaben oft ohne formale Leitungsfunktion und damit 
auch ohne entsprechend höhere Bezahlung von Psy-
chotherapeut*innen übernommen werden (BPtK, 
2014). Fast die Hälfte der Teilnehmenden arbeitet 
dafür neben der Anstellung noch selbstständig. Den-
noch werden die Tätigkeit und auch die Bezahlung in 
Anstellung mehrheitlich als zufriedenstellend erlebt. 

Zukünftige Vertretung der Interessen  
angestellter PP/KJP

Aus den vorliegenden Ergebnissen können Er-
kenntnisse für die zukünftige berufspolitische 
Interessensvertretung der Kolleg*innen im An-
gestelltenbereich abgeleitet werden. Vor allem 
wird es Aufgabe sein, angestellte PP/KJP derart 
zu unterstützen, dass sie in den unterschiedlichen 
Institutionen den Anforderungen durch die ver-
schiedene Klientel gewachsen sein werden. Dies 
bedeutet, dass man einerseits der Heterogenität 
und Spezifik von Psychotherapie in Anstellung 
gerecht werden muss. Andererseits wird es aber 
auch nötig sein, diesen „bunten Haufen“ einheit-
lich und mit einer starken Stimme zu vertreten. 
Denn eines ist klar: Wenn PP/KJP in den genann-
ten Spezialgebieten auftauchen, dann werden sie 
es schwer haben, sich in den bestehenden sys-
teminhärenten Strukturen zu behaupten. Schon 
allein deswegen, weil sie im Vergleich zu anderen 
Berufsgruppen in der numerischen Minderheit 
sein werden. Weiterhin wird es wichtig für den 
psychotherapeutischen Nachwuchs in den he-
terogenen Angestelltenverhältnissen verlässlich 
vorzusorgen. Dies  kann  effektiv  erfolgen,  indem  
für  angemessene  Ausbildungs-, Weiterbildungs- 
und Arbeitsbedingungen eingetreten wird. Dar-
über hinaus erscheint die Berücksichtigung von 
Themen wie etwa alte/neue Gesetzgebung, Fol-
gen der COVID-19-Pandemie und Klimakrise be-
ziehungsweise Gesundheitsschutz sinnvoll.

Um diese wichtigen gesundheitspolitischen Ziele 
zu erreichen, sollte der Bereich „Angestellte“ in der 
berufspolitischen Arbeit der DPtV organisch weiter 
mitwachsen. Die Delegiertenversammlung der DPtV 
hat dazu bereits im vergangenen Jahr bei ihrer Sit-
zung im November 2020 ein Zeichen gesetzt und 
dem Antrag des Angestelltenausschusses auf Ver-
größerung um ein Mitglied auf nunmehr sechs Mit-
glieder ohne Gegenstimme zugestimmt – eine pers-
pektivisch kluge und weitsichtige Entscheidung, die 
dem Zeitgeist unseres Berufstandes entspricht.

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.

Dr. habil. Steffen Landgraf
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut (VT), 

Promotion in Neurowissenschaften an der Sorbonne in 
Paris. Seit 2012 angestellt in der Regensburger Forensik. 

Vorsitzender des Angestelltenausschusses der DPtV und 
kooptiertes Mitglied im Vorstand der DPtV-Landesgruppe 

Bayern. Seit 2019 gewähltes Mitglied des Ausschusses für 
Psychotherapie in Institutionen (PTI) der Bundespsychothera-

peutenkammer (BPtK).

Um diese wichtigen gesundheitspolitischen Ziele 
zu erreichen, sollte der Bereich „Angestellte“ in der 
berufspolitischen Arbeit der DPtV organisch weiter 
mitwachsen.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.
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Jürgen Tripp, Judith Siegl & Walter Ströhm

Die Rolle der Institute in der 
zukünftigen Weiterbildung 

Braucht es eine vorgeschriebene Koordinierung der Weiterbildung durch ein Institut um die Qualität  
sicher zu stellen?

Die Debatte um die zukünftige Gestaltung der 
Gebietsweiterbildung nach dem neuen Psycho-
therapiestudium befindet sich gerade in einer 
heißen Phase und es werden bald Richtungsent-
scheidungen durch die Psychotherapeut*innen-
schaft gefällt, die die zukünftige Weiterbildung 
und damit einen wesentlichen Teil der zukünfti-
gen Ausrichtung unseres Berufes betreffen.

Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die Rolle der 
bisherigen Ausbildungsinstitute in der Weiterbil-
dung oder anders ausgedrückt, die Frage nach der 
Koordinierung der Weiterbildung. Vielfach wurde 
der Wunsch danach geäußert, dass die Qualität 
der jetzigen Ausbildung in die zukünftige Wei-
terbildung überführt werden soll und es wurde 
davor gewarnt, dass negative Entwicklungen, die 
in der ärztlichen Weiterbildung in den P-Fächern 
wahrgenommen werden, auch in der neuen psy-
chotherapeutischen Weiterbildung Einzug halten. 

Von den Befürwortern eines koordinierenden 
Weiterbildungsinstitutes wird angeführt, dass ge-
rade diese koordinierende Rolle des Institutes für 
die Qualität der Aus- beziehungsweise zukünftig 
Weiterbildung relevant ist. Hierdurch werde ein 
Bezug zwischen den verschiedenen Ausbildungs-
bestandteilen hergestellt, es werde ein struktu-
rierter curricularer Ablauf ermöglicht. Das Insti-
tut biete eine optimale Lernumgebung und eine 
professionelle Community, die unterstützend und 
fördernd für den Kompetenzerwerb wirke und die 
Institute seien die Institutionen, in denen die bes-
te Kompetenz für die Vermittlung der Verfahrens-
orientierung gebündelt sei (vgl. Tripp et al., 2016; 
Ruggaber, 2020).

Wir (beziehungsweise weitere Vertreter des Deut-
schen Fachverbandes für Verhaltenstherapie) ha-
ben uns in der Vergangenheit für einen solchen 
strukturierten curricularen Ablauf der Weiterbil-

dung und für ein koordinierendes Weiterbildungs-
institut ausgesprochen (Tripp et al., 2015) und 
gemeinsam mit anderen Ausbildungsträgerver-
bänden dafür stark gemacht (Tripp et al., 2016). 
Doch im weiteren Verlauf der Diskussion hierzu 
und auch vor dem Hintergrund der konkreten 
Regelungen, die dann im Psychotherapeutenaus-
bildungsreformgesetz zu den Instituten getroffen 
wurden, haben wir unsere Position weiterentwi-
ckelt.

Es wurde deutlich, dass enge Regelungen, die 
die Rolle eines koordinierenden Institutes in der 
Weiterbildung, ähn-
lich wie in der jetzi-
gen Ausbildung, nur 
schwer oder sogar 
gar nicht mit den Grundprinzipien von Weiterbil-
dung, wie sie in den Heilberufegesetzen der Län-
der festgelegt sind, in Einklang zu bringen sind. 
Zudem wurde auch Kritik von Vertreter*innen der 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung vorgetra-
gen, die eine Fortsetzung von Abhängigkeitsver-
hältnis durch eine solche herausgehobene Rolle 
der Institute befürchten. 

Wir haben uns die Frage gestellt, was eigentlich die 
koordinierende und strukturierende Funktion der 
Institute in der bisherigen Ausbildung ausmacht 
und welche Regelungen dem zugrunde liegen. 

In § 6 des bisherigen Psychotherapeutengesetz-
tes wird das Bild einer Ausbildungsstätte als 
Träger der gesamten Ausbildung gezeichnet, 
der auch die Praktische Tätigkeit durchführt be-
ziehungsweise anbietet. Nur für den Fall, dass er 
dies nicht kann, wurde die Ausnahmeregelung 
geschaffen, dass hier die Ausbildungsstätte mit 
einer anderen geeigneten Einrichtung kooperie-
ren kann. Die Verantwortung hierfür liegt beim 
Ausbildungsinstitut. In der Praxis ist es der Regel-

Vielfach wurde der Wunsch danach geäußert, dass die 
Qualität der jetzigen Ausbildung in die zukünftige Wei-
terbildung überführt werden soll.



 

Es wurde deutlich, dass enge Regelungen, die die Rolle eines ko-
ordinierenden Institutes in der Weiterbildung nur schwer oder 
sogar gar nicht mit den Grundprinzipien von Weiterbildung in Ein-
klang zu bringen sind. 
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fall, dass die Praktische Tätigkeit an einer Klinik 
(oder manchmal auch einer Praxis) durchgeführt 
wird, die mit dem Ausbildungsinstitut kooperiert. 
Die Einbindung dieses Teils in die gesamte Aus-
bildung ist jedoch häufig mangelhaft, was auch 
berechtigte Kritik vieler Psychotherapeut*innen 
in Ausbildung (PiA) nach sich gezogen hat. Das 
Ausbildungsinstitut hat häufig kaum Einfluss auf 
die Tätigkeit in der Klinik. In den Kliniken wurden 
und werden die PiA oft als billige Arbeitskräfte 
eingesetzt und die fachliche Anleitung kam häu-
fig zu kurz. Ausnahmen gibt es dort, wo leitende 
Psycholog*innen beziehungsweise Psychothe-
rapeut*innen oder engagierte ärztliche Leitun-
gen ein Interesse an der psychotherapeutischen 
Qualifizierung haben und dann auch häufig in 
die Ausbildung am Institut mit eingebunden sind. 
Bei diesen Kliniken gibt es dann einen lebendigen 
und kooperativen Kontakt zwischen Klinik und 
Ausbildungsinstitut. 

In Rahmen der praktischen Ausbildung kooperie-
ren Institute gerne auch mit Lehrpraxen, in denen 
Ausbildungsteilnehmer*innen ihre ambulanten 
Ausbildungsfälle behandeln. Hier gibt es Institu-
te, die eher ein kleines Netz an Lehrpraxen haben, 
wo die Praxisinhaber*innen in der Regel Super-
visor*innen am Institut sind und so eine enge 
Anbindung zwischen Lehrpraxis und Institut be-
steht. Es gibt vereinzelt Institute mit sehr vielen 
(zum Teil weit über 100) Lehrpraxen, die über das 
gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Hier ist es 
schwer vorstellbar, dass dabei noch eine wirkliche 
Koordinierung oder enge Kooperation stattfindet.

Was wir heute als Qualität der Psychotherapie-
ausbildung ansehen, ist einerseits ein Idealbild 
der derzeitigen Situation und andererseits geht 
es nicht eindeutig aus den Vorgaben des Psycho-
therapeutengesetztes und der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung hervor. Da, wo es gut funk-
tioniert, ist es eher das Ergebnis einer gelebten 
Qualitätskultur. In der Tabelle auf Seite 32 ist 
dargestellt, welche Aufgaben und Leistungen 
in der jetzigen Ausbildung in einer minimalen 
Variante und in einer optimalen Variante vom 
Ausbildungsinstitut und von anderen beteiligten 
Playern erbracht werden. Hierdurch wird noch 
mal deutlich, dass wirkliche Qualität erst bei opti-
malem Engagement von Institutsvertreter*innen 
und den weiteren Beteiligten entsteht und nicht 
allein durch das Mindestmaß dessen, was vorge-
schrieben ist. 
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Die Rolle der Klinik ist in der zukünftigen Weiter-
bildung eine andere als in der jetzigen Ausbildung. 
Sie ist als eigenständige Weiterbildungsstätte anzu-
erkennen und es muss dort weiterbildungsbefugte 
Psychotherapeut*innen geben. 

Ausgehend von dieser Betrachtung haben wir uns 
gefragt, ob es für die zukünftige Weiterbildung 
nicht sinnvoller sein könnte, nur das notwendige 
Maß an Regelungen vorzuschreiben. Dadurch soll 
der Rahmen gesteckt werden, in dem sich eine 
gute Qualität entwickeln kann. So könnte auch 
ein Spieltraum dafür geschaffen werden, dass 
sich je nach regionalen und strukturellen Bedin-
gungen unterschiedliche Weiterbildungsmodelle 
mit unterschiedlichen Graden und Formen der 
Koordinierung etablieren können, die auf jeweils 
ihre Weise zu einer guten Qualität führen können. 

Rolle der Kliniken

Die Rolle der Klinik ist in der zukünftigen Weiter-
bildung eine andere als in der jetzigen Ausbildung. 
Sie ist als eigenständige Weiterbildungsstätte an-
zuerkennen und es muss dort weiterbildungsbe-
fugte Psychotherapeut*innen geben (die meisten 
Heilberufegesetze der Bundesländer lassen nur 
eine Weiterbildungsbefugnis für Angehörige der 
eigenen Kammer zu, Ärzt*innen könnten also 
nicht zur Weiterbildung für Psychotherapeut*in-
nen befugt werden). Dies sehen wir als einen Zu-
gewinn an Qualität. Diese*r Psychotherapeut*in 
ist nun zuständig für eine gute Umsetzung der 
Weiterbildung vor Ort in der Klinik. Auch be-
stünde zwischen Institut und Klinik kein Abhän-
gigkeitsverhältnis mehr. Denn das Institut wäre 
nicht mehr darauf angewiesen, dass Kliniken 
Plätze für seine Ausbildungsteilnehmer*innen 
zur Verfügung stellen und die Klinik wäre nicht 
mehr darauf angewiesen, mit einem Institut zu 
kooperieren um Teilnehmer*innen des Institutes 
als Mitarbeiter*innen akquirieren zu können. Je-
der der beiden Akteure wäre also selbst für sei-
nen Weiterbildungsabschnitt verantwortlich und 
bezogen auf die ordnungsgemäße Durchführung 
der Weiterbildung der Psychotherapeutenkam-
mer gegenüber rechenschaftspflichtig. Dies wür-
de Kliniken und Instituten die Möglichkeit geben 
frei zu entscheiden, ob und mit wem sie kooperie-

ren wollen. Eine Klinik 
könnte also überlegen, 
ob sie selbst für den 
stationären Weiter-
bildungsabschnitt ein 
Theoriecurriculum, Su-

pervision und (externe) Selbsterfahrung organi-
sieren möchte oder ob sie diese Bestandteile der 
Weiterbildung in Kooperation durch eine andere 
Weiterbildungsstätte (zum Beispiel ein Institut) 
erbringen lassen möchte. Genauso könnte ein 
Institut frei auswählen, mit welchen Kliniken es 
kooperieren möchte, um zum Beispiel ein gemein-
sames Theoriecurriculum anzubieten.

Die Weiterbildungsordnung müsste hierfür nur 
vorschreiben, dass eine Weiterbildungsstätte mit 
einer anderen Weiterbildungsstätte kooperieren 
muss, wenn sie selbst nicht alle in der Weiterbil-
dungsordnung vorgeschriebenen Weiterbildungs-
elemente strukturiert anbieten kann. Dies ist 
sinngemäß in der Entwurfsfassung der Muster-
weiterbildungsordnung, die zum 37. Deutschen 
Psychotherapeutentag vorgelegt wurde, schon 
enthalten und stellt unserer Ansicht nach eine 
gute und hinreichende Regelung dar.

Wir können uns vorstellen, dass es für viele Kli-
niken und Institute durchaus attraktiv wäre, mit-
einander zu kooperieren und ein strukturiertes 
Curriculum anzubieten, dass sich sowohl über 
die ambulante als auch die stationärer Weiterbil-
dungszeit erstreckt. Die Qualität solcher freiwilli-
ger Kooperationen wäre wahrscheinlich besser als 
bei Kooperationen, die nur auf dem Papier stehen.

Situation in der ambulanten  
Weiterbildung

Etwas anders stellt sich hingegen die Situation in 
der ambulanten Weiterbildung dar. Die geplante 
Anzahl der Studienabgänger*innen weist darauf 
hin, dass alleine aus Kapazitätsgründen die ambu-
lante Weiterbildung nicht nur in den Ambulanzen 
der Institute stattfinden kann, sondern auch Pra-
xen von niedergelassenen Kolleg*innen als Weiter-
bildungsstätten hinzukommen müssen, da sonst 
nicht ausreichend Arbeitsplätze für die ambulante 
Weiterbildung zur Verfügung stünden. Diese Pra-
xen müssten als ambulante Weiterbildungsstätten 
anerkannt werden und der/die Praxisinhaber*in 
wäre Weiterbildungsbefugte*r. Die Leistungen der 
Weiterbildungspsychotherapeut*innen würden in 
dem Fall über die Praxis abgerechnet. Alternativ 
wäre eventuell auch denkbar, dass die Praxis als 
Außenstelle der Ambulanz des Institutes fungiert.

Wenn die Praxis selbst als Weiterbildungsstätte 
anerkannt ist, würde auch für sie die Verpflichtung 
gelten, mit einer anderen Weiterbildungsstätte zu 
kooperieren, wenn sie nicht die für den Weiterbil-
dungsabschnitt geforderten Weiterbildungselemen-
te in einer strukturierten Form anbieten kann. Da es 
kaum vorstellbar ist, dass ein*e Praxisinhaber*in 
alleine Theorie, Supervision und Selbsterfahrung 
für den gesamten Weiterbildungsabschnitt gewähr-
leisten kann, ergibt sich aus dieser Regelung quasi 
automatisch, dass die Praxis mit anderen Weiter-
bildungsstätten kooperieren muss, um dies leisten 
zu können. Hier könnten also Weiterbildungspra-
xen mit einem Institut kooperieren, dass Theorie 
und Selbsterfahrung anbietet und gegebenenfalls 
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Die geplante Anzahl der Studienab-
gänger*innen weist darauf hin, dass 
alleine aus Kapazitätsgründen die am-
bulante Weiterbildung nicht nur in den 
Ambulanzen der Institute stattfinden 
kann, sondern auch Praxen von nieder-
gelassenen Kolleg*innen.

Supervision ergänzend zur Supervision durch den/
die Praxisinhaber*in. Alternativ könnten sich auch 
mehrere kooperierende Praxen zusammentun und 
gemeinsam Theorie und Selbsterfahrung organisie-
ren. Dies entspräche den heutigen Ausbildungsins-
tituten, die ausschließlich mit Lehrpraxen die Aus-
bildung durchführen. 

Die bestehenden Ausbildungsinstitute können 
sich als Weiterbildungsstätten auf verschiedene 
Arten aufstellen beziehungsweise verschiedene 
Rollen übernehmen. Diese wollen wir im Folgen-
den stichpunktartig skizzieren. Hierbei sind auch 
Überschneidungen von verschiedenen Ausgestal-
tungen beziehungsweise Kombinationen von ver-
schiedenen Rollen denkbar.

Die eigenständige Weiterbildungsambulanz: 
Diese Weiterbildungsstätte konzentriert sich auf 
den ambulanten Weiterbildungsteil. Dieser wird 
in hoher Qualität und gleichzeitig wirtschaftlich 
solide organisiert. Theorie und Supervision erfol-
gen im Haus beziehungsweise in Kooperation. 
Die Therapeut*innen werden zu kompetenten All-
roundern ausgebildet.

Die Spezialambulanz: Diese funktioniert ähnlich 
wie die obige Ambulanz, hat aber neben der allge-
meinen Versorgung einen Schwerpunkt (Problem-
bereich, Störungsbild, Verfahren, Patient*innen-
gruppe), unter anderem durch zusätzliche Theorie 
oder sogar Forschung. Dadurch kann sie regional 
und gegebenenfalls überregional Patient*innen 
gewinnen, hat viele Überweiser*innen und ist in 
der regionalen Versorgung anerkannt. Hier be-
werben sich Therapeut*innen, die sich für diesen 
Schwerpunkt interessieren und dadurch sehr mo-
tiviert sind. Therapeut*innen, die diese Weiterbil-
dungsstelle durchlaufen, erwerben zusätzlich zu 
allgemeinen therapeutischen Kenntnissen thera-
peutisches Spezialwissen.

Das Lehrpraxeninstitut: Dieses Institut besteht 
aus mehreren großen Lehrpraxen, die miteinan-
der verbunden sind. Hier gibt es viele verschie-
dene Möglichkeiten: entweder lose Kooperation 
oder feste Strukturen, entweder eine größere Am-
bulanz und kooperierende Lehrpraxen oder meh-
re gleichberechtigte Lehrpraxen. Theorie und Su-
pervision können geteilt angeboten werden, um 
Kosten zu sparen. Dieses Institut ist sehr flexibel. 

Das Institut „All in One“: Dieses Institut ist 
neben seiner Ambulanz spezialisiert auf ein mög-
lichst vielfältiges Angebot an Weiterbildungs-
inhalten (Theorie, Selbsterfahrung, Supervision) 
für Psychotherapeut*innen in Weiterbildung. Das 
Institut ist sehr vernetzt und bietet zum Beispiel 

für die Kliniken vor Ort Weiterbildungsbestand-
teile an. Auch Selbsterfahrungsgruppen, diverse 
Fortbildungsveranstaltungen, sowie gegebenfalls 
ärztliche Weiterbildung werden angeboten. In 
der Regel handelt es sich um Institute, die bereits 
während der Ausbildung dieses Konzept bereits 
verfolgten. 

Weiterbildungsinstitut angegliedert an eine 
Klinik: Dieses Institut ist an eine Klinik angeglie-
dert. Die Weiterbildung wird somit stationär als 
auch ambulant von einem Träger angeboten. Das 
hat für die Teilnehmer*innen den Vorteil, dass sie 
beide Teile bei einem Arbeitsgeber durchlaufen 
können, aber eventuell auch den Nachteil, der 
mangelnden Vielfältigkeit. Theorie und Selbster-
fahrung können für beide Teile angeboten werden 
und das Institut spart Ressourcen. Da es Zulas-
sungsbeschränkungen für neue Ambulanzen gibt, 
ist dieses Modell nicht so einfach umzusetzen.

Das große Institut: Dieses Institut bildet die glei-
che (oder eine größere) Anzahl von Teilnehmer*in-
nen aus wie zu Zeiten der Ausbildung. Nur müs-
sen nun sehr viel mehr Räume angemietet werden 
oder die Therapeut*innen auf mehrere Standorte 
verteilt werden. Hierzu wurde bereits lange vor 
Beginn der Weiterbildung aufgerüstet, Standorte 
aufgebaut und Kapazitäten vergrößert. In kleinen 
Städten kann es hier Probleme mit dem Versor-
gungsbedarf geben. Dieses Institut läuft Gefahr, 
dass es zur „Therapiefabrik“ wird. Es braucht ein 
gutes Konzept und Strukturen zur Qualitätssiche-
rung sowie unternehmerisches Know-how. 

Das kleine beziehungsweise mittelgroße In-
stitut: Dieses Institut bleibt in seinen Räumen, 
kann aber nun nicht mehr so viele Therapeut*in-
nen ausbilden. Dieses Institut braucht ebenfalls 
ein gutes Konzept, um wirtschaftlich arbeiten zu 
können. Ob das geht, liegt auch an der Vergütung, 

Die Zukunft der Institute in der Weiterbildung
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Weiterbildung zum  
anerkannten  

Systemaufsteller – DGfS –

8 x 4 Tage,   
Beginn: Sep. 2021 – Okt. 2023  
Zertifizierung durch DGfS
256 Fortbildungspunkte sind beantragt.

Akademie für systemische Aufstellungsarbeit, Bremen 
Leitung:  Wolf-Dieter Schönbeck, Weiterbildner i.A. – DGfS –,  
Psychoanalytiker, Lehrtherapeut & Supervisor.

Kontakt: 
info@wdschoenbeck.de, Tel.: 0421-53798888
Weitere Infos: www.systemischesfamilienstellen.de

GESUNDHEITSPOLITIK

Wir müssen uns nun die Frage stellen, ob wir diese Vielfalt an mög-
lichen Ausgestaltungen zulassen und so der Weiterbildungsland-
schaft die Chance geben wollen, sich in verschiedene Ausgestal-
tungen zu entwickeln und anzupassen, oder ob wir einige dieser 
Varianten verhindern müssen, weil sie der Qualität der Weiterbil-
dung abträglich sind.

Dr. phil. Walter Ströhm 
Psychologischer Psychotherapeut, 1. Vorsitzender des 

Deutschen Fachverbandes für Verhaltenstherapie (DVT), 
Ambulanzleiter der APV in Münster, Delegierter der Kam-

merversammlung der Psychotherapeutenkammer NRW 
und beim Deutschen Psychotherapeutentag.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.

die noch mit den Krankenkassen zu erstreiten ist. 
Es wird einen großen Teil der Therapie und Super-
vision intern anbieten müssen. Externe Dozent*in-
nen werden eher selten engagiert. Die Qualität 
der Ausbildung hängt somit von dem/der Weiter-
bildungsbefugten ab. Der Teamgeist und das Kli-
ma haben hier einen besonderen Stellenwert.

Die Forschungsambulanz: Diese ist an eine Uni-
versität oder ein Forschungsinstitut angegliedert. 
In der Regel wird hier bereits die Ausbildung in 
Form eines Masterstudiengangs angeboten. Die 
Teilnehmer*innen können danach direkt in die 
Weiterbildung starten und dort bis zu drei Jahre 
die ambulante Weiterbildung absolvieren. Dies 
bietet sich dann an, wenn sie promovieren wollen 
beziehungsweise Forschung betreiben wollen. 

Das Institut auf der grünen Wiese: Versorgung 
in unterversorgten Gebieten wird gefördert. Dies 
bietet die Chance eventuell neue innovative Kon-
zepte und Institute beziehungsweise Ambulanzen 
in unterversorgten Gebieten aufzubauen, eventu-
ell in der Form als Lehrpraxeninstitut.

Wir müssen uns nun die Frage stellen, ob wir diese 
Vielfalt an möglichen Ausgestaltungen zulassen 
und so der Weiterbildungslandschaft die Chance 
geben wollen, sich in verschiedene Ausgestaltun-
gen zu entwickeln und anzupassen, oder ob wir 
einige dieser Varianten verhindern müssen, weil 
sie der Qualität der Weiterbildung abträglich sind.

Wir möchten abschließend noch mal anmerken, 
dass wir durchaus weiterhin der Überzeugung 
sind, dass eine über den gesamten Weiterbildungs-
verlauf gut strukturierte und curricular organisierte 
Weiterbildung die in einer Kooperation zwischen 
mehreren beteiligten Institutionen koordiniert an-
geboten wird, optimal ist und anzustreben ist. Wir 
haben jedoch Zweifel daran, dass dies mit zusätzli-
chen Anforderungen für ein Weiterbildungsinstitut 
erreicht werden kann, ohne dass dafür auch nega-
tive Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen wären. 
Wir haben also immer noch das gleiche Ziel wie 
diejenigen, die sich für eine explizite Verankerung 
von weiteren Regelungen für ein koordinierendes 
Weiterbildungsinstitut in der Musterweiterbil-
dungsordnung einsetzen. Wir sind nur uneins über 
den Weg beziehungsweise die Regelungsdichte, 
mit der dieses Ziel erreicht werden kann. Statt 
Kontraktionszwang setzen wir auf Förderung von 
Qualität durch professionelle Kooperation.

Dr. phil. Judith Siegl 
Psychologische Psychotherapeutin. Institutsleiterin des 

CIP Bamberg. Sprecherin des Instituteausschusses des 
DVT. Delegierte der Kammerversammlung der Psycho-

therapeutenkammer Bayern und beim Deutschen Psycho-
therapeutentag.

Dr. rer. medic. Jürgen Tripp 
Psychologischer Psychotherapeut. Tätigkeit als Vor-

standsreferent des Deutschen Fachverbandes für Ver-
haltenstherapie (DVT) sowie Psychotherapeut in privater 

Praxis. Delegierter der Kammerversammlung der Psycho-
therapeutenkammer NRW und beim Deutschen Psychothe-

rapeutentag sowie Vorsitzender des Ausschusses Aus- und 
Weiterbildung im Rahmen der Ausbildungsreform der Psycho-

therapeutenkammer NRW. Mitglied des Angestelltenausschus-
ses der DPtV und der ver.di Bundesfachkommission PP/KJP.



 

Kurz gefasst
Die derzeit bestehende Impfskepsis und Impfängste in der Bevölkerung gegenüber einem neuartigen Impfstoff sind neuro-
biologisch zunächst nachvollziehbar. Eine möglichst detaillierte, evidenzbasierte, leicht zugängliche und verständliche Infor-
mation über den verfügbaren Impfstoff ist die Grundvoraussetzung für den Abbau von Ängsten. Eine Klärung der Struktur 
der Ängste in Bezug auf das Impfprozedere sowie Impfreaktion kann wertvolle Informationen liefern, ob mit therapeuti-
schen Interventionen die Ängste bei bestehendem Impfwunsch reduziert werden können. In diesem Kontext sind phobische 
Erkrankungen, wie Blut-Spritzen-Verletzungs-Phobie, soziale Phobie sowie Angstsyndrome mit hypochondrischen Anteilen 
relevant. Hier können verhaltenstherapeutische Interventionen mit Expositionselementen wirksam die Ängste reduzieren 
und zu einer langfristig besseren Gesundheitsfürsorge über die derzeitige Pandemie hinausführen.  
Schlagwörter: Impfung, Angst, Blut-Spritzen-Phobie
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AUS DER PSYCHOTHERAPIE

Angelika Erhardt

Impfangst: Wie können 
wir unterstützen? 
Die aktuelle Pandemielage kann durch eine Immunisierung der Bevölkerung mit einem COVID-19-Impfstoff 
eingedämmt werden. Menschen mit Impfangst können im therapeutischen Kontext bei ihrer Entscheidung 
unterstützt werden.

Die aktuelle Sars-CoV-2-Pandemie-Lage kann 
am erfolgreichsten durch gemeinschaftliche An-
strengungen und der Anwendung von wirksamen 
Schutzmechanismen bewältigt werden. Gemein-
schaftlich bedeutet gleichzeitig, dass jedes Individu-
um seinen Teil zur Bewältigung beiträgt,  indem es 
wirksame Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die 
AHA+L-Regeln anwendet und Kontakte reduziert. 
Eine wichtige, nun verfügbare Schutzmaßnahme 
zur Abmilderung des Krankheitsverlaufs sind Impf-
stoffe gegen Sars-CoV-2. Obwohl eine Impfung 
einen deutlichen Vorteil angesichts der möglichen 
Beeinträchtigung bei schwerem Verlauf sowie Be-
atmungspflicht darstellt, ist diese mit einem Eingriff 
am Körper verbunden, zu dem sich die Bevölkerung 
aktiv entscheiden muss. 

Nach Angaben der WHO ist eine Impfquote von 
60-70 % erforderlich, um die Ziele der Pandemie-
bekämpfung zu erreichen. Laut den Daten der 
COSMO-Umfrage (COVID-19 Snapshot Monito-
ring) vom Dezember 2020 gibt es in Deutschland 
folgendes Zustimmungsmuster in Bezug auf die 
Impfung: circa 50 % würden sich grundsätzlich 
impfen lassen, ein Drittel wartet noch ab bis die 
Impfung in längerer Anwendung ist, circa 20 % 
lehnen ab und 16 % sind unentschlossen. Damit ist 
das Zustimmungsbild in der Bevölkerung noch ver-
halten trotz des gestiegenen Belastungsniveaus in 
der deutschen Bevölkerung seit September 2020, 
insbesondere bei jungen Erwachsenen und Fami-
lien mit Kindern. 

Impfskepsis und Impfangst 

In diesem Zusammenhang wird von „Impfskepsis“ 
oder „Impfangst“ in der Bevölkerung gesprochen. 
Impfskepsis bezeichnet eine ablehnende Haltung 
mit kritischem Zweifeln, Bedenken und Misstrauen 
gegenüber der Impfung. Insgesamt sind Impfskep-
tiker eine heterogene Gruppe, die unterschiedliche 
Beweggründe für die Ablehnung der Impfung ha-
ben. Ein Teil der Impfskepsis scheint auf einem Miss-
trauen gegenüber staatlichen Institutionen, Wissen-
schaft und Corona-Politik allgemein zu beruhen. 

Mit dem Begriff „Angst“ wird ein aversiver Zu-
stand psychischer und körperlicher Bedrängnis be-
schrieben, der von einer Reihe typischer körperlicher 
Symp tome begleitet wird. Phänomenologisch wer-
den die Begriffe Furcht und Angst unterschieden, die   
jedoch heutzutage auch häufig synonym gebraucht 
werden. Unter Furcht wird das Gefühl einer konkre-
ten Bedrohung verstanden. Sie bezeichnet die Reak-
tion des Bewusstseins auf eine definierte gegenwär-
tige oder vorausgeahnte Gefahr. Angst hingegen ist 
ein menschliches Grundgefühl, welches sich in als 
subjektiv bedrohlich empfundenen Situationen als 
unspezifische Besorgnis und Erregung äußert, ohne 
dass der davon Betroffene den Auslöser dieses Ge-
fühls konkret benennen kann. Sorgen sind der kog-
nitive Aspekt einer erwarteten Gefahr und können, 
müssen aber nicht zwingend, zu einer Furcht- oder 
Angstreaktion führen. Die neurobiologische Funkti-
on von Angst, Furcht und Sorgen ist die Bewältigung 
der Bedrohungssituation und des Anpassungspro-
zesses und wird vom sogenannten Angstnetzwerk 
reguliert, zu dem unter anderem die Amygdala als 
Sensor für potenzielle Bedrohungen, Hippocampus 
als Gedächtnisspeicher und der präfrontale Cortex 
als Analyseeinheit gehören. Dieser Schutzmechanis-
mus ist empfindlich, da die Verhinderung einer Ge-
fahr für das Überleben höchste Priorität hat. Daher 
korrelieren Angst, Furcht und Sorgen nicht immer 

Daher korrelieren Angst, Furcht und Sorgen nicht 
immer mit der objektiven Gefahr, insbesondere 
wenn diese neu, unbekannt und unkontrollierbar 
erscheint. 
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mit der objektiven Gefahr, insbesondere wenn diese 
neu, unbekannt und unkontrollierbar erscheint. Im 
pathologischen Fall, wie bei Angsterkrankungen, 
stören oder verhindern die unverhältnismäßigen 
Furcht- und Angstreaktionen die notwendige An-
passung, beispielsweise durch Vermeidungsverhal-
ten und extreme psychophysiologische Symptome. 

Mehrere Modelle versuchten, die Einstellung der 
Bevölkerung zum Thema Impfen zu kategorisieren. 
Letztlich ist allen gemeinsam, dass zwischen den 
Polen der grundsätzlichen Zustimmung oder Ver-
weigerung der Impfungen ein großes Kontinuum 
besteht von denjenigen, deren Entscheidung von 
heterogenen und zum Teil modifizierbaren Fakto-
ren abhängt. Im therapeutischen Kontext ergibt 
sich die Möglichkeit, die innere und äußere Varia-
blenstruktur zu erfassen, die die Impfentscheidung 
prägen und auf diesem Weg das Verständnis für 
die individuellen Einflussgrößen zu verbessern. Da-
bei können sich Sorgen/Ängste unter anderem auf 
den Impfstoff selbst, auf das Impfprozedere oder 
auf die Konsequenzen der Impfung beziehen. 

In Bezug auf den Impfstoff gründen die Sorgen be-
ziehungsweise Ängste zum Beispiel auf der neuen 
Technologie, der schnellen Entwicklung und den 
zügigen Zulassungsprozess. Wie oben ausgeführt, 
ist das neurobiologische Schutzsystem darauf aus-
gelegt, neue, nicht bekannte Technologien oder 
Situationen mit erhöhter Vorsicht beziehungswei-
se Angst zu belegen, daher sind diese Reaktionen 
nachvollziehbar. In allen drei Punkten ist eine 
ausführliche Information der Bevölkerung eine 
Grundvoraussetzung für den Abbau von Ängsten. 
Diesbezüglich zeigt eine zunehmende Anzahl an 
Studien negative Einflüsse von kontroversen Medi-
enberichten auf die Impfbereitschaft aufgrund der 
Überrepräsentation von inkorrekter Information. 
Insbesondere das Internet, welches mittlerweile 
eine wichtige Informationsquelle für die Bevölke-
rung darstellt, bietet eine Plattform für diejenigen, 
die zu einer einseitigen, negativen Darstellung der 
impfbezogenen Informationen neigen mit dem 
Ziel, Ängste zu schüren. 

Patient*innen mit Angststörungen stellen auf-
grund der verstärkten Fokussierung auf negative 
Informationen und verzerrter Bewertung eine be-
sonders vulnerable Gruppe dar. Bei dieser bedarf 
es intensiver Aufklärungsarbeit und Nennung von 
Internet-Quellen, die die Sachlage in Bezug auf 
die Impfung gegen Sars-CoV-2 nach der aktuellen 
Evidenzlage allumfassend darstellen (zum Beispiel 
www.rki.de/covid-19-impfen). Eine möglichst de-
taillierte, evidenzbasierte, leicht zugängliche und 
verständliche Information über den verfügbaren 
Impfstoff ist damit die Grundvoraussetzung für 
den Abbau von Ängsten. Insbesondere ist zu be-
achten, dass die zugelassenen mRNA-Impfstoffe 

bereits seit Wochen in mehreren Ländern ver-
abreicht werden (Stand Mitte Januar 2021 über 
20  Millionen Menschen weltweit) und eine gute 
Verträglichkeit zeigen. 

Das allgemeine Angstniveau und die erwartete 
Stress- und Angstreaktion im Zusammenhang 
mit dem Impfprozedere haben einen deutlichen 
Einfluss auf die Impfbereitschaft sowie die Impf-
verträglichkeit. Im Bereich der Angsterkrankungen 
sind insbesondere die Blut-Spritzen-Verletzungs-
Phobie, soziale Phobie, traumabezogene Erkran-
kungen sowie Syndrome mit hypochondrischen als 
auch katastrophisierenden Anteilen relevant. 

Blut-Spritzen-Verletzungs-Phobie

Die Spritzen-Phobie entwickelt sich in der Regel bereits in der Kindheit und 
beeinträchtigt, wenn unbehandelt, die Betroffenen über die gesamte Lebens-
panne aufgrund der Vermeidung von gesundheitsbezogenen Interventionen, 
wie zum Beispiel der Immunisierung. Die kürzlich veröffentlichte Meta-Ana-
lyse zeigt eine Prävalenz von Spritzenphobie von circa 20-30 % der jungen 
Erwachsenen bei einer Lebenszeitprävalenz von circa 3 %. Die kurzfristigen 
Auswirkungen der phobischen Ängste zeigen sich in verlängerter Interven-
tionsdauer, erhöhtem Risiko von vasovagalen Reaktionen, Impfabbrüchen 
sowie insgesamt höherem Stress- und Schmerzniveau. Die zentrale Angstre-
aktion bezieht sich auf die Injektion selbst sowie auf den damit verbundenen 
Schmerzreiz. Langfristig werden Arztbesuche und notwendige gesundheitliche 
Interventionen, wie Impfungen, vermieden und das Ansprechen auf gängige 
Methoden der Schmerzreduktion verschlechtert. Die Prävalenz der Erwachse-
nen, die aufgrund von Spritzenphobie die Impfung ablehnen, wurde bislang 
nur wenig untersucht und beträgt schätzungsweise insgesamt circa 5-7 %, da-
bei sind 16 % bei erwachsenen Patient*innen, 18 % der Beschäftigten im Ge-
sundheitssektor und 8 % der Beschäftigten in Krankenhäusern betroffen. Für 
Influenza-Impfungen werden Raten von 4-26 % der Impfverweigerer unter 
den im Gesundheitswesen tätigen Menschen aufgrund von Injektionsängsten 
beziffert. Mit dem zunehmenden Alter sinkt die Prävalenz der Spritzenphobie 
ab. Negative Erfahrungen mit Nadelstichen/Injektionen in der Kindheit prä-
disponieren zu phobischen Ängsten im Erwachsenenalter. 

Im therapeutischen Kontext können diese Erlebnisse analysiert und deren Kon-
sequenzen hinsichtlich eigener Gesundheitsfürsorge geklärt werden. Da die 
höchste Anzahl der Impfungen bereits im jungen Alter stattfindet, benötigt 
besonders diese Gruppe und die Gruppe der Eltern Anleitung für effektives 
Angstmanagement, um langfristige negative Auswirkungen zu vermeiden. 
Reduktion von Schmerzen in Verbindung mit Nadelstichen führt zu einer um 
circa 30 % erhöhten Bereitschaft bei Erwachsenen die Impfung bei sich selbst 
und auch den Kindern durchzuführen. 

In-vivo-Exposition ist Therapie der Wahl bei Spritzenphobie aufgrund der 
hohen Wirksamkeit und bereits ab dem Alter von sieben Jahren anwendbar. 
Wenn diese nicht möglich ist, kann auch „in sensu“ oder VR-Exposition an-
gewandt werden. Für Patient*innen mit einer vasovagalen Reaktion und Ohn-
macht eignet sich die Methode der angewandten Anspannung nach Öst (Öst 
und Sterner, 1987). 

Eine möglichst detaillierte, evidenzbasierte, leicht 
zugängliche und verständliche Information über den 
verfügbaren Impfstoff ist damit die Grundvorausset-
zung für den Abbau von Ängsten. 

AUS DER PSYCHOTHERAPIE
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Soziophobische Ängste

Des Weiteren können soziophobische Ängste dazu 
führen, dass die Impfsituation aufgrund des sozia-
len Kontextes vermieden wird. Hier steht nicht die 
Angst vor der Impfintervention im Vordergrund, 
sondern die notwendige Kontaktaufnahme mit 
dem Impfzentrum (derzeit erleichtert durch digita-
le Möglichkeiten) sowie die notwendige Interkati-
on mit dem medizinischen Personal, Angst vor Be-
obachtung durch Andere sowie die Vorstellung sich 
inadäquat verhalten zu können. In diesem Kontext 
ist die Bearbeitung der kognitiven Verzerrung und 
gegebenenfalls auch Einübung der Situation im 
therapeutischen Kontext hilfreich. Die Evidenzla-
ge in Bezug auf angstreduzierende Interventionen 
während des Impfereignisses ist noch dünn. Die 
bisherigen Untersuchungen zeigen einen positiven 
Effekt von sitzender bis liegender Position, ruhiger 
Stimme sowie einfachen Anweisungen, Auslassen 
von exzessiver Beruhigung, Sprechen über andere 
Themen, von Atemübungen sowie von neutralen 
Reizen (Ansage „Sind Sie bereit?; 1,2,3 wir begin-
nen“ und so weiter) auf die empfundene Schmerz-, 
Angst- und Stressintensität.

Die individuelle Verträglichkeit der Impfung (soge-
nannte Reaktogenität) umfasst alle Erscheinungen 
im Zusammenhang mit der Impfung und der nach-
folgenden Impfreaktion. Nebenwirkungen der Impf-
intervention, die auf die Angst vor der Impfung zu-
rückgehen, können sich in vielfältigen Symptomen 
zeigen, wie vasovagale Reaktionen mit Schwindel 
bis zu Ohnmacht, Hyperventilation, Panikattacken, 
dissoziative Anfälle und Schwäche. Variablen wie 
Alter, Geschlecht, zirkadianer Rhythmus und insbe-
sondere psychologischer Stress während der Imp-
fung sind wichtige Indikatoren der Reaktogenität. In 
der Phase nach der Impfung können Betroffene mit 
hoher Sensitivität gegenüber körperlichen Erschei-
nungen (unter anderem hypochondrische Ängste, 
Panikstörung) sowie damit einhergehender Über-
prüfung (Selbstkontrollen, body checking) und ver-
zerrte Bewertungen des eigenen Zustandes (Sorgen, 
Katastrophisierung) deutliche Stress- und Angst-
symptome entwickeln. Diese Patient*innen können 
von der Expositionsübungen „in sensu“ oder „in 
vivo“ profitieren beziehungsweise auch von unter-
stützenden Maßnahmen nach der Impfintervention. 

Neben der angstbezogenen Symptomatik sind 
auch depressive Syndrome in der Praxis relevant. 
Insbesondere Überforderung, Einengung auf ne-
gative Informationen aus den sozialen Medien 
oder dem familiärem/privaten Umfeld, Gefühl der 
Sinnlosigkeit und Antriebsprobleme können die 
Gesundheitsfürsorge beeinträchtigen und sowohl 
das Auseinandersetzen mit dem Thema Impfen als 
auch den Zugang zur Impfung bei bestehendem 
Impfwunsch erschweren. 

Zusammenfassend ist es im therapeutischen Kon-
text möglich zu eruieren, ob die Impfentscheidung 
auf der Grundlage von behandelbaren Ängsten, 
kognitiven Verzerrungen, Vermeidungsverhalten, 
Antriebsproblemen (Thema Zugang, Verfügbarkeit), 
Einengung auf frühere negative Erfahrungen et ce-
tera oder unter dem Einfluss von einseitiger Infor-
mation gefällt wird und diese zu thematisieren. 

Trotz des aktuellen Anlasses ist das Ziel, eine lang-
fristige positive Gesundheitsfürsorge bei Betroffe-
nen zu erreichen. Dies gilt selbstverständlich auch 
außerhalb des therapeutischen Kontextes und ins-
besondere für die Beschäftigten im Gesundheits-
sektor. Denn Untersuchungen zeigen auch, dass 
Empfehlungen der Beschäftigten des Gesundheits-
sektors ein wichtiger Faktor für die Impfbereitschaft 
in der Bevölkerung dar-
stellen. Angesichts der 
relevanten psychischen 
Beeinträchtigung der 
Bevölkerung (NAKO) kann durch Unterstützung der-
jenigen mit klinisch relevanten Ängsten oder ande-
ren psychopathologisch begründeten Vorbehalten 
gegen die Impfung zur Pandemiebekämpfung bei-
getragen werden. 

Weitere Informationen zu COVID-19 
und zur COVID-19-Impfung finden  
Sie unter: 

www.zusammengegencorona.de
www.bzga.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus
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Soziophobische Ängste können dazu führen, dass 
die Impfsituation aufgrund des sozialen Kontextes 
vermieden wird. 
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Kurz gefasst
Im Fokus einer psychotherapeutischen Praxis steht die Behandlung der Patient*innen. In dem Behandlungskontext entste-
hen unausweichlich Patientendaten, die es gilt regelmäßig und vollumfänglich zu sichern. Der vorliegende Beitrag soll die 
Vorgehensweisen und die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Datensicherung skizzieren und die Schutzziele wie Vertrau-
lichkeit und Verfügbarkeit der Backups mitberücksichtigen. Im Blickpunkt stehen unter anderem die möglichen Gefahren 
für Patientendaten, die richtige Backup-Software, welche Optionen der Datensicherung die Praxissoftware bietet, eine 
Auswahl an Datensicherungsmedien, Aufbewahrung der Medien und der Einsatz von Verschlüsselungstechnologien.
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Datensicherung:  
aber sicher & regelmäßig

Dass eine Datensicherung für die Psychotherapeut*innen kein „Nice to Have“ ist, sondern eine absolute 
Notwendigkeit darstellt, dürfte niemanden mehr überraschen. Dieser Beitrag möge Ihr Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer professionellen Datensicherung steigern und anregen, das eigene Backup auf 
den Prüfstand zu stellen. Der Beitrag stellt nur allgemeine Empfehlungen dar und ist keine rechtsver-
bindliche Beratung. 

Datenschutz und Datensicherheit hat in der psy-
chotherapeutischen Praxis nach der Behandlung 
der Patient*innen oberste Priorität und verlangt 
somit nahezu täglich Aufmerksamkeit. Nun macht 
die jüngst verabschiedete IT-Sicherheitsrichtlinie 
nach Paragraph 75b SGB V zur Gewährleistung 
der IT-Sicherheit mehr Druck auf die Praxisinha-
ber*innen. Jede Betriebsstätte ist verpflichtet die 
Anforderungen nach der IT-Sicherheitsrichtlinie 
§ 75b SGB V zu erfüllen und eine professionelle 
Datensicherung gehört zum Mindestmaß der zu 
ergreifenden Maßnahmen.

Wofür überhaupt ein Backup?

Wie wichtig regelmäßige Sicherheitskopien (Back-
ups) der digitalen Patientendaten, Praxisdokumen-
te, Mitarbeiter-Unterlagen und so weiter sind, hat 
sich mittlerweile rumgesprochen. Dennoch lohnt ein 
Blick auf die spezifischen Gefahren und Schwach-
stellen die Patientendaten und Co. gefährden: 
•  Daten werden absichtlich oder unabsichtlich 

gelöscht
• defekte Hardware, wie zum Beispiel eine de-

fekte Notebook-Festplatte
•  Diebstahl des Praxis-Computers 
•  fehlerhafte Updates des Betriebssystems oder 

anderer Software
•  Malware/Trojaner-Befall oder Cyberangriffe 
•  Stromausfall oder -überspannung

Auswirkungen auf die Praxis  
und Patient*innen

Wenn Patientendaten verloren gehen und sie nicht 
vorher regelmäßig gesichert wurden, kann das 
existenzbedrohende Folgen für die Praxis haben. 
Betriebsabläufe werden nachhaltig gestört, es 
können erhebliche Kosten für mögliche Wieder-
herstellungsversuche der Daten drohen, gebuchte 
Leistungen im Praxisverwaltungsprogramm sind 
nicht vollständig wiederherstellbar, Behandlungs-
dokumentation unvollständig oder verloren, Ab-
rechnungsunterlagen zerstört und so weiter.

Aus der Sicht der Patient*innen kann ein Datenver-
lust ebenfalls signifikante Auswirkungen auf deren 
Versorgungsqualität haben. Keinen Zugriff mehr 
auf die Behandlungsdokumentation, ein fehlender 
Medikationsplan bei dem ärztlich tätigen Behand-
ler*innen oder der für Monate im Voraus gut gefüll-
te, digitale Terminkalender ist nicht mehr zu retten. 

Welche Daten muss eine Psychotherapie-
praxis überhaupt sichern?

Alle eigenen Praxisunterlagen und Patientendoku-
mente, Datenbanken aus dem Praxisverwaltungs-
programm (PVS), E-Mails, Abrechnungsunterlagen, 
Rechnungen et cetera müssen gesichert werden 
und es stellen sich folgende Anschlussfragen: 
•  Welche Computergeräte verwenden Sie für die 

Praxis und welche sicherungswürdigen Daten 
befinden sich darauf?

•  Bei mehreren Behandler*innen beziehungs-
weise Mitarbeiter*innen: Haben Sie Vorgaben 
für die Ablage von Dokumenten festgelegt?

•  Existieren gegebenenfalls Praxis-Dokumente 
als Original nur auf einem Wechselmedium 
wie zum Beispiel einem USB-Stick?

Jede Betriebsstätte ist verpflichtet die Anforderungen nach  
der IT-Sicherheitsrichtlinie § 75b SGB V zu erfüllen und eine 

professionelle Datensicherung gehört zum Mindestmaß der zu 
ergreifenden Maßnahmen.

AUS DER PRAXIS
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In der Praxissoftware integrierte  
Backup-Funktionen

Die Praxisverwaltungsprogramme (PVS) aus dem 
Bereich der sprechenden Medizin haben durchweg 
eine Backup-Funktion ab Werk eingebaut. Das 
heißt mindestens beim Beenden des PVS wird ein 
Backup der Patientendatenbank auf ein externes 
Medium als Option angeboten, außer die individu-
elle Konfiguration sieht eine andere Backupstrate-
gie vor. Bei einem PVS mit mehreren Arbeitsplätzen 
in einem Netzwerk sollte eine zentrale Sicherung 
auf einem Server oder auf einem Arbeitsplatz-PC 
eingerichtet werden. 

Noch ein paar Sätze zur Sicherheit des PVS-Back-
ups: Bei einigen Praxisverwaltungsprogrammen ha-
ben Sie die Möglichkeit eine Patienten-Datenbank-
verschlüsselung einzurichten beziehungsweise als 
optionales Feature zu bestellen. Dieses Verschlüs-
selungsverfahren nach AES 128/256 Bit (Advanced 
Encryption Standard) gilt nach dem heutigen Stand 
der Technik als sicher. Aber nur lange Schlüssel 
beziehungsweise eigene, komplexe Passwörter 
mit mindestens zehn Zeichen bieten ausreichend 
Schutz. Diese optionalen Datenschutz-Einstellungen 
empfehle ich ausdrücklich, weil nicht nur die Origi-
naldatenbank dadurch verschlüsselt wird, sondern 
auch die Backup-Kopien. Leider bieten nicht alle PVS 
diese AES-Verschlüsselung ab Werk an oder es fehlt 
an der Durchgängigkeit der Verschlüsselung oder Sie 
haben keinen Einfluss auf das Kennwort für die Ver-
schlüsselung der Datenbank(en). 

Backup-Medien: Qual der Wahl?

Je nach Backup-Strategie sichern Sie komplette 
Systeme (zum Beispiel den kompletten Praxis-PC 
oder den Server) oder nur ausgewählte Dateien 
und Ordner oder nur das PVS-Backup oder eine 
Kombination aus den vorherigen Optionen. Fakt 
ist, je mehr und je öfters Sie sichern, desto größer 
sollte das Backup-Medium sein. Hier eine Auswahl 
der üblichen Backup-Ziele:

Externe Festplatten (zum Beispiel ein USB- 
oder Thunderbolt-Laufwerke)
Einen Datenschutz-Mehrwert bieten die sogenann-
ten Self-Encrypting Drive (SED-Laufwerke). Diese 
selbstverschlüsselnden USB-Festplatten beinhalten 
einen ins Laufwerk integrierten Passwortschutz mit 
256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung. Bei einem 
SED verlassen die Verschlüsselungs-Keys selbst 
nicht die Festplatte und sind daher sehr sicher vor 
Angriffen auf Betriebssystemebene geschützt.  

USB-Sticks 
USB-Sticks sind ebenfalls beliebte und oft benutz-
te Sicherungsmedien in den PT-Praxen. Bieten sie 
doch in einem sehr kompakten Format beachtliche 
Speichergrößen, die zwar nicht an die Festplatten 

Tipp: Zentralisieren Sie nach Möglichkeit Ihre pra-
xisrelevanten Dateien und reduzieren Sie dadurch 
die einzelnen „Dateninseln“, um ein Backup-Kon-
zept leichter umzusetzen. 

Wichtig ist an der Stelle auch die schriftliche Doku-
mentation: Auf welchem Gerät beziehungsweise in 
welchem Programm und in welcher Ordnerstruk-
tur befinden sich welche Daten? Ein ausgedrucktes 
oder handschriftlich angefertigtes Dokument über 
Ihre Datenablageorte dient der Klarheit und der 
Übersichtlichkeit. 

Backup-Software:  
Unverzichtbare Tools für den Backup-Erfolg

Nachdem Sie sich einen ersten Überblick über die 
zu sichernden Dateien und Ordner verschafft und 
gegebenenfalls Daten zusammengelegt haben, 
geht es nun darum die richtige Software bezie-
hungsweise Backup-Medien zu finden. Ein Backup 
ohne Software ist zwar möglich, aber umständlich 
und wenig zuverlässig, da Sie die Dokumente durch 
„Copy-and-Paste“ – also Kopieren und Einfügen – 
selbsttätig sichern müssten. Das können Apps und 
Tools besser und nehmen Ihnen die Arbeit ab. 

Das Betriebssystem wie zum Beispiel Windows 10 
oder macOS Big Sur bieten schon ab Werk eine 
Datensicherungsfunktion an. Bei der windows-
internen Sicherung haben Sie die Möglichkeit 
nicht nur Ordner und Laufwerke, sondern auch ein 
komplettes Systemabbild auf externe Medien oder 
Laufwerke zu sichern. Leider ist die Zuverlässigkeit 
nicht optimal und Sie können nie 100 Prozent si-
cher sein, dass diese Daten wiederhergestellt wer-
den können. 

macOS ist hier besser aufgestellt und mit der in-
tegrierten Funktion „Time Machine“ können die 
persönlichen Dateien, einschließlich Apps, E-Mails 
und Dokumente, automatisch auf externe Medien 
gesichert werden. Selbst bei einem Festplatten-
crash können Sie den kompletten Mac aus einem 
Time-Machine-Backup wiederherstellen.

Für Mac und für Windows gibt es auch Gratis-
Software oder kostenpflichtige Apps, die Sie beim 
Backup der Praxisdaten wirkungsvoll unterstützen 
können. Diese Programme bieten noch zusätzliche 
Optionen, um Ihre individuelle Backup-Strategie 
zu ergänzen. Hier sei zum Beispiel erwähnt, dass 
Backup-Applikationen mit Ransomware-Schutz 
einen zusätzlichen Schutzschild gegen Verschlüs-
selungstrojaner aufwarten. Falls Ihr Virenschutz 
auf dem Praxis-PC versagen sollte, kann der Ran-
somware-Schutz ein letzter Rettungsanker für die 
Datensicherung sein.  

AUS DER PRAXIS
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heranreichen, aber für viele Praxen völlig ausrei-
chend sind. Der größte Vorteil dieser Medien ist 
auch gleichzeitig ihr Problem: Weil die USB-Sticks so 
klein sind, geraten sie doch gerne mal aus dem Blick 
oder gehen verloren oder werden gestohlen. Auch 
in dieser Situation kann eine aktive Verschlüsselung 
den Schaden begrenzen.

Online in ein sicheres Rechenzentrum 
(Cloud-Speicher)
Die Speicherung der Datensicherung in ein Re-
chenzentrum ist unter Beachtung der DSGVO und 
der aktuellen Rechtsprechung möglich. Eine starke 
Verschlüsselung ist erforderlich und der Schlüssel 
beziehungsweise das Kennwort darf nur der Praxis 
bekannt sein. Weiterhin MUSS ein Zugriff von Un-
berechtigten auf den Cloudspeicher ausgeschlos-
sen sein.

Tipp: Unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen 
favorisiere ich für kleine Psychotherapiepraxen die 
Verwendung von physischen Offline-Medien wie 
zum Beispiel die USB-Festplatte. So hat die Praxis 
die volle Kontrolle über Ihre Sicherungen und Sie 
begeben sich nicht in Abhängigkeiten. 

Wichtige FAQs ergänzen Ihre  
Backup-Strategie

Wie oft soll gesichert werden? 
Sichern Sie so oft wie möglich! Meistens ist es in 
kleinen Praxen ausreichend, wenn Sie rechtzeitig 
zum Feierabend eine Sicherung der relevanten 
Dateien und Praxissoftware anfertigen. 

Wie viele Backup-Medien werden benötigt?
Bei einem Einzelplatz-Praxis-PC in der Psychothera-
pie mit der Sicherung nur der eigenen Dateien und 
PVS-Datenbank sollten mindestens zwei gleiche 
Datenträger für die Offline-Sicherung verwendet 
werden. Diese Medien verwenden Sie bitte in einem 
rotierenden System (zum Beispiel gerade/ungerade 
Tage) und mindestens ein Medium verbleibt außer-
halb der Praxis. Es gilt zu prüfen, ob noch weitere 
Sicherungen (Wochen-Backup oder Monats-Back-
up) oder System-Backups notwendig sind. 

Wie können Backup-Medien verschlüsselt werden?
Zum einen können Sie USB-Medien mit integ-
rierter Hardware-Verschlüsselung nutzen und 
aktivieren beim Erstgebrauch die Kryptografie. 
Alternativ können Sie Standard-Festplatten und 
-Sticks mit den Boardmitteln des Betriebssystems 
verschlüsseln. Wenn das Betriebssystem Windows 
10 Professional auf Ihrem Praxis-PC installiert ist, 
dann können Sie das integrierte Modul „Bitlo-
cker“ für die Verschlüsselung verwenden. Analog 
dazu nutzen Mac-User das Modul „FileVault“ für 
die Aktivierung der Kryptografie. Alternativ ist die 
Verschlüsselung mit der kostenfreien Open-Source-

Verschlüsselungssoftware für Windows, Linux und 
macOS „VeraCrypt“ oder weiteren, kostenpflichti-
gen Softwarelösungen realisierbar. 

Wo soll die Datensicherung aufbewahren werden?
Bitte verwahren Sie die Backups immer getrennt 
von den Originaldaten – sprich getrennt vom Pra-
xis-PC! – auf, das heißt außerhalb der Praxisräum-
lichkeiten, zum Beispiel Zuhause. Der Zugriff von 
Dritten auf diese Sicherungen muss ausgeschlos-
sen sein. Wenn Sie den Praxis-PC mit nach Hause 
nehmen sollten, dann macht es Sinn die Sicherun-
gen abgeschlossen in der Praxis zu belassen. 

Wie lange sollen die gespeicherten Datenkopien 
aufbewahrt werden?
Backup-Kopien so lange wie möglich aufbewahren. 
Die Empfehlung ist, diese nicht zu löschen, wenn 
die Kapazitätsgrenzen erreicht werden, sondern zu 
archivieren und durch neue Medien austauschen. 
Keinesfalls ausgemusterte Praxis-Backup-Medien 
für die private Nutzung freigeben! Bitte beachten 
Sie im Übrigen die gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen. 

Wie kann ich den Erfolg des Backups überprüfen?
Navigieren Sie über den Windows-Explorer oder 
über den Mac-OS-Finder in das Ziellaufwerk des 
Backups, um sich einen ersten Überblick über den 
Inhalt und deren Plausibilität zu verschaffen. Zu-
sätzlich ist in Abständen ein Test der Wiederher-
stellung (Recovery) der PVS-Datenbank oder ande-
rer Dateien ratsam. Die Unterstützung durch Profis 
hilft an der Stelle Fehler zu vermeiden. 

Fazit

Welche Backup-Strategie für Ihre Praxis die richtige 
ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Zu viele 
Faktoren spielen eine Rolle und müssen in die Ent-
scheidung miteinbezogen werden. Im Zweifel lassen 
Sie sich von Ihrem IT-Dienstleister beraten und die 
Datensicherung auf ein professionelles Fundament 
stellen. Am Ende des Tages geht es um die „Kron-
juwelen“ Ihrer Praxis: die Patientendaten. Sie dürfen 
nicht verloren gehen und jede Kopie dieser Daten ist 
eine „Lebensversicherung“ für Ihre Praxis.

Thomas Klug 
Informationssicherheitsbeauftragter, IT-

Grundschutz-Praktiker, Datenschutzbeauf-
tragter für die psychotherapeutische Praxis, 

QEP-Multiplikator, eHealth-Berater Sektor 
Telemedizin & Telematik. Seit dem Jahre 

2000 Leiter der Firma daten|strom. Medical-
IT-Services in Remscheid
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 Annika Haucke

Wenn Krankenkassen  
Patient*innen bedrängen

Viele psychisch erkrankte Patient*innen berichten, dass Mitarbeiter*innen ihrer Krankenkasse sie  
telefonisch unter Druck setzen, wieder arbeiten zu gehen. Betroffene sollten wissen: Das ist nicht erlaubt.

Wie Psychotherapeut*innen berichten, kommt 
folgendes immer häufiger vor: Gesetzlich ver-
sicherte Patient*innen, die bei ihnen in Behand-
lung sind und lange Zeit krankgeschrieben waren, 
erhalten plötzlich Anrufe. Manchmal spät abends 
oder früh morgens rufen Mitarbeiter*innen ihrer 
Krankenkasse sie an – oft auch mehrfach hinter-
einander. Diese fordern sie auf, doch nun langsam 
mal wieder arbeiten zu gehen oder eine Reha bei 
der Rentenversicherung zu beantragen.

Oft fühlen sich die Patient*innen durch die Anrufe 
bedrängt, ausspioniert und unter Druck gesetzt und 

geraten dadurch in eine 
psychische Ausnahme-
situation. Sie müssen 
therapeutische Hilfe in 

Anspruch nehmen. Aber auch bei Patient*innen, 
die bereits in psychotherapeutischer Behandlung 
sind, kommt dies vor – und kann zu erheblichen Ver-
schlechterungen des Gesundheitszustands führen.

Vorgehen der Krankenkassen ist unzulässig

Krankenkassen handeln leider nicht immer korrekt. 
Die Berichte von Psychotherapeut*innen decken 
sich mit den Erfahrungen der Unabhängigen Pa-
tientenberatung Deutschland (UPD). Auch hier 
rufen Ratsuchende an, die sich von Anrufen durch 
ihre Krankenkasse überrumpelt und ausgehorcht 
fühlen und nicht wissen, wie sie reagieren sollen.

Wichtig ist zu wissen: Die Krankenkassen dürfen 
so nicht handeln. 

1. Die Telefonnummer müssten Versicherte 
nicht an die Krankenkasse herausgeben. 
Fragt die Kasse ihre Telefonnummer bei ih-
nen ab, muss sie kennzeichnen, dass es sich 
um eine freiwillige Angabe handelt. 

2. Krankenkassen dürfen ihre Versicherten nur 
anrufen, wenn sie Rückfragen zur Bearbei-
tung des Krankengeldantrags haben. Bei-
spiel: Der Krankenkassenmitarbeiter*innen 
kann die Kontonummer nicht richtig entzif-
fern, weil sie unleserlich ist. Er darf hierzu 
beim Versicherten nachfragen. 

3. Bedrängende und wiederholte telefonische 
Fragen zu ihrem Wohlbefinden und Auffor-
derungen, wieder arbeiten zu gehen, sind in 
jedem Fall unzulässig.

Es fängt bei der Datenerhebung an

Wie aber ist es nun mit der Erhebung von Daten? 
Der Grundsatz ist folgender: Krankenkassen dür-
fen ohne Einwilligung nur solche Daten erheben, 
die für die Bearbeitung des Krankengeldantrags 
des Versicherten erforderlich sind. Dazu gehören 
insbesondere Angaben, die sie für die Berechnung 
des Krankengeldes benötigt, wie Einkommen und 
Rente sowie die Kontodaten, damit sie das Kran-
kengeld auszahlen kann. 

Nun gibt es aber noch einen Anspruch, den Ver-
sicherte gegen ihre Krankenkasse haben: Den 
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch die Krankenkasse. Dieser nennt sich 
auch Krankengeldfallmanagement. Wichtig: Den 
Anspruch auf Krankengeld und den Anspruch auf 
Krankengeldfallmanagement müssen die Kran-
kenkassen ganz klar voneinander abgrenzen. 

Relevante Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Erhebung von 
Sozialdaten: 
• § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V
• § 67a SGB X
Krankengeldfallmanagement: 
• § 44 Abs. 4 SGB V

Krankenkassen dürfen ohne Einwilligung nur solche 
Daten erheben, die für die Bearbeitung des Kranken-
geldantrags des Versicherten erforderlich sind. 
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Exkurs: Der Anspruch auf  
Krankengeldfallmanagement

Zum Anspruch auf Krankengeldfallma-
nagement gehören Leistungen und unter-
stützende Angebote der Krankenkasse zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. 
Das können zum Beispiel Informationen 
zu alternativen Behandlungsmethoden 
oder Unterstützung bei der Suche nach 
geeigneten Leistungserbringern sein. Die 
Krankenkasse darf die Versicherten nur 
beraten und unterstützen sowie nur dann 
Daten erheben und speichern, wenn:  
1. die Kasse sie darüber informiert und  
2. die Versicherten im Anschluss ihre Ein-
willigung erteilt haben. 

Die Krankenkasse muss die Versicherten 
zwingend schriftlich informieren. Die In-
formation muss folgendes enthalten: 
• Inhalt und Ziele der Leistungen
• Art und Umfang der Beratung
• die Freiwilligkeit ihrer Annahme 
• und die damit verbundene erforder-

liche Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten

• die Information, dass der Versicherte 
seine Einwilligung jederzeit schrift-
lich widerrufen kann

Ob die Versicherten das Unterstützungs-
angebot in Anspruch nehmen, entschei-
den sie freiwillig. Lehnen sie die Einwil-
ligung in die Datenverarbeitung ab, darf 
das keine Konsequenzen für sie, zum 
Beispiel in Bezug auf ihren Krankengeld-
anspruch, haben.

Die Erfahrung der UPD: Sprechen Versicherte die 
Krankenkassen darauf an, dass sie sich über die 
Anrufe wundern, berufen sich diese oft darauf, 
dass die Versicherten eingewilligt hätten, von 
ihnen angerufen zu werden. Hier gilt: Versicher-
te müssen ihre Telefonnummer nicht angeben. 
Möchten sie ihre Entscheidung dazu ändern, kön-
nen Betroffene die Telefonnummer nachträglich 
wieder löschen lassen. 

Ratsuchende berichten, dass einige Krankenkassen 
auf den Krankengeldanträgen Pflichtangaben mit 
freiwilligen Angaben vermischen. Dieses Vorgehen 
schätzt die UPD als besonders gefährlich ein.
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Wenn Versicherte in psychischen Ausnah-
mesituationen sich nicht zu helfen wissen 

Das Tückische an solchen oder ähnlichen Formu-
laren, die einige Krankenkassen immer wieder 
versenden, ist: Den Versicherten ist beim Aus-
füllen und Unterschreiben des Formulars oft gar 
nicht bewusst, dass sie hiermit in ein nachfol-
gendes Krankengeldfallmanagement einwilligen. 
Die meisten sind überfordert von den Schreiben, 
aber unterzeichnen – gerade in psychischen Aus-
nahmesituationen – das komplette Formular aus 
Angst kein Krankengeld zu bekommen. Viele ma-
chen sich keine Gedanken über den Inhalt. Sie 
denken, dass sie kein Krankengeld bekommen 
könnten oder ihr Antrag erst gar nicht bearbeitet 
werden könnte, wenn sie das Formular nicht voll-
ständig ausfüllen und unterschreiben. 

In manchen Fällen öffnen die verunsicherten Ver-
sicherten einigen Krankenkassen damit allerdings 
Tür und Tor für ungebetene Anrufe. Denn es kann 
nach einigen Monaten dann so oder so ähnlich 
weitergehen. 

Nachdem die durchschnittliche Behandlungsdauer 
für die Krankheit des Versicherten abgelaufen ist, 
ruft eine Sachbearbeiterin der Krankenkasse zu-
nächst früh morgens beim Versicherten an. Diese 
kannte er bisher von der Bearbeitung des Kranken-
geldantrags noch nicht. Sie fragt ihn, wie es ihm 
geht und ob seine Ärztin noch weitere Therapien 
plant. Der Versicherte weicht der Frage zunächst 

Das ist die UPD

Die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD) berät Ratsuchende 
in gesundheitlichen und gesundheits-
rechtlichen Fragen mit dem Ziel, dass 
diese sich besser im Gesundheitswesen 
zurechtfinden, eigene Entscheidungen 
treffen und ihre Rechte wahrnehmen 
können. Zudem berichtet die UPD von 
Auffälligkeiten und häufigen Problemen 
im Gesundheitswesen, damit diese von 
der Politik aufgegriffen werden können. 
Weitere Informationen finden Sie hier:  
www.patientenberatung.de/de/uber-uns/
monitor-patientenberatung

Das Beratungsteam besteht aus Jurist*in-
nen, Sozialversicherungsfachangestellten, 
ärztlichen, zahnärztlichen und pharma-
zeutischen Berater*innen, Fachkräften 
aus der Pflege und anderen Gesundheits-
fachberufen, Psycholog*innen und wei-
teren qualifizierten Berater*innen. Die 
Beratung steht jedem Ratsuchenden offen 
– egal ob gesetzlich, privat oder gar nicht 
versichert. Patient*innen von Psychothe-
rapeut*innen können sich bei rechtlichen 
und gesundheitlichen Fragen selbstver-
ständlich ebenfalls an die UPD wenden.

Telefonische Beratung: 0800 011 77 22 
(gebührenfrei aus allen Netzen)
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, 
samstags von 8 bis 16 Uhr

Informationen zur Online-Beratung sowie 
der regionalen Beratung finden Sie hier: 
www.patientenberatung.de/de/
beratungsangebot/beratungswege

Gefährlich: Vermischung der Ansprüche

Ein ganz bestimmter Fall taucht aber immer wieder in der UPD-Beratung auf: 
Ratsuchende berichten, dass einige Krankenkassen auf den Krankengeld-
anträgen Pflichtangaben mit freiwilligen Angaben vermischen. Dieses Vor-
gehen schätzt die UPD als besonders gefährlich ein. Denn eigentlich handelt 
es sich um zwei Vorgänge, die vollkommen getrennt voneinander betrachtet 
werden müssen. Deshalb müsste es auch zwei verschiedene Formulare ge-
ben. Durch die Vermischung aber haben Versicherte oftmals den Eindruck, 
dass sämtliche Angaben für die Bearbeitung ihres Antrages auf Krankengeld 
erforderlich sind. 

Folgender Fall verdeutlicht, wie Krankenkassen teilweise vorgehen: Ein Ver-
sicherter möchte nach sechswöchiger Arbeitsunfähigkeit bei seiner Kranken-
kasse Krankengeld beantragen. Seine Krankenkasse sendet ihm ein mehr-
seitiges Formular zu: Hier soll er Angaben zu einer etwaigen Rente oder 
weiteren Einkünften machen. Zudem fragt die Krankenkasse beteiligte 
Ärzt*innen, durchgeführte oder geplante Therapieverfahren sowie Details 
zum eigenen Arbeitsplatz ab. Im Anschluss soll der Versicherte seine Bank-
verbindung angeben. Am Ende enthält das Formular ein Feld für eine Unter-
schrift, mit der er bestätigen soll, dass die Angaben korrekt sind. Darunter 
befindet sich ein dunkel unterlegtes Feld, sinngemäß mit folgendem Text in 
kleingedruckter Schrift: „Wir erheben weitere Daten über Sie als unseren 
Versicherten, wenn Sie einwilligen. Dies ist für Sie freiwillig.“ Darunter be-
findet sich ein weiteres Unterschriftenfeld. 

Annika Haucke 
Legal writer bei der Unabhängigen Patien-

tenberatung gGmbH (UPD) seit 2019, Voll-
juristin (Zulassung als Rechtsanwältin), freibe-

rufliche (Fach-)Redakteurin, Journalistin (FJS).

Sie sind solchen bedrängenden Anrufen nicht schutzlos aus-
geliefert. Niemand darf Patient*innen zwingen, sich zu ihrer 

persönlichen Lebenssituation zu äußern. 
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Buchung per E-Mail bei: susanne.leutner@t-online.de
www.EST-Rheinland.de

EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer
Unser spezieller Qualitätsbonus: 
Wir unterrichten zu viert. Vorträge im Wechsel, lebendige 
Praxisdemos auch online, intensive Kleingruppenbetreuung.

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 am 07.+08.05.21 Spezial mit S. Großbach
Die Times Methode, kreative Interventionen in der  
Ego-State-Therapie

Curriculum 2022 
Seminar 1 am 14.+15.01.22 
Basistechniken der Kontaktaufnahme und Arbeit mit  
inneren ressourcenvollen Anteilen
Seminar 2 am 04.+05.03.22 
Arbeit mit verletzten Ego-States und besondere Vorsichts-
maßnahmen in der Kontaktaufnahme mit traumatisierten 
Klient:innen 
Seminar 3 am 29.+30.04.22
Arbeit mit traumatisierten inneren Anteilen, Auflösung 
einfacher traumatischer Erfahrungen, erste Schritte im Um-
gang mit kontrollierenden und beschützenden Anteilen 
Seminar 4 am 19.+20.08.22
Kontaktaufnahme und Arbeit mit kontrollierenden An-
teilen bei komplex Traumatisierten und bei dissoziativen 
Symptomatiken 
Seminar 5 am 23.+24.09.22
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, Verbinden 
und Kooperieren
Seminar 6 am 18.+19.11.22
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; Teilnahme-
voraussetzung: Approbation
Seminargebühren für 2021 440 €, für 2022 495 €

aus, weil er verunsichert ist und sich ausspioniert 
fühlt. Als er wenige Tage danach spät abends einen 
weiteren Anruf von einer anderen Sachbearbeite-
rin bekommt, bedrängt diese ihn noch mehr: Sie 
will wissen, ob er eine Rehabilitation plant oder 
eine solche angedacht ist. Der Versicherte versteht 
nicht, was das mit seinem Krankengeldantrag zu 
tun hat. Er ist aber so überrumpelt, dass er sagt, 
dass er schonmal über eine Reha nachgedacht hat. 
Nur zwei Tage später bekommt er dann ein Schrei-
ben der Krankenkasse mit der Aufforderung einen 
Rehabilitationsantrag zu stellen, sonst werde sein 
Krankengeld eingestellt.

Das sollten Betroffene wissen

Berichten Patient*innen von einem ähnlichen 
Vorgehen ihrer Krankenkassen, können Thera-
peut*innen diese beruhigen: Sie sind solchen 
bedrängenden Anrufen nicht schutzlos ausgelie-
fert. Niemand darf Patient*innen zwingen, sich 
zu ihrer persönlichen Lebenssituation zu äußern. 
Möchten die Patient*innen solche Anrufe unter-
binden, können sie die Mitarbeiter*innen bitten, 
künftig nur noch schriftlich mit ihnen zu kom-
munizieren. Sie können auch verlangen, dass die 
Krankenkasse ihre Telefonnummer löscht.

Haben sie versehentlich oder aus Unsicherheit in 
das Krankengeldmanagement eingewilligt, kön-
nen sie die Einwilligung einfach widerrufen. Be-
troffene sollten unbedingt wissen, dass sie für die 
Prüfung des Krankengeldanspruchs lediglich die 
Angaben zu ihren Einkünften und ihrer Kontover-
bindung machen müssen. Der Einholung von wei-
teren Informationen müssten sie dagegen nicht 
zustimmen, denn diese Angaben sind freiwillig. 
Mit diesem Wissen können Sie beim nächsten 
Mal ruhigen Gewissens von Vornherein nur die 
Pflichtangaben machen und solche Felder weg-
lassen, die für sie nur freiwillig sind. 

Fazit 

Belästigende Anrufe sind gerade für psychisch 
beeinträchtigte Patient*innen aus Sicht der UPD 
nicht tragbar. Das gilt sowohl, wenn sich die Kran-
kenkasse auf die Bearbeitung des Krankengeldan-
trags bezieht, als auch wenn sie unter dem Deck-
mantel des Krankengeldfallmanagements handelt. 
Die Erhebung sensibler Sozialdaten ist nur unter 
engen gesetzlichen Voraussetzungen beziehungs-
weise mit einer individuellen Einwilligung zulässig. 
Patient*innen müssen die Anrufe nicht dulden. Sie 
können verlangen, nur noch schriftlich kontaktiert 
zu werden und ihre Telefonnummer löschen lassen. 
Psychotherapeut*innen, die betroffene Patient*in-
nen empfangen, können hier einen wichtigen Bei-
trag zur Aufklärung leisten. 
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 Jan Heinig, Markus Plantholz

Die Leistungsobergrenze  
in der Job-Sharing-BAG

Die Möglichkeit, gemeinsam eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) im Job-Sharing auszuüben, wird von Psychothera-
peut*innen immer häufiger genutzt, weil sie mehreren Berufsträger*innen die Möglichkeit bietet, auf der Grundlage einer 
einzigen vertragsärztlichen Zulassung zu arbeiten, die Versorgungsnotwendigkeit der Zulassung zu erhalten und das Nach-
besetzungsverfahren verlässlich zu gestalten. Zugleich werfen die mit dem Job-Sharing verbundene Leistungsobergrenze 
und die Vertragsgestaltung viele Fragen auf.

Wer mit wem?

Zunächst zur Klärung der Begriffe: Die Job-Sha-
ring-BAG ist eine Personengesellschaft, in der die 
Beteiligten als Gesellschafter*innen selbständig 
tätig sind. Das bedeutet, dass sie an den Ge-
winnchancen der Gesellschaft ebenso beteiligt 
sein müssen wie an den Verlustrisiken und ef-
fektiv auch eine Entscheidungsteilhabe an den 
Grundlagenfragen haben müssen. Job-Sharing 
zeichnet sich dadurch aus, dass die zwei Gesell-
schafter*innen einer BAG auf Grundlage dersel-
ben Zulassung arbeiten. Dabei ist die Zulassung 
selbst ungeteilt. Ein Job-Sharing-Partner hat die 
Zulassung, der andere Job-Sharing-Partner erhält 
keine eigenständige, sondern eine sogenannte 
vinkulierte, unselbständige Zulassung. Job-Sha-
ring ist unabhängig von der Fachkunde im jewei-
ligen Richtlinienverfahren zwischen Psychothera-
peut*innen möglich, jedenfalls nach Ansicht der 
meisten Zulassungs- und Berufungsausschüsse 
jedoch nicht zwischen ärztlichen und psychologi-
schen Psychotherapeut*innen. 

Hintergrund sind die Bestimmungen der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie (BedPl-Rl). Für die Job-Sharing-BAG 
zwischen Psychologischen Psychotherapeut*innen 
(PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen (KJP) ist die Rechtslage komplex. Im 
Job-Sharing ist eine Fachidentität im Sinne des 
§ 101 Absatz 1 Nr. 4 SGB V erforderlich. Fachidenti-
tät liegt vor, wenn die Facharztkompetenz und, so-
fern eine entsprechende Bezeichnung geführt wird, 
die Schwerpunktkompetenz übereinstimmen. Beide 
Gruppen gehören zwar derselben Fachgruppe, näm-
lich den nicht-ärztlichen Psychotherapeut*innen als 

Untergruppe der Psychotherapeut*innen allgemein 
an. Entsprechend der originär zur Sonderbedarfszu-
lassung ergangenen Rechtsprechung des BSG (z. B. 
Urteil vom 15.08.2012 - B 6 KA 48/11 R), in der die 
Zugehörigkeit zur Teil-
gruppe der KJP oder PP 
wie eine Schwerpunkt-
bezeichnung behandelt 
wird, würde nach § 41 
Abs. 1 Satz 2 BedPl-Rl bei unterschiedlichen Schwer-
punktbezeichnungen aber keine Job-Sharing-BAG in 
Frage kommen. Allerdings enthält § 41 Abs. 5 eine 
spezielle Regelung. Übereinstimmung in den Arzt-
gruppen besteht danach „auch unter zugelassenen 
Psychologischen Psychotherapeuten einerseits oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ande-
rerseits oder unter Angehörigen der beiden Berufs-
gruppen gemeinsam.“ Beantragt eine Psychologi-
sche Psychotherapeut*in die Job-Sharing-Zulassung 
in BAG mit einer bereits zugelassenen Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*in, muss allerdings 
eine Beschränkung auf die Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen erfolgen.

Zulassungsrechtliche Besonderheiten

Der Job-Sharing-Partner kann eine zusätzliche Zu-
lassung erhalten. Nach zehn Jahren in ununter-
brochener Tätigkeit im Job-Sharing erstarkt die 
vinkulierte Zulassung von Amts wegen, das heißt 
ohne Entsperrung oder Nachbesetzungsverfahren, 
zur Vollzulassung. Dies gilt unabhängig davon, wie 
hoch der Versorgungsgrad in dem maßgeblichen 
Gebiet tatsächlich ist. Diese Möglichkeit des zu-
sätzlichen Erhalts einer Zulassung gibt es bei der 
Anstellung mit Leistungsmengenbegrenzung nicht.

Ein Job-Sharing-Partner hat die Zulassung, der an-
dere Job-Sharing-Partner erhält keine eigenständige, 
sondern eine sogenannte vinkulierte, unselbständi-
ge Zulassung. 
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Im für Neuzulassungen gesperrten Gebiet hat 
der Zulassungsausschuss im Nachbesetzungsver-
fahren zu überprüfen, ob eine Zulassung, die aus-
geschrieben werden soll, noch (vollständig) ver-
sorgungsnotwendig ist. Besonders im Falle von 
Einzelpraxen, deren Inhaber*in kürzer getreten 
ist oder den Leistungsumfang künftig reduzieren 
will, kann fehlende Versorgungsnotwendigkeit 
drohen. Auch der immaterielle Praxiswert sinkt. 
Dieses Risiko kann im Job-Sharing verhindert 
werden. § 103 Abs. 3a SGB V sieht ein sogenann-
tes privilegiertes Verfahren vor. Das bedeutet, 
dass der Zulassungsausschuss die Versorgungs-
notwendigkeit gerade nicht überprüft, wenn – so 
der Gesetzeswortlaut – „der gemeinschaftliche 
Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre ange-
dauert“ hat. Die Frage, ob die drei Jahre im Zeit-
punkt der Entscheidung über die Ausschreibung 
oder im Zeitpunkt der Nachbesetzung selbst er-

füllt sein müssen, wird 
von den Zulassungs-
ausschüssen unter-
schiedlich bewertet, 
sodass die BAG in 

einzelnen KV-Bezirken effektiv dreieinhalb Jahre 
betrieben worden sein müssen, bevor eine solche 
privilegierte Nachbesetzung erfolgen kann. Wir 
empfehlen daher, vor der Entscheidung, ob die 
Zulassung ausgeschrieben werden soll, sich zur 
Sicherheit bei der zuständigen KV nach dem rich-
tigen Zeitpunkt zu erkundigen.

Auch im Rahmen der Auswahlentscheidung des 
Zulassungsausschusses unter mehreren Bewer-
ber*innen bietet die Job-Sharing-BAG Vorteile bei 
der Planungssicherheit. Nach Ablauf von fünf Jah-

ren gilt, sofern sich mehrere Psychotherapeut*in-
nen auf den Sitz beworben haben, § 101 Abs. 3 
Satz 3 SGB V mit der Folge, dass ein absolutes 
Privileg der sich auf die Ausschreibung bewerben-
den Job-Sharing-Partner*in eintritt. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass die Tätigkeit in einer BAG vor-
her keine Berücksichtigung findet. Der Umstand, 
dass die sich bewerbende Psychotherapeut*in im 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung bereits über 
einen längeren Zeitraum in der Praxis tätig war, ist 
gemäß § 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 4 SGB eines von 
mehreren durch den Zulassungsausschuss zu be-
wertenden Kriterien – insbesondere neben der Be-
rufserfahrung ab Fachkunde und dem Wartelisten-
eintrag. Jedenfalls nach dreijähriger gemeinsamer 
Zusammenarbeit wird dieses Auswahlkriterium ge-
genwärtig nach unserem Kenntnisstand von allen 
Zulassungsausschüssen höher gewichtet als ein 
längerer Wartelisteneintrag einer Mitbewerber*in. 

Der Preis: Leistungsmengenbegrenzung

Der Preis dafür, dass mehrere Psychotherapeut*in-
nen auf einer ungeteilten Zulassung arbeiten, ist 
eine Leistungsmengenbegrenzung (§ 101 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB V). Dabei ist zu beachten, dass 
nach Praxis der Zulassungsausschüsse die Leis-
tungsobergrenze (im Folgenden „LOG“) entspre-
chend § 42 Abs. 1 BedPl-Rl vor Erteilung der Ge-
nehmigung der BAG 
unterschrieben werden 
muss. Die Idee dahin-
ter: Könnten zwei Be-
teiligte auf einer Zulassung das Praxisspektrum 
ausweiten, bräuchte es die Bedarfsplanung nicht. 
Deshalb hatte der Gesetzgeber bei Einführung 

Nach zehn Jahren in ununterbrochener Tätigkeit 
im Job-Sharing erstarkt die vinkulierte Zulassung 
von Amts wegen, das heißt ohne Entsperrung oder 
Nachbesetzungsverfahren, zur Vollzulassung. 

Soweit unter dem FGD gearbeitet wurde, wird die 
Leistungsobergrenze anhand des FGD plus 25 % 
bestimmt. 
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des Job-Sharing 1997 zunächst vorgesehen, dass 
die Leistungsmengen anhand der letzten vier vor-
liegenden Honorarbescheide zuzüglich eines Zu-
wachses von 3 % des Fachgruppendurchschnitts 
(„FGD“) bestimmt werden. 

Besonders in der Psychotherapie war dies viel-
fach unattraktiv, weil nunmehr zwei Psychothera-
peut*innen von dem Volumen leben mussten, dass 
zuvor für die Praxisinhaber*in alleine zur Verfü-
gung stand. In der Folge konnten sich praktisch nur 
Praxen mit einem Volumen deutlich über dem FGD 
Job-Sharing überhaupt leisten. Seit einigen Jahren 
ist dies anders: Soweit unter dem FGD gearbeitet 
wurde, wird die Leistungsobergrenze anhand des 
FGD plus 25 % bestimmt. Dies hat zu einer deut-
lichen Zunahme des Job-Sharing-Modells geführt. 
Die Kehrseite dieser Regelung ist mit Blick auf den 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG noch immer 
nicht recht nachvollziehbar: Liegt das bisherige Vo-
lumen über dem Fachgruppendurchschnitt, dann 

wird die LOG auf die-
sem Niveau zuzüglich 
3 % des FGD festge-
legt. Die Regelung be-

nachteiligt also Praxen mit einem Volumen > FGD 
≤ FGD + 22 %. Dieser Umstand wird in der Wis-
senschaft zwar schon seit geraum Zeit diskutiert; 
Verfahren, die dies auf den Prüfstand stellen, sind 
unserer Kenntnis nach derzeit wiewohl nicht an-
hängig. Insofern ist mit einer Änderung zumindest 
kurzfristig nicht zwingend zu rechnen.

Oft wird gefragt, ob die LOG im ersten Jahr nach 
Beginn der BAG ausgeschöpft werden muss oder 
anteilig verfällt, wenn sie nicht „abgeholt“ wird. 
Die Berechnung der LOG in den Folgejahren 
hängt davon jedoch nicht ab, sondern sie wird 
um die Entwicklung des FGD angepasst. Das 
führt dazu, dass ein wirtschaftliches Wachstum 
faktisch für viele Job-Sharing-BAGen sehr wohl 
möglich ist, insbesondere, wenn diese zuvor mög-
licherweise sogar erheblich unter dem FGD lagen. 
Um die wirtschaftlichen Konsequenzen einer Job-
Sharing-BAG einschätzen zu können, empfiehlt es 
sich für Praxisabgeber und -interessenten, bei der 
örtlich zuständigen KV den aktuellen Fachgrup-
pendurchschnitt zu erfragen.

Die Anpassung der Leistungsobergrenze ab dem 
Folgejahr – das heißt für Quartale 5–8 und im 
nächsten Schritt für die Quartale 9–12 und so 
weiter – steigt oder fällt mit der Entwicklung des 
FGD. Steigt dieser, wird auch die LOG angepasst; 
sinkt er, sinkt auch die LOG. Dies führt zu einem 
erheblichen praktischen Problem: Der Anpas-
sungsfaktor wird erst im Nachhinein bekannt. Be-
trachtet man die insoweit sehr restriktive Recht-
sprechung des BSG, muss die BAG wohl mit den 
Konsequenzen leben. Allerdings ist die Menge der 

von der Fachgruppe gegenüber der jeweiligen KV 
abgerechneten psychotherapeutischen Leistun-
gen auch nicht gesunken.

Insbesondere, wenn es zu Veränderungen des EBM 
kommt, indem die Bewertungen der Leistungen, 
also die Punktzahlvolumina, erhöht werden, er-
scheint es nicht gerecht, Job-Sharing-BAGen von 
einer solchen Entwicklung auszuklammern. Denn 
hierbei wird nicht die Leistungsmenge ausgeweitet 
und deshalb auch der Schutzzweck des § 101 SGB V 
nicht berührt. Dies gilt zumal in der Psychotherapie, 
in der die Mindestvergütung je Zeiteinheit mit eben 
dem Mittel der Punktzahl nach dem EBM sicherge-
stellt werden soll (§ 87 Abs. 2c Satz 6 SGB V). 

Beispiel: Es wird die LOG für die Quartale 2/21 
(Beginn der BAG) bis 1/22 festgelegt auf der 
Grundlage der vorliegenden vier Honorarbeschei-
de (dies sind normalerweise dann die HB 2/20, 
3/20, 4/19 und 1/20, denn für das Quartal 4/20 
liegt der Honorarbescheid im Zeitpunkt der Ent-
scheidung üblicherweise noch nicht vor). Für 
die Quartale 2/22 bis 1/23 muss dann eine An-
passung an den FGD erfolgen. Der für den EBM 
zuständige Bewertungsausschuss hat eine Hö-
herbewertung ab 1. April 2022 beschlossen. Die 
Quartale 2/22 bis 1/23 werden aber anhand des 
FGD aus den Quartalen 2/21, 3/21, 4/20 und 1/21 
angepasst, in denen sich die Entgelterhöhungen 
ab 1. April 2022 noch nicht widerspiegeln. Nach-
justiert wird dies erst ein Jahr später. § 44 Satz 2 
BedPl-Rl lässt in solchen Situationen einen Antrag 
auf Neuberechnung der LOG zu, dies jedoch nur 
dann, wenn Änderungen des EBM spürbare Aus-
wirkungen auf die Berechnungsgrundlagen ha-
ben, sowie außerdem (was nach der Ausbildungs-
reform künftig relevanter werden kann) bei der 
Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten in 
Verbindung mit § 32 Abs. 3 Ärzte-ZV. Dabei hat 
das Bundessozialgericht (Urt. v. 12.12.12 – B 6 KA 
1/12 R) entschieden, dass die Änderung der recht-
lichen Rahmenbedingungen, etwa bei Anhebung 
der Punktzahlvolumina je Sitzung nach dem EBM 
mindestens einen Unterschied von 10 % für die 
Berechnung der Leistungsobergrenze ausmachen 
müssen. Dies war im Großen und Ganzen zuletzt 
der Fall bei der durch den Bewertungsausschuss 
vollzogenen Honoraränderung zum Quartal III/18.

Die BedPl-Rl hält immerhin noch eine weitere Fall-
gruppe bereit, in der gleich zu Beginn eine Ände-
rung der LOG erfolgen kann. Dies ist namentlich 
der Fall bei außergewöhnlichen Entwicklungen 
im Vorjahr wie zum Beispiel im Krankheitsfall der 
Zulassungsinhaber*in (§ 42 Abs. 1 Satz 7); in die-
sem Fall bleiben die betroffenen Quartale – auf 
Antrag – bei der Berechnung außer Betracht und 
es werden vorherige Quartale zur Berechnung 
herangezogen. Ermessen hat der Zulassungsaus-

Die Anpassung der Leistungsobergrenze ab dem 
Folgejahr steigt oder fällt mit der Entwicklung des 
FGD. 
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Seminare zum Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern 
(Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit) - Nächste Termine:  
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 Sexualtherapie / Sexualmedizin (Curriculum 156 FE in 10 Blöcken) nächster Termin:  Dr. DP Miriam Kolter „Therapie von sexuellen   

  Präferenzstörungen“ 17. April 2021, DP Klaus Weth „Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen“ 18. April 2021 
 Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen 200 WE, Curriculum mit z. T. individuell wählbaren Seminarthemen u. 
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Laufend neue 
         Termine 

schuss bei Vorliegen der Tatbestandsvorausset-
zungen nicht; wiewohl ist teilweise eine erhebli-
che Zurückhaltung der Zulassungsausschüsse bei 
der Anwendung zu beobachten.

Gerade in der Psychotherapie und insbesonde-
re auch in der KJP ist eine Saldierung der LOGen 
der vier Quartale zu einer Gesamt-LOG hilfreich. 
Denn an sich gilt, dass die LOG für jedes Quartal 
gesondert festgelegt wird. Die BedPl-Rl lässt die 

Saldierung „von Punkt-
zahlen innerhalb des 
Jahresbezugs“ zwar zu, 
verrät uns aber nicht, 
unter welchen Voraus-

setzungen die Saldierung vorzunehmen ist. Da 
hilft es, dass das Bundessozialgericht (Urteil vom 
21.03.2012 - B 6 KA 15/11 R; 24.01.2018 - B 6 KA 
48/16 R) deutlich gemacht hat, dass das Ermessen 
der Zulassungsausschüsse auf null reduziert ist und 
die einzelnen Quartale bei der Beurteilung, ob die 
Leistungsobergrenze erreicht worden ist, saldiert 
werden müssen und nicht nur saldiert werden kön-
nen. Dies führt dazu, dass unterschiedlich starke 
Quartale keine Nachteile für die Job-Sharing-BAG 
entfalten. Die Praxis zeigt, dass die meisten KVen 
von sich aus saldieren. Sicherheitshalber sollte je-
doch trotzdem bei einem Über- beziehungsweise 

Unterschreiten der Leistungsobergrenze eine Sal-
dierung bei der zuständigen KV beantragt werden. 
Technisch funktioniert die Saldierung meist so, 
dass bei einer Überschreitung im ersten Quartal 
nur bis zum Umfang der LOG ausgezahlt wird. 
Wird die LOG dann in den Folgequartalen bis zum 
4. Quartal unterschritten, erfolgt nach Ablauf der 
vier Quartale eine Nachzahlung.

Zum Vertragsrecht

Für die Genehmigung der BAG durch den Zulas-
sungsausschuss muss der Gesellschaftsvertrag 
vorgelegt werden. Eines der Herzstücke ist dabei 
naturgemäß auch die Gewinnverteilung. Neben 
anderen Gestaltungen ist häufig in den Verträ-
gen anzutreffen, dass die Gewinnverteilung auf 
der Grundlage vom jeweiligen Partner erzielten 
Honorarumsatzes vorgenommen wird. Jede min-
destens auch vom individuellen Honorarumsatz 
abhängige Gewinnverteilungsabrede bedingt 
auch die Notwendigkeit, im Gesellschaftsvertrag 
eine Regelung zur Aufteilung der LOG zu treffen. 
Solange die BAG insgesamt die LOG einhält und 
es nicht zu Honorarkürzungen kommt, spielt die 
Frage, wer welche Anteile an der LOG durch seine 
Leistungen zu „verbrauchen“ berechtigt ist, keine 
Rolle. Überschreitet die BAG aber die LOG, muss 

Sicherheitshalber sollte jedoch trotzdem bei einem 
Über- beziehungsweise Unterschreiten der Leis-
tungsobergrenze eine Saldierung bei der zuständi-
gen KV beantragt werden. 
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treibt. Selbstverständlich kann der Kaufpreis da-
bei von Beginn an festgelegt werden.

Gesellschaften sind ordentlich kündbar. Es gibt 
wenig Trostloseres als eine Job-Sharing-BAG, bei der 

sich die Partner*in-
nen kurz vor der 
geplanten Praxis(an-
teils)übertragung 

durch ordentliche Kündigung „abhandenkommen“. 
Deshalb bietet es sich vielfach an, die ordentliche 
Kündbarkeit nach Ablauf einer Erprobungsphase für 
beide Seiten auszuschließen.

Die gemeinsame Nutzung der Praxisräume im 
Job-Sharing ist ein häufiges Problem. Bevor eine 
Job-Sharing-BAG eingegangen wird, sollten sich 
die Psychotherapeut*innen darüber klar sein, dass 
eine BAG unter voll Zugelassenen zwar überörtlich 
geführt werden kann, ein Job-Sharing aber nicht. 
Das liegt daran, dass die Job-Sharing-Zulassung 
gerade keine eigenständige Zulassung ist und da-
her nicht unabhängig von der Zulassung der bishe-
rigen Praxisinhaber*in selbst verlegt werden kann, 
sondern deren Schicksal teilt. Denkbar ist dann 
eine Zweigpraxisgenehmigung unter den Voraus-
setzungen des § 24 Abs. 3 Ärzte-ZV; begrenzt auf 
bestimmte Leistungen wie Gruppentherapie kann 
im Einzelfall auch ein sogenannter ausgelagerter 
Praxisraum nach § 24 Abs. 5 Ärzte-ZV in räumlicher 
Nähe möglich sein. Aber: Selbst dann müssen die 
Partner*innen überwiegend, das heißt zu mehr als 
50 % am Standort der Hauptbetriebsstätte tätig 
sein und dort ihre Präsenzpflichten erfüllen (so der 
Bundesmantelvertrag-Ärzte).

Bei all diesen vielen zu beachtenden Punkten 
lässt sich dennoch festhalten: Job-Sharing hat 
Konjunktur und bietet in zahlreichen Konstellatio-
nen Vorteile, die kein anderes Modell mitbringt.

jedoch geklärt sein, wer in welchem Umfang für 
die Honorarkürzung verantwortlich ist. Die Gesell-
schafter*innen können diese Aufteilung der LOG 
während der laufenden BAG auch nachträglich 
ändern. Häufig ist zum Beispiel eine Gestaltung 
anzutreffen, in wel-
cher die Zulassungs-
inhaberin am Anfang 
noch mehr als 50 % 
der Leistungen erbringt, im zweiten Jahr aber ein 
ausgeglichenes Verhältnis besteht und im dritten 
Jahr der Job-Sharing-Partner den größeren Anteil 
an der LOG hat. Mit solchen Gestaltungen lässt 
sich dem häufig zu beobachtenden Wunsch Rech-
nung tragen, sukzessive kürzer zu treten.

Eine variable Beteiligung an Gewinn und Verlust 
der Gesellschaft ist Voraussetzung für die Ge-
nehmigung einer BAG durch den Zulassungsaus-
schuss. Dies ist Ausdruck der selbständigen Tätig-
keit und in Abgrenzung zu einem Fixum, wie es 
bei Anstellungsverhältnissen üblich ist, notwen-
dig (BSG, Urteil vom 23.06.2010 – B 6 KA 7/09 R). 
Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass vereinzelt 
noch immer Verträge vereinbart werden, nach 
denen ein*e Job-Sharing-Partner*in als Gewinn-
anteil einen bestimmten Prozentsatz des eigenen 
Honorarumsatzes erhält. Das bedeutet im Ergeb-
nis: Werden keine Umsätze erwirtschaftet, entste-
hen in der Gesellschaft zumeist auch keine Kosten 
für die/den Job-Sharing-Partner*in und besteht 
folglich auch kein Verlustrisiko. Eine solche Ver-
tragskonstellation ist nicht nur riskant, weil sie 
tatsächlich nicht die Anforderungen an die Ge-
nehmigung der BAG erfüllt. Das Fehlen des Ver-
lustrisikos führt jedenfalls nach Teilen der Recht-
sprechung (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 
23.11.2016, Az. L 5 R 1176/15) zur Sozialversiche-
rungspflicht des Job-Sharing-Partners, sodass auf 
die Gewinnanteile die Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbeiträge zur Sozialversicherung durch 
die Gesellschaft zu entrichten sind. Die fehlende 
Beteilung am Verlustrisiko kann also dramatische 
Folgen für die Job-Sharing-Partner*innen haben 
und das gemeinsame Konstrukt zerstören. Nicht 
nur, aber schon aus diesem Grund ist auf eine 
sorgfältige Vertragsgestaltung zu achten.

In der Mehrzahl der Fälle wird die Job-Sharing-
BAG als Instrument genutzt, um die Vorteile im 
Nachbesetzungsverfahren zu nutzen. Um beiden 
Partner*innen frühzeitig die notwendige Sicher-
heit zu ermöglichen, empfiehlt es sich aus unse-
rer Sicht, den gemeinsam gefassten Plan für die 
Zukunft vertraglich zu fixieren. So sollte schon 
im Vorfeld ein spätester Stichtag festgelegt wer-
den, zu welchem die Zulassungsinhaber*in ihren 
Gesellschaftsanteil ganz oder teilweise an die 
Job-Sharing-Partner*in überträgt und zu diesem 
Zweck auch das Nachbesetzungsverfahren be-
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Eine variable Beteiligung an Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft ist Voraussetzung für die Genehmigung 
einer BAG durch den Zulassungsausschuss. 
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Christian Johannes

Steuerfallen beim  
Praxiserwerb vermeiden
Tipps und Hinweise für Psychotherapeut*innen, die eine eigene Praxis gründen oder erwerben wollen.

Studium, Ausbildung zur Psychotherapeutin, 
Arbeit in einer Praxis oder Klinik – das ist der 
normale Werdegang. Nach der Ausbildung und 
ersten Praxiserfahrungen entscheiden viele Psy-
chotherapeut*innen, sich mit eigener Praxis 
niederzulassen. Die bedeutendste Frage gleich 
zu Beginn lautet dabei: Kaufen oder selber auf-
bauen? Zweiteres ist mit Kassenzulassung nur 
möglich, wenn es in einem offenen Planungsbe-
reich einen freien Kassensitz gibt, was in vielen 
Regionen aber gerade nicht der Fall ist. 

In beiden Fällen muss die/der approbierte und 
in das Arztregister eingetragene Psychothera-
peut*in aber erst einmal von der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung als Vertragspsy-
chotherapeut*in zugelassen sein, um gesetzlich 
Krankenversicherte behandeln zu dürfen. Die 
Zulassung ermöglicht es Psychotherapeut*in-
nen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen 
abzurechnen. Sie ist ein „Muss“, um an der so-
genannten vertragspsychotherapeutischen Ver-
sorgung teilzunehmen. Dies stellt einen hohen 
Patientenzulauf sicher, während das Führen einer 
Privatpraxis oft mehrere Standbeine erfordert.

Doch eine vertragspsychotherapeutische Zulas-
sung zu erhalten, ist nicht einfach, denn die Zu-
lassung ist immer an einen Praxissitz gebunden. 
In aller Regel werden Zulassungen nur im Nach-
besetzungsverfahren vergeben, denn nach wie 
vor sind viele Planungsbereiche gesperrt, sodass 
keine neuen Zulassungen vergeben werden. Bei 
einem Versorgungsgrad von über 140 Prozent 
kann der Zulassungsausschuss gemäß §  103 
Abs.  3a SGB V den Antrag auf Durchführung 
eines Nachbesetzungsverfahrens nach Ausschei-
den eines Praxisinhabers ablehnen, wenn eine 
Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht 
erforderlich ist. Ablehnung bedeutet, dass die Zu-
lassung eingezogen wird. 

Angesichts dieser hohen Hürden versuchen junge 
Psychotherapeut*innen in aller Regel, eine beste-
hende Praxis zu erwerben, um im Zulassungsver-
fahren bessere Karten zu haben, zum Beispiel weil 
sie vorher dort bereits als angestellte*r Psycho-
therapeut*in tätig waren. Veräußerer und Erwer-
ber haben dabei natürlich jeweils ihre eigenen 
Interessen. Zwar möchten beide den Praxisver-
kauf/-erwerb steueroptimal gestalten, beim Ver-
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Wichtige steuerliche Begriffe

Begriff Erläuterung

Wirtschaftsgut 
(materiell/immateriell)

Materielle Wirtschaftsgüter sind zum Beispiel Fahrzeuge, Praxisausstattung, Grundstücke; immateriel-
le Wirtschaftsgüter sind zum Beispiel Praxissoftware und Praxiswert

Aktivierung Aufnahme eines Wirtschaftsgutes in die Bilanz (Aktivseite); ist nötig, wenn die Aufwendungen nicht sofort 
geltend gemacht werden dürfen, sondern nur über die Nutzungsdauer

Abschreibung 
(linear/degressiv)

Wertminderung eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes; linear, das heißt gleichmäßig über die Nut-
zungsdauer; degressiv, das heißt in fallenden Jahresbeträgen

Anlageverzeichnis Übersicht aller Wirtschaftsgüter, in der Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen aufgezeichnet 
werden

Buchwert Wert, den ein Wirtschaftsgut am Ende eines Kalenderjahres im Rechnungswesen hat: Anschaffungs-
kosten abzüglich jährlicher Abschreibung

Verkehrswert Wert, der beim Verkauf wahrscheinlich erzielt werden kann

stille Praxisreserven entstehen, wenn Vermögensgegenstände im Wert steigen, zum Beispiel Grundstücke sind oft beim 
Verkauf mehr wert, als beim Erwerb oder Gegenstände sind steuerlich komplett abgeschrieben, 
können aber dennoch mit Gewinn verkauft werden 

Praxisübernahme 
durch Nachfolger/in

Erste Schritte
Stand: Oktober 2017

Zum Weiterlesen!

www.dptv.de > INTERN > Materialien zum Download > Praxisüber-

gabe. Hier sind für DPtV Mitglieder Themen rund um die Praxis-

übergabe umfassend bearbeitet.

DPtV Broschüre – Die Praxisübergabe an Nachfolger/innen

Die Praxisübergabe ist mit vielen bürokratischen Hürden verbun-

den. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in „überversorgten“ 

Gebieten machbar und für alle Beteiligten lohnenswert. Wir rufen 

ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.

Der umfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen die Praxisweiter-

gabe und -übernahme unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und vo-

rausschauend zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfang-

reiches Wissen und viele Tipps, so dass sich viele Möglichkeiten für 

den individuell planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berück-

sichtigt die Änderungen durch das Versorgungsstärkungsgesetz. 

Bundesgeschäftsstelle 

Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0

Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de

Was bedeutet der Kauf einer Praxis mit 
Kassenzulassung eigentlich praktisch?

Ziel des Ausschreibungsverfahrens ist es, dass die Praxis des 

abgebenden Psychologischen Psychotherapeuten von einem 

Nachfolger fortgeführt wird. Dies setzt idealerweise die Wei-

terarbeit am selben Ort, die Übernahme der Patientenkartei 

und die Weiterbetreuung des Patientenklientel voraus.

Der Begriff „Praxis“ beinhaltet die Gesamtheit von Praxis-

räumen, -einrichtungen und der nichtpsychotherapeutischen 

Mitarbeiter, sowie den ideellen Wert des Patientenstammes, 

der Kontakte zu den Zuweisern, der Eingebundenheit ins 

psychosoziale Netz etc.. Nur wenn diese wirtschaftliche und 

ideelle Einheit zeitnah fortgeführt wird, kann von einer Praxis-

fortführung im Sinne des Gesetzes ausgegangen werden. 

Nun gibt es immer wieder Besonderheiten, z. B., dass die Pra-

xisräume am gleichen Standort nicht weitergeführt werden 

können, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. 

Solch einen Sonderfall sollten Sie vorab mit dem ZA bespre-

chen, denn in diesem Beispiel muss zeitgleich über einen Um-

zug der Praxis entschieden werden. In Einzelfällen kann der 

ZA auch einen Umzug in eine unterversorgte Region zur Auflage

machen.

Dennoch, gilt es auch hier zu beachten: Sie haben eine Praxis 

erworben, die, mit ihren wirtschaftlichen und ideellen Gütern, 

nur an einen anderen Standort verlegt wird. Deshalb müssen 

diese Güter im Übernahmevertrag aufgeführt werden, denn 

nur so lässt sich der Kaufpreis steuerlich geltend machen. Ein 

Gespräch mit der/dem Steuerberater/in ist im Kontext mit ei-

ner Praxisübernahme immer zu empfehlen.

Praxisweitergabe an Nachfolger
Erste Planungen
Stand: Oktober 2017

Zum Weiterlesen!

www.dptv.de > INTERN > Materialien zum Download > Praxis-
übergabe. Hier sind für DPtV Mitglieder Themen rund um die Pra-
xisübergabe umfassend bearbeitet.
DPtV Broschüre – Die Praxisübergabe an Nachfolger/innen
Die Praxisübergabe ist mit vielen bürokratischen Hürden verbun-
den. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in „überversorgten“ 
Gebieten machbar und für alle Beteiligten lohnenswert. Wir rufen 
ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.
Der umfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen, Ihre Praxiswei-
tergabe unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und vorausschauend 
zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfangreiches Wissen 
und viele Tipps, so dass sich viele Möglichkeiten für den individuell 
planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berücksichtigt die Än-
derungen durch das Versorgungsstärkungsgesetz. 

Bundesgeschäftsstelle Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de

3.  Anstellung nach Verzicht der Zulassung und spätere Nachfolgeanstellung der Wunschkandidatin. Seit der BSG-Rechtsprechung vom Mai 2016 geht es allerdings nicht mehr so schnell wie zuvor. Nach diesem Modell verzichtet die Praxisinhaberin im ersten Schritt auf ihre Zulassung um sich bei einer Kollegin anstellen zu lassen. Diese Kollegin muss bereits ganz oder mit hal-ber Zulassung an der Versorgung teilnehmen. Es be-steht im Übrigen keine Deckelung wie im Jobsharing, sie kann im Umfang einer halben oder vollen Stelle dort tätig werden. Hier arbeitet sie mit auf mindes-tens 3 Jahre befristetem Arbeitsvertrag als angestellte Psychotherapeutin. Eine vorherige Kündigung ist nur bei nachvollziehbaren Gründen möglich, z.B. schwer-wiegende Erkrankung oder sonstiger Zwang zur Än-derung der Berufs- und Lebensplanung. Die Tätigkeit darf nach einem Jahr für die weiteren Jahre jeweils um ¼ reduziert werden, so dass sie im 3. Jahr nur halbtags zu arbeiten braucht. Die Wunschkandidatin kann die frei gewordenen Stunden parallel schon übernehmen. Nach ihrer Kündigung wird dann beim Zulassungsausschuss die Nachfolgeanstellung für die Wunschkandidatin beantragt.
  Nach Ausscheiden kann der Sitz auf Antrag des/der Praxisinhaberin wieder in eine normale Zulassung umgewandelt werden, sofern der Umfang der Tä-tigkeit der Anstellung einem ganzen oder halben Versorgungsauftrag entspricht. Wird nicht zugleich die Ausschreibung des Sitzes beantragt, wird der/die bisher angestellte Psychotherapeut/in automatisch Inhaber/in der Zulassung (§ 95 Abs. 9b SGB V).

  Vorsicht: Diese Anstellung in einer neuen Praxis nach Verzicht der Zulassung ist immer mit einem Umzug verbunden und Umzüge sind zustimmungspflichtig durch den Zulassungsausschuss. Umzüge innerhalb eines Planungsbezirkes können unproblematisch sein, nicht aber Umzüge in eine, aus Sicht der Be-darfsplanung, besser versorgte Region. Hier gilt es die regionalen Besonderheiten im Blick zu halten.

äußerungspreis gehen die Interessen jedoch aus-
einander. Der Veräußerer möchte einen möglichst 
guten Veräußerungspreis erzielen, der Erwerber 
möglichst wenig zahlen. Doch wie wirkt sich der 
Praxiserwerb steuerlich aus?

Steuerliche Systematik beim Praxiskauf

Aus steuerlicher Sicht erzielt der Veräußerer in 
der Regel einen Veräußerungsgewinn in Höhe der 
vergüteten stillen Praxisreserven. Für den Er-
werber bedeutet der Erwerb zunächst jedoch le-
diglich einen erfolgsneutralen Tausch (Geld gegen 
Praxis). Der Erwerber kann in der Regel zunächst 
keinen Aufwand geltend machen, da davon aus-
gegangen wird, dass zwischen dem Veräußerer 
und dem Erwerber ein fairer Kaufpreis vereinbart 
wurde, der dem Wert der Praxis entspricht (soge-
nannte arm‘s length). Auf diese Annahme stützt 
sich auch der Fiskus.

Der Erwerber hat die übernommenen Wirt-
schaftsgüter (Einrichtungsgegenstände, Bilder, 
Computer et cetera) für steuerliche Zwecke mit 
den Anschaffungskosten anzusetzen. Alle abnutz-
baren Wirtschaftsgüter sind über die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Für 
alle materiellen Wirtschaftsgüter, also alles, was 
man physisch greifen kann, ist diese Neubewer-
tung meist noch relativ simpel. In der Praxis wird 
dabei das Anlageverzeichnis des Vorgängers 
meist schlicht kommentarlos übernommen und 
fortgeführt. Zu Beweiszwecken wird oftmals ein 
Auszug aus dem Anlagenverzeichnis zum Teil 
des Kaufvertrags. Sofern der Vorgänger keine 
Sonderabschreibungen geltend gemacht hat und 
auch die Restnutzungsdauer realistisch erscheint, 
ist die Übernahme der Buchwerte des Vorgän-
gers in der Regel nicht zu beanstanden. Denn 
die Buchwerte der Wirtschaftsgüter entsprechen 
meist den Verkehrswerten und fließen entspre-
chend bei der Kaufpreisfindung ein. Im Einzelfall 
kann es aber auch erforderlich sein, die Restnut-
zungsdauer neu zu schätzen. 
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erhalten Sie die Zugangsdaten.

Die im Rahmen eines Praxiserwerbs zwischen dem 
1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 erwor-
benen beweglichen materiellen Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens können aber auch degressiv 
abgeschrieben werden, das heißt in fallenden Jah-
resbeträgen. Die degressive Abschreibung beträgt 
25 % der Anschaffungskosten, maximal aber das 
2,5-fache der linearen Abschreibung. Die steuer-
lich wirksamen Abschreibungsbeträge sind damit 
in den ersten Jahren höher als in den Folgejahren. 
Selbständig nutzungsfähige Wirtschaftsgüter, de-
ren Anschaffungskosten 800 Euro nicht überstei-
gen – sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GwG) – können sogar im Jahr der Anschaffung 
komplett abgeschrieben werden. 

In welcher Form diese Wahlrechte ausgeübt wer-
den, sollte genau überlegt werden, denn gerade 
in den ersten Jahren sind die Praxisumsätze und 
der Praxisgewinn noch nicht so hoch. Daher kann 
es durchaus sinnvoll sein, das Abschreibungspo-
tenzial nicht in den ersten Jahren zu verbrauchen, 
in denen die steuerliche Belastung voraussicht-
lich geringer ist.  

Eine Pflicht zur Aktivierung besteht aber nicht nur 
für materielle Wirtschaftsgüter. Auch immaterielle 
Werte, wie eine angeschaffte Software, sind zu 
aktivieren und in der Regel auch abzuschreiben, 
allerdings stets nur linear über die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer. 

Dabei ist aber auch immer zu prüfen, ob die ein-
zelnen Wirtschaftsgüter überhaupt abgeschrie-
ben werden dürfen oder ob es sich um sogenann-
te nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter handelt. 
So ist beispielsweise anzunehmen, dass ein an-
erkanntes Kunstwerk eher im Wert steigen wird. 
Abschreibungen dürfen in diesem Fall nicht vor-
genommen werden. Und auch der Grund und Bo-
den eines Grundstücks ist ein nichtabnutzbares 
Wirtschaftsgut. Die Anschaffungskosten wirken 
sich damit erst bei einer Veräußerung aus, also 
wenn die Praxis wieder verkauft wird. 

Praxiswert ist über mehrere Jahre  
abzuschreiben

Etwas kniffliger wird es jedoch beim verblei-
benden Rest, dem sogenannten immateriellen 
Praxiswert, also dem Betrag, den der Erwerber 
bereit ist für die Praxis zu zahlen, ohne dass hier-
für Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Schrän-
ke, Sitzmöbel und die übrige Einrichtung der 
Praxisräume den Eigentümer wechseln. Dabei 
handelt es sich um die Differenz zwischen den 
Buch- beziehungsweise Verkehrswerten aller er-
worbenen Wirtschaftsgüter und dem tatsächlich 
vereinbarten Kaufpreis (sogenannter Praxiswert). 
Dieser entstand im Laufe der Praxislaufzeit allein 
dadurch, dass der bisherige Inhaber seine Arbeits-
abläufe oder Behand-
lungsmethoden ver-
bessert hat, über eine 
gute Vernetzung und 
Zuweiserstruktur, viel-
fältige Kontakte sowie 
eine Warteliste verfügt und sich insgesamt einen 
Status erarbeitet hat, der nun für sich betrach-
tet einen Marktwert hat. Dieser Praxiswert darf 
ebenfalls nicht als sofort abzugsfähiger Aufwand 
behandelt werden, sondern ist beim erwerben-
den Psychotherapeuten über drei bis fünf Jahre 
linear abzuschreiben. Es wird damit fingiert, dass 
sich der Praxiswert danach verflüchtigt, also ab-
genutzt hat. 

Hinweis: Kauft sich ein*e Psychotherapeut*in in 
eine bestehende Praxis aus einem oder mehreren 
Berufskolleg*innen ein, ist der Praxiswert ab-
weichend über sechs bis zehn Jahre linear abzu-
schreiben, weil man davon ausgeht, dass sich der 
Praxiswert durch die künftige Mitarbeit der bis-
herigen Praxisinhaber*innen etwas länger hält.

Der Praxiswert für eine Einzelpraxis kann über drei 
bis fünf Jahre linear abgeschrieben werden. Wird ein 
Anteil einer BAG/Gemeinschaftspraxis übernom-
men, ist der Praxiswert über sechs bis zehn Jahre 
abzuschreiben.
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Steuern in der
psychotherapeutischen  

Praxis
4., überarbeitete Auflage

Psychotherapie 
in der Privaten 
Krankenversicherung 
(PKV) und bei 
sonstigen Kostenträgern
Informationen und Arbeitshilfen

5., aktualisierte Auflage 2020

Karch-Steuern-2020.indd   1

09.10.20   15:12

Neue Auflage!

Steuern in der psychotherapeutischen Praxis:
Broschüre, DIN-A4, 89 Seiten zum Preis von
15 Euro (30 Euro für Nichtmitglieder).
Hier bestellen: www.dptv.de/bestellungen

Steuerliche Einordnung der Zulassung

Auch die Zulassung, ohne die es nicht geht, hat 
einen Wert. Dieser ist jedoch in der Regel im 
Gesamtkaufpreis enthalten (sogenanntes Chan-
cenpaket). Die Zulassung wird daher als unselb-
ständiger Bestandteil des Praxiswerts angesehen. 
Der Kaufpreisanteil für die Zulassung kann in 
diesem Fall also in der Regel über drei bis fünf  
Jahre (beziehungsweise sechs bis zehn Jahre bei 
Anteilen an Gemeinschaftspraxen) im Rahmen 
der Praxiswertabschreibung steuerlich geltend 
gemacht werden. Wer dagegen lediglich eine Zu-
lassung ohne Praxis erwerben will, tappt in eine 
Steuerfalle, denn der Erwerber darf den Kaufpreis 
in diesem Fall nicht steuermindernd abschreiben. 
Selbst wenn das Hauptinteresse an der vertrags-
psychotherapeutischen Zulassung besteht, kann 
es daher vorteilhaft sein, auch nahezu wertlo-
ses Praxisinventar mit zu erwerben. Dennoch ist 
auch hierbei Vorsicht geboten. Wird dafür nur ein 
symbolischer Kaufpreis von beispielsweise einem 
Euro angesetzt oder das Inventar sofort ver-

schrottet, kann davon 
ausgegangen werden, 
dass der Erwerb der 
Zulassung im Vorder-
grund steht mit der 
Folge, dass die Finanz-

verwaltung die Abschreibung der Zulassung nicht 
zulässt. Darauf müssen vor allem Praxiserwer-
ber*innen achten, die die Praxis nicht in den alten 
Raumen weiterführen können, sondern quasi mit 
der Praxis umziehen müssen.

Hinweis: Lassen Sie sich beim Erwerb einer psy-
chotherapeutischen Praxis auf jeden Fall rechtlich 
und steuerlich beraten. Achten Sie darauf, dass im 
Kaufvertrag nicht pauschal ein Gesamtkaufpreis 
für den „Erwerb der Praxis“ steht, sondern für 
die erworbenen materiellen und immateriellen 
Wirtschaftsgüter sowie den immateriellen Praxis-
wert Einzelpreise enthalten sind, zum Beispiel in 
einer Anlage zum Kaufvertrag. Dadurch lassen 
sich später Diskussionen mit dem Finanzamt ver-
meiden, denn – zumindest beim Erwerb unter 
Fremden (anders als beim Erwerb von Familien-
angehörigen oder nahen Verwandten) – wird in 
der Regel davon ausgegangen, dass die ausge-
handelten Preise einem Fremdvergleich standhal-
ten und nicht zu beanstanden sind.

Darlehenszinsen sind Praxisausgaben

In vielen Fällen ist nicht das nötige Eigenkapital 
vorhanden, um den Kaufpreis zu bezahlen. Wird 
dafür ein Darlehen aufgenommen, so können 
nur die Zinsen steuer-
lich geltend gemacht 
werden. Die mittels 
Darlehen erworbenen Praxisgegenstände sowie 
der Praxiswert wirken sich steuerlich über die 
Abschreibungen aus. Die Auszahlung wie auch 
die Rückzahlung des Darlehens sind dagegen ge-
winnneutral, das heißt die Liquidität fließt ab, der 
Praxisgewinn wird jedoch nicht gemindert. 

Tipp: Es ist auch möglich, den Kaufpreis in Raten 
zu zahlen oder zunächst nur eine Beteiligung an 
einer Praxis zu erwerben und mit dem bisherigen 
Praxisinhaber die Praxis zunächst gemeinsam zu 
führen. Welche Variante die jeweils Beste ist, lässt 
sich nicht verallgemeinern, sondern hängt von 
den konkreten Umständen ab. Entscheidend ist, 
was Erwerber und Veräußerer wollen und was 
auch berufsrechtlich möglich ist, denn bei der 
Praxisveräußerung hat auch die Kassenärztliche 
Vereinigung ein Wörtchen mitzureden. Daher soll-
te jede Praxisveräußerung und jeder Praxiserwerb 
sorgfältig mit einem auf Medizinrecht speziali-
sierten Rechtsanwalt und einem Steuerberater 
vorbereitet werden.

Christian Johannes
Steuerberater im ETL ADVISION-Verbund 

aus Köln, spezialisiert auf Steuerberatung 
im Gesundheitswesen.

Kontakt: ETL ADVISA Köln
Telefon: 0221 94101980

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

Zinsen für ein Darlehen zum Praxiserwerb können 
steuerlich geltend gemacht werden.

Achten Sie darauf, dass im Kaufvertrag nicht pau-
schal ein Gesamtkaufpreis für den „Erwerb der Pra-
xis“ steht, sondern für die erworbenen materiellen 
und immateriellen Wirtschaftsgüter sowie den im-
materiellen Praxiswert Einzelpreise enthalten sind. 
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DPtV auch bei Twitter: @DPtVBund

Sexualität heute – wirklich alles easy?

Das Jahresthema der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) heißt 
2021 „Psychotherapie und Sexualität“. „Zwischen psychischer Gesundheit und 
Sexualität gibt es vielfältige Wechselbeziehungen“, sagt Gebhard Hentschel, 
Bundesvorsitzender der DPtV. „Sexualisierte Bilder in Medien und Internet kön-
nen die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflussen, sexu-
elle Vorlieben psychisch schwer belasten. Sexualisierte Gewalt ist nach wie vor 
ein großes gesellschaftliches Problem mit weitreichenden psychischen Folgen.“

Psychotherapie: Umgang mit Tabus

Die „sexuelle Revolution“ der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat zu einer 
Enttabuisierung sexueller Themen und einer zunehmenden Toleranz und Akzep-
tanz sexueller Bedürfnisse und sexueller Orientierungen geführt. „Sexualität ist 
ein wichtiger Teil des Lebens. Doch es ist auch heute noch oft ein Tabu, über 
Sexualität und damit zusammenhängende Probleme zu sprechen. In einer Psy-
chotherapie ist es eine wichtige Aufgabe, mit diesen Tabus umzugehen“, betont 
Hentschel.

Internet-Pornografie – der Klick zum Glück 

„Pornografie aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. Entwickelt sich eine 
Sucht nach dem ständigen ,Kick‘, kann dies den Alltag und das Liebesleben stark 
beeinträchtigen“, warnt Hentschel. Forscher*innen der Charité fanden heraus, 
dass Männer mit hohem Pornokonsum mehr Alkohol tranken und stärker de-
pressiv waren. Noch zu selten suchen Menschen wegen derartiger sexuellen 
Probleme den Weg in die Psychotherapie. „Sexualisierte Bilder und leicht zu-
gängliche Pornografie im Internet, aber auch ,Sexting‘ und ,Sextortion‘ können 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erheblich beeinträchtigen“, so 
der Bundesvorsitzende Hentschel. Diesen und weiteren Themen der Sexualität 
wird sich die DPtV in diesem Jahr zuwenden.

DPtV-Symposium

Unter der Überschrift „Psychotherapie und Sexualität: ein Update“ beleuchtet 
das DPtV-Symposium am 16. Juni 2021 in Fachvorträgen zwei sehr unterschied-
liche Aspekte des breitgefächerten Themas Sexualität: Pathologischer Pornokon-
sum im Internet einerseits und die Aufgaben der Psychotherapie bei Varianten 
der Geschlechtsentwicklung andererseits. „Mit Vertreter*innen aus Politik und 
Gesundheitswesen wollen wir diskutieren, welche Bedingungen für eine gesun-
de sexuelle Entwicklung notwendig sind und welche politischen Maßnahmen 
hierfür erforderlich sind“, kündigt Gebhard Hentschel an.

www.dptv.de/sexualitaet 
www.dptv.de/symposium

40 Prozent mehr Patientenanfragen:  
Corona kommt in Praxen an 
Eine Blitzumfrage der DPtV mit 4.693 Teilnehmer*innen 
zeigte, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Pa-
tientenanfragen in Praxen um durchschnittlich 40 Pro-
zent angestiegen sind. Nur jede/r vierte aktuell anfra-
gende Patient*in erhält laut Umfrage einen Termin für 
ein erstes Gespräch.

tinyurl.com/43na4skx 
tinyurl.com/74lj8fzr

................................................................................

DPtV unterstützt „Offensive Psychische Gesundheit“
Mehr Offenheit im Umgang mit psychischer Gesundheit, 
Vernetzung unterschiedlicher Akteur*innen und eine bes-
sere Übersicht der Präventionsangebote – dies sind die 
Ziele der „Offensive Psychische Gesundheit“, der sich die 
DPtV angeschlossen hat.

www.offensive-psychische-gesundheit.de
................................................................................

Psychotherapie-Qualität:  
Statistische Erfassung schwierig
Psychotherapeut*innen sehen GVWG-Richtlinie zu Pra-
xis-Ranking kritisch. Ein breites Bündnis psychothera-
peutischer Verbände kritisiert die im Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) vorgesehene 
Anfügung im SGB V, § 136a, Absatz 6.

tinyurl.com/4bp2bdzb
................................................................................

Zi-Praxis-Panel gestartet
Das Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung (Zi) 
erhebt aktuell die Daten zur Kosten- und Versorgungs-
struktur in den Praxen niedergelassener Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen. Ziel ist es, mit repräsentativem 
Datenmaterial die Verhandlungsposition der Ärzte und 
Psychotherapeut*innen untermauern zu können und mit 
wissenschaftlicher Forschung Transparenz zu wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen herzustellen. 

tinyurl.com/4tts4azr

Kurz  
gemeldet ...
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Arte präsentiert mit „Psycho: Ich (un)aufmerk-
sam“ einen gelungen Aufklärungsfilm über adul-
tes ADHS.  Patient*innen und Behandler*innen 
kommen hier selbst zu Wort und ermöglichen 
dadurch ein differenziertes Bild dieser häufig un-
verstandenen Störung. 

Die Beispiele im Filmbeitrag stellen eher Personen 
mit deutlich ausgeprägten Symptomen dar. Das Er-
kennen von subtileren Hinweisen ist im Praxisalltag 
meistens ein Problem, insbesondere wenn Thera-
peut*innen selbst nicht „zum Spektrum gehören“. 

Wie auch im Film erwähnt, stellen sich viele Be-
troffene nicht wegen ADHS vor, sondern wegen 
Depressionen, Ängsten, Sucht-, Ehe- oder Arbeits-
platzproblemen vor. Erst der Blick auf die Kindheit 
und Jugend zeigt das schon vor den komorbiden 
Erkrankungen vorhandene ADHS, bei Mädchen 
aber häufig später als bei Jungen. Diese können 
allerdings auch manchmal erst ab 11 bis 12 Jahren 
auffällig werden. Weitere Betroffene beziehungs-
weise psychiatrisch auffällige Familienmitglieder 
sind oft vorhanden. Diese Familienperspektive 
wird im Film verständlicherweise vernachlässigt. 
Man merkt bei den Betroffenen an, dass sie sehr 
von der Diagnose und Therapie profitiert haben 
und dass sie gern an der Aufklärungsarbeit mit-
arbeiten. 

Für viele neu diagnostizierte ADHSler ist schon 
die Diagnose alleine ein Durchbruch, der Selbst-
wert steigt. 

Sie haben ein neurobiologisch betrachtet beson-
deres Gehirn, dadurch werden ihre oft lebens-
langen Probleme erklärbar. Man hat nach langer 
Suche den Hebel gefunden, der jetzt funktioniert, 
nach vielen Diagnosen und Therapien. Die Über-
windung, Stimulanzien zu nehmen, ist ein ande-
res Kapitel und nicht selten erst durch eine fun-
dierte Psychoedukation erreichbar. 

Der Grundton des Films ist optimistisch, ein er-
kanntes ADHS ist behandelbar, ein neues viel bes-
seres Leben möglich. Trotzdem bleibt er realistisch 
und verweist auf die bleibende Herausforderung, 
ein Leben mit ADHS zu meistern. Psychothera-
peut*innen, die sich mit ADHS auskennen, können 
dabei selbst eine große Befriedigung erfahren. 
Wieviel Freude der französische Psychiater an sei-
ner Arbeit hat, wird im Film gut eingefangen. 

Ergänzender Hinweis: Das „Handbuch ADHS“ von 
Hans-Christoph Steinhausen et al. (Kohlhammer, 
2020) fasst den Forschungsstand zusammen und 
gibt Anleitung für den Praxisalltag. Zur weiteren 
Vertiefung und zur Kontaktherstellung mit Kol-
leg*innen siehe das Portal „Zentrales ADHS-Netz“.

Rezensiert von Jörg Dreher

 ARTE-Doku

A__ Psycho – Ich, (un)aufmerksam

Jahr 2020

27 Minuten

www.arte.tv

verfügbar bis 04.12.2021

Psycho – Ich, (un)aufmerksam

REZENSIONEN
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Paartherapie bei sexuellen Störungen 
 – das Hamburger Modell – Konzept und Technik

Margret Hauch (Hrsg.)

A__ Paartherapie bei sexuellen  
Störungen – das Hamburger Modell 
– Konzept und Technik

3. aktualisierte und  
erweiterte Auflage 2019, Thieme 

232 Seiten 

ISBN 9783132413832 

€ 61,99

REZENSIONEN

Das von Margret Hauch herausgegebene Buch er-
scheint als dritte Auflage. Darin wird, im Vergleich 
zu den früheren Auflagen, auch dem Setting ohne 
Partner*in gerecht. Zudem wurden die Kapitel 
für Einzelübungen und zur Selbsterfahrung über-
arbeitet. Alle Unterlagen sind bei Erwerb des Bu-
ches auch als Onlineversion zum Herunterladen 
bereitgestellt. 

Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile auf: ein 
Teil zu den konzeptuellen Grundlagen mit Unter-
punkten zum Wandel der Sexualität, zur Indika-
tion, zu den einzelnen sexuellen Funktionsstö-
rungen und zum theoretischen Hintergrund des 
Hamburger Modells und ein Teil zum Manual an 
sich mit Unterkapiteln zu den Themen Rahmen-
bedingungen, Beginn der Therapie, die Paarebene, 
die Individualebene sowie Einzeltherapie bei se-
xuellen Störungen (was immer wieder vorkommt 
und somit ein wichtiger Beitrag zur Möglichkeit 
des Transfers auf ein solches Setting).

Das Hamburger Modell eignet sich für Paare, 
bei denen eine chronifizierte sexuelle Funktions-
störung vorliegt, und die bereit sind, zusammen 
an ihrer (sexuellen) Beziehung zu arbeiten. Die 
Autor*innen gehen auf die Diagnosen ein und 
geben einen kurzen theoretischen Input, indem 
sie aber auch die Diagnosen kritisch reflektieren 
(zum Beispiel bei Mangel an sexuellem Verlan-

gen das Problem der „patho-
logischen“ Einordnung und die 
individuellen Unterschiede, die 
eine Diagnose erschweren). Die 
Autor*innen gehen zudem auf 
Paarmechanismen ein, wie zum 
Beispiel das Arrangement, Am-
bivalenzen oder Delegation. 
Ebenfalls wird die Methode 
des „Sensate Focus“ kritisch 
diskutiert, um dann die Wei-
terentwicklungen des Ham-
burger Modells vorzustellen 
(mehr Flexibilität, Umgang 
mit Widerstand und Ängs-
ten, Ineinandergreifen von 
Paar- und Einzelübungen).

Im Manual stellen die Autor*innen zuerst eine 
ausführliche Checkliste zur Exploration der Se-
xualität vor. Gut ist, dass sie auch den Umgang 
mit Themen wie Außenbeziehungen oder sexuelle 
Fantasien thematisieren. Anschließend gehen sie 
Schritt für Schritt die einzelnen Stufen der Übun-
gen mit Verhaltensvorgaben durch (Streicheln, Er-
kunden des Genitalbereiches, Spiel mit Erregung, 
Einführung beziehungsweise Aufnehmen des 
Penis in die Scheide und Koitus mit erkundenden 
Bewegungen). Dabei wird jeweils das Vorgehen 
erklärt und anschließend ein Beispieldialog zur 
Nachbesprechung der Übung vorgestellt. Darü-
ber hinaus gehen die Autor*innen auf einzelne 
Besonderheiten ein, wie Umgang mit Nacktheit, 
Augen auf oder zu, Ekel vor Körperflüssigkeiten, 
sexuelle Spannungen. Denselben Aufbau haben 
die Kapitel zu den Einzelvorgaben (Übungen zur 
Selbsterfahrung), die getrennt nach Geschlecht 
vorgestellt werden. Hier gehen die Autor*innen 
auch nochmal vertieft auf Dyspareunie und Vagi-
nismus ein und die Arbeit mit (Hegar-)Stäben. Zum 
Abschluss geben die Autor*innen Hinweise zur 
Beendigung der Therapie. Im Anhang finden sich 
gute Abbildungen zu den Genitalien sowie Bilder 
zu den Übungen. Hier wären explizitere Bilder 
wünschenswert (ähnlich dem Vorgehen der Platt-
form ohmygodyes.com), da ich die Abbildungen 
persönlich als veraltet ansehe.

Alle Kapitel sind gespickt mit Fallvignetten und 
Beispieldialogen, was eine sehr hohe Praxisnähe 
vermittelt. Der Schreibstil ist sehr angenehm, die 
Autor*innen gehen auf zahlreiche Punkte ein, die 
im Rahmen der Therapie von sexuellen Funktions-
störungen aufkommen können (bei Patient*innen 
und bei Therapeut*innen).

Das Buch zum Hamburger Modell ist sehr ausführ-
lich und detailreich und eignet sich für Psycho-
therapeut*innen, die eine paartherapeutische/se-
xualtherapeutische Weiterbildung haben und das 
Prinzip des Hamburger Modells mit Paaren oder 
Einzelpersonen in der Praxis ausführen möchten 
sowie für alle Interessierte, die Lust haben, sich 
mit sexuellen Funktionsstörungen näher zu be-
fassen.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 
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Die Corona-Pandemie begleitet uns bereits seit 
einem Jahr und trotzdem (oder gerade erst recht) 
sind Psychotherapeut*innen zunehmend mit 
den direkten oder indirekten Auswirkungen der 
Pandemie konfrontiert: existentielle Ängste, weg-
fallende Ressourcen, soziale Distanzierung und 
Vereinsamung, Gefühle der Unkontrollierbarkeit 
und Hoffnungslosigkeit, häusliche Gewalt oder 
Suizidalität sind einige der Themen, die uns und 
unsere Klient*innen bewegen und die gegebe-
nenfalls unsere Einsatzmöglichkeiten verändern.

Das Buch von Horia Fabini umfasst folgende 
Themenbereiche: psychosoziale Beratung, Suizi-
dalität, häusliche Gewalt sowie Unterstützungs-
maßnahmen für medizinisches Personal. Zudem 
beinhaltet das Buch zu den jeweiligen Hauptthe-
men Arbeitsmaterialien, die in der Praxis einge-
setzt werden können. Im Anhang bietet der Autor 
eine umfassende Sammlung an hilfreichen Num-
mern, Websites und Apps.

Im ersten Kapitel zum Thema psychosoziale Be-
ratung bietet der Autor Strategien zur Unterstüt-
zung von Klient*innen zum Beispiel im Rahmen 
von Telefonberatung zu grundlegenden Themen 
wie Umgang mit Angst, Schlaflosigkeit oder Ein-
samkeit. Hier werden die einzelnen Beratungs-
möglichkeiten kurz vorgestellt und anhand von 
Arbeitsblättern mögliche Kriseninterventions-
Themen wie Schlafhygiene, Alltagsbewältigung 
oder Selbstmitgefühl stärken, vorgestellt.

Im zweiten Kapitel stellt der 
Autor überblicksartig Besonder-
heiten der Gesprächsführung 
mit suizidalen Klient*innen vor. 
Hier erörtert er unter anderem 
auch anhand einer Checkliste 
die Punkte, die bei der Explo-
ration von Suizidalität relevant 
sind und geht tiefer auf die 

telefonische Krisenintervention bei akuter Suizi-
dalität ein: Der Aspekt ist besonders wertvoll, da 
momentan das Abhalten von Psychotherapie bei 
vielen Kolleg*innen anhand von Telefon- und Vi-
deokonferenzmöglichkeiten angeboten werden. 
Zwei Arbeitsblätter geben Hinweise zur Diagnos-
tik und zur Handhabung bei akuter Suizidalität 
insbesondere im Telefonsetting.

Im dritten Kapitel werden theoretische Grundla-
gen zu häuslicher Gewalt gegeben (Aspekte und 
Zusammenhänge häuslicher Gewalt mit Auswir-
kungen des Lockdowns, Typen häuslicher Gewalt 
– besonders interessant ist die wirtschaftliche 
Gewalt, das Herstellen von finanzieller Abhängig-
keit – sowie Schweregrade). Die dazugehörigen 
Arbeitsblätter sind sehr ausführlich ausgearbei-
tet, sodass diese sowohl in der Täter- als auch in 
der Opferberatung genutzt werden können.

Im vierten Kapitel geht der Autor auf Maßnahmen 
für medizinisches Personal. Dabei beschreibt er 
mehrere Ansätze: Selbsthilfe bei drohendem Burn-
out, Peer-Support und psychosoziale Beratung 
(auch im Gruppensetting). Hilfreich sind dabei ins-
besondere die ausgearbeiteten „Dos and Don’ts“ 
in den Arbeitsblättern. Hier hätte ich mir noch zu-
sätzlich kurze Notfallstrategien gewünscht, die ich, 
im Rahmen einer Beratung, überlasteten Hilfskräf-
ten mitgegeben werden könnten.

Das Buch bietet einen guten Überblick über mög-
liche notfallpsychologische Maßnahmen vor dem 
Hintergrund der COVID-19-Pandemie und ist für 
Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen sowie 
Kolleg*innen, die in Beratungsstellen oder in 
Hilfsinstitutionen tätig sind, geeignet. Wer sich 
konkrete, auf COVID-19 zugeschnittene „neue“ 
Übungen oder „Notfallskills“ erhofft, wird ent-
täuscht. Wer hingegen einen Überblick über Ge-
sprächsführungstechniken und Ansätze, um Men-
schen in Not einfühlsam zu beraten, benötigt, 
bekommt anhand von zahlreichen Arbeitsblättern 
einen guten Kompass, um Betroffene und ihre 
psychische Not besser einschätzen zu können und 
gegebenenfalls weiter zu begleiten.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 

Horia Fabini

A__ Psychologisches Notfallmanagement 
in der Corona-/COVID-19-Pandemie

2020, BELTZ

102 Seiten 

ISBN 978-3-621-28826-2

€ 19,99 (E-Book/PDF)

Psychologisches Notfallmanagement  
in der Corona-/COVID-19-Pandemie

REZENSIONEN
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Die beiden Autoren sind mir und sicherlich vielen 
anderen bereits durch die Paartrainings wie KEK 
oder KOMKOM bekannt. In diesem Buch möch-
ten sie Inhalte ihrer Paartrainings im Rahmen der 
Paartherapie integrieren. Aufgrund des aktuellen 
Lockdowns ist sicherlich der Fokus auf Paare und 
insbesondere die gemeinsame Kommunikation 
ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der für uns 
Psychotherapeut*innen wesentlich ist. 

Das Buch ist so aufgebaut, dass drei Kapitel sich 
dem theoretischen Hintergrund sowie der Diag-
nostik und Indikation widmen. Anschließend wird 
die praktische Umsetzung in die Paartherapie an-
hand von unterschiedlichen Einheiten vorgestellt. 
Das Buch schließt mit einem kurzen Kapitel zu Er-
weiterungen und Besonderheiten sowie zur wis-
senschaftlichen Beurteilung. Am Ende des Buches 
befinden sich zudem zahlreiche und hilfreiche 
Übungs- und Arbeitsblätter.

Engl und Thurmaier skizzieren einige Grundlagen 
des Zusammenhangs zwischen psychischen, phy-
sischen Erkrankungen und Partnerschaftsqualität 
sowie der Problembereiche von Paaren und enden 
mit der Schlussfolgerung, dass die Paarinteraktion 
aufgrund der Erwartungen und Stressoren eine 
neue Herausforderung darstellt. Zu den Erklä-
rungsmodellen zur Paarinteraktion erwähnen sie 
unter anderen die Reziprozitätsannahmen, den 
Zwangsprozess (sehr gut in einem beispielhaften 
Diagramm dargestellt, in der das Modelllernen 
und die verstärkenden Elemente nachvollziehbar 
erklärt werden), kognitive Verzerrungen und das 
Balance-Modell nach Gottmann (auch hier mit ei-
ner guten Überblicksskizze). Erwähnenswert wäre 
meiner Meinung nach auch das Differenzierungs-
modell nach Schnarch gewesen, was hier fehlt. 

Im Diagnostikteil werden unter anderem der Part-
nerschaftsfragebogen (PFB) und die Problemliste 
(PL) vorgestellt. Dabei gehen die Autoren auf die 
einzelnen Skalen ein. Wünschenswert wären in 
dem Fall einige Beispielitems, um ein Gefühl für 
die Fragebögen zu bekommen.

Kommunikationstherapie 

Joachim Engl, Franz Thurmaier 

A__ Kommunikationstherapie 
Ein paartherapeutischer Ansatz

2020, Hogrefe

127 Seiten 

ISBN 9783801729165

€ 24,95

Im Hauptteil, in dem es um die praktische Um-
setzung der Kommunikationstherapie geht, gehen 
die Autoren zu Beginn auf die Grundlagen der 
Paartherapie ein (therapeutische Beziehung, Klä-
rungsperspektive, sozialrechtliche Bedingungen). 
Mit dem Filter-Katalysator-Modell erklären sie die 
Gesprächsführung im Rahmen der Paartherapie 
und stellen die Fertigkeiten der Sprecher- und Zu-
hörerrolle vor. Dabei gehen sie auch auf typische 
Fehler in der Kommunikation ein. Das Konzept der 
Multimodalen Mitteilung (MMM) beschäftigt sich 
mit dem Nutzen unterschiedlicher Mitteilungsebe-
nen. Hier geben die Autoren zahlreiche Beispiele, 
die diese näher erläutern (wie zum Beispiel das 
Weitergeben gefilterter Botschaften an den Part-
ner oder Zusammenfassen und Nachfragen) und 
weiterführend auch beispielhafte Interventionen 
von Seiten der Therapeut*innen. 

Anschließend stellen die Autoren die neun The-
rapieeinheiten vor: Fehler und Möglichkeiten der 
Paarkommunikation, unangenehme Gefühle äu-
ßern, Probleme lösen und angenehme Gefühle 
äußern, Veränderungen und Neuorientierungen, 
Notfallstrategien und gemeinsame Gesprächs-
kultur.  Dabei werden die einzelnen Bausteine 
sehr detailliert beschrieben mit beispielhaften 
Skripts zum Beispiel zur Psychoedukation und 
genauer Anleitung zu den einzelnen Übungen. 
Vieles aus den Übungen ist mir aus den Trai-
nings von Engl & Thurmaier bekannt. Spannend 
finde ich die Einheit gemeinsame Gesprächs-
kultur, bei der über die gemeinsame Kommu-
nikation reflektiert wird (zum Beispiel „Was 
bedeutet mir das Gespräch mit dir?“, „Was 
erleichtert es mir, mich auf ein Gespräch mit 
dir einzulassen?“). Zum Abschluss beschrei-
ben die Autoren die von ihnen erstellten 
Paartrainings (für mich neu: das Onlinepro-
gramm „Paarbalance“) sowie die wissen-
schaftliche Erforschung derselben. 

Zusammenfassend ist dieses Buch eine sehr 
gute Grundlage für das Einbeziehen von Angehö-
rigen im klassischen Setting der Verhaltensthera-
pie, gerade wenn paartherapeutische Probleme 
neben einer psychischen Erkrankung bestehen. 
Für das reine Arbeiten mit Paaren ist dies eine 
gute Grundlage, jedoch nicht ausreichend, um ins-
besondere mit Konflikten umzugehen.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 
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Wie die Autorin im Vorwort erläutert, liegt es in 
der Natur von Fallen, dass ein „mehr desselben“ 
kaum der Weg zu deren Lösung ist. Dementspre-
chend verfolgt sie mit dem vorgelegten Buch das 
Ziel, Therapeut*innen notwendiges Wissen und 
Bewusstsein über typische „Therapiefallen“ zu 
vermitteln, um eine funktionale Herangehens-
weise statt ein „noch besser machen wollen“ in 
Therapieprozessen zu fördern.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in einen aus-
führlicher gehaltenen Abschnitt zu sogenannten 
Patientenfallen, welchem ein knapper gehalte-
ner Abschnitt zu sogenannten Therapeutenfallen 
folgt. Als typische Patientenfallen geht die Au-
torin dabei auf die vorwiegend auf individuellen 
Erfahrungswerten und kollegialem Austausch be-
ruhenden Konzepte der Dependenz-, „System als 
Familienersatz“-, Verwöhntheits-, „Falsches Set-
ting“-, Verbitterungs-, „Maligne Narzissten“- und 
Nonresponse-Fallen ein. Bei den Therapeutenfal-
len werden die sogenannte Retter- und die Idea-
lismusfalle dargestellt. Die Kapitel sind durchge-
hend streng in Abschnitte zur Identifikation und 
zu den Vorteilen der jeweiligen Falle sowie zu ers-
ten Erkennungszeichen und Lösungswegen zum 
Weg aus der jeweiligen Falle strukturiert.

Die Autorin legt ein klar strukturiertes, knappes 
Buch vor, welches in verständlicher Darstellung 
eine Auswahl aus ihrer Sicht typischer Therapie-
fallen illustriert und pragmatische, praxisnahe Lö-
sungswege skizziert. Die vielen Situationsbeispie-
le fördern dabei das Leseverständnis. Durch den 
hohen Strukturierungsgrad eignet sich das Buch 
insbesondere als Nachschlagewerk zu potenziell 
schwierigen Therapiesituationen. Einschränkend 
ist zu erwähnen, dass es sich bei den dargestell-
ten Fallen wie bei jedem kategoriellen Vorgehen 
um eine unvollständige Auswahl handelt, die ei-
nen ersten Eindruck ermöglicht, dabei jedoch teils 
holzschnittartig bleibt. Während die Realität stets 
komplexer und meist von Mischformen geprägt 
sein wird, bietet das Buch dennoch eine praxis-
nahe erste Orientierungs- und Handlungshilfe für 
komplexe Therapiesituationen.

Rezensiert von Martin Lehe

Vorsicht Therapiefallen! 

Gitta Jacob

A__ Vorsicht Therapiefallen!  
Verfahrene Situationen in der Psy-
chotherapie erkennen und auflösen. 
Mit E-Book inside

2020, BELTZ 

176 Seiten 

ISBN 978-3-621-28760-9

€ 33,99

Jeroen Hendriksen, Jantine Huizing

A__ Methoden für die Intervision  
Ein Fächer mit 20 effektiven Tools

2020, Hogrefe

72 Seiten

ISBN 978-3-8017-3033-8 

€ 16,96

Der Fächer ist beidseitig auf dickerem Papier be-
druckt und liegt gut in der Hand. Die siebzig Seiten 
beinhalten Basisinformationen zur Funktion, Be-
deutung und generellen Durchführung der Intervisi-
on. Im Anschluss folgen lösungsorientierte, kreative, 
aktivierende sowie reflexive Arbeitsmethoden. Die 
einzelnen Methoden werden in prägnanten Hand-
lungsschritten dargestellt, sodass man während 
der Intervision die einzelnen Handlungsschritte ab-
arbeiten kann. Zum Abschluss jeder Methode gibt 
es Tipps zur Nutzungsoptimierung. 

Methoden  
für die Intervision

Durch die schrittweise Anleitung und die zusätzli-
chen Zeitangaben zu jedem Handlungsschritt eignet 
sich der Fächer vor allem auch für junge Kolleg*in-
nen, die am Anfang ihrer Intervisionserfahrung 
stehen. Er ist dennoch genauso für erfahrene Inter-
visionsgruppen geeignet, da er durch die Fülle an 
Methoden Abwechslung in jede Intervisionsgruppe 
bringen kann. Der Fächer eignet sich nicht nur für 
psychotherapeutische Intervisionsgruppen, sondern 
für jede Form der kollegialen Beratung. 

Durch diese neuen Arbeitsmethoden können Prob-
leme auf ganz neue Weise betrachtet werden und 
Verhaltensänderungen in der Intervisionsgruppe 
angeregt werden. 

Rezensiert von Stefanie Szalek
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Steven Hayes ist meines Erachtens weltweit einer 
der kreativsten und innovativsten Forscher von Psy-
chotherapie und Mitbegründer der Acceptance und 
Commitment Therapie (ACT). Zu den theoretischen 
Grundlagen der ACT gehört die Bezugsrahmentheo-
rie (relational frame theory, RFT), eine umfassende 
psychologische Theorie über Sprache und Kogni-
tion, die 1985 erstmals vorgestellt und seitdem in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien erforscht 
wurde (Törneke, 2012). Die RFT definiert Sprache 
als erlerntes Verhalten, das es ermöglicht, symbo-
lische Bezugsrahmen zu etablieren, um die Welt, 
Objekte und Ereignisse mit Bedeutung zu versehen 
und somit ihren Einfluss auf Gedanken, Handlun-
gen und Gefühle zu verändern. Im vorliegenden 
Buch übersetzen Hayes und das Ehepaar Villatte 
diese spannenden, aber teilweise auch sehr theo-
retischen Erkenntnisse in die Praxis und schaffen 
damit ein Lehrbuch für Praktiker*innen, in dem die 
Auswirkungen von Sprache und Kognition auf die 
Entwicklung von psychischen Störungen detailliert 
beschrieben werden. Mit dem vorliegenden Buch 
verfolgen die Autor*innen das Ziel, eine allgemein 
anwendbare, schulenübergreifende Theorie zur Rol-
le der Sprache in der Psychotherapie vorzustellen, 
was ihnen auf ganzer Linie gelingt.

Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel, einen Epi-
log und einen Leitfaden zur Anwendung der RFT in 
der Psychotherapie. Im Einführungskapitel werden 
Grundprinzipien der RFT vorgestellt. Menschen 
können Symbole mit unterschiedlichen Bezugsrah-
men „framen“. Bezugsrahmen der Koordination, 
(A = erster Buchstabe im Alphabet), der Unter-
scheidung (A ≠ B), des Gegensatzes (oben versus 

unten), des Vergleichs (2 > 1), der Hierarchie (A = 
Teil des Alphabets) oder der Perspektivübernahme 
(A hier, B dort) stellen Möglichkeiten dar, Ereignis-
sen und Objekten in der Welt auf „willkürliche“ 
Weise Bedeutung beizumessen. Im zweiten Kapitel 
wird beschrieben, wie „willkürliche“ Bezugsrah-
mung zu psychischem Leid führen kann, bevor im 
dritten Kapitel „symbolische Werkzeuge der Ver-
änderung“ vorgestellt werden. Diese werden in 
den folgenden Kapiteln auf die gängigsten Ziele 
psychotherapeutischer Arbeit (zum Beispiel Ver-
haltensaktivierung, Konstruieren eines Selbstkon-
zeptes, Fördern von Sinnhaftigkeit und Motivation) 
angewandt. Diese Ausführungen werden immer 
wieder mit Beispielen aus der Praxis angereichert, 
die eine unlängst noch sehr sprachtheoretische 
RFT lebendig und zu einer echten Bereicherung 
für Praktiker*innen aus unterschiedlichen theore-
tischen Strömungen werden lassen.

Rezensiert von Christoph Unruh 

Sprache als psychotherapeutische Intervention 

Villatte, Villatte, Hayses

A__ Sprache als psychotherapeutische 
Intervention
Ein Lehrbuch für die Praxis 

2020, Kohlhammer

413 Seiten

ISBN 978-3-17-033014-6

€ 59,00
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Der Titel des Buchs hat mich sofort neugierig 
gemacht. Als Verhaltenstherapeutin mit Weiter-
bildung in Systemischer Therapie versuche ich 
auch beide Konzepte, wann immer es möglich 
ist, integrativ einzusetzen, da das System „um 
die Patient*innen rum“ eine so wichtige Rolle 
spielt. Das Ziel des Buches soll – grob zusammen-
gefasst  – sein, Psychotherapeut*innen, die mit 
Patient*innen arbeiten, bei denen die Arbeit mit 
Angehörigen Sinn macht, eine Struktur zu geben, 
wie die systemische Perspektive Raum im Verhal-
tenstherapiesetting bekommt. Dabei wird die O-
Variable im SORKC-Modell genauer unter die Lupe 
genommen. Das Buch kann auch als PDF/E-Book-
Möglichkeit digital heruntergeladen werden.

Die Autor*innen stellen zu Beginn ihre Methoden-
Matrix (MM) vor: Eine Möglichkeit, systemische 
Interventionen (unter anderem Genogrammarbeit, 
systemisches Case-Management) mit klassischen 
Methoden aus der Verhaltenstherapie zu kombi-
nieren. Dabei unterscheiden sie allgemeine und 
spezifische Wirkfaktoren, die vier methodische 
Felder mit unterschiedlichen Zielen ermöglichen 
(zum Beispiel Förderung der Selbstwirksamkeit). 
Auch unterscheiden sie dabei fünf Prozessphasen: 
Problemperspektive und -aufklärung, subjektive 
Erklärungsmodelle, Zielperspektiven/-klärung, Auf-
klärung und Wahl der Methoden sowie Umsetzung 
und permanente Überprüfung. Dabei wird die MM 
anhand einer komplexen Abbildung näher erläu-
tert und ermöglicht somit eine genaue Struktur, 
um eine passende Integration von beiden Ansät-
zen anhand von verschiedenen Feldern praktisch 
umsetzbar zu machen. 

Die Methoden-Matrix der Psychotherapie 

Die Autor*innen präsentieren anschließend die 
allgemeinen (Orientierung an Pragmatismus, ad-
aptive Beziehungsgestaltung, …) und spezifischen 
Wirkfaktoren (Bewältigungs- und Klärungsorien-
tierung, Kybernetik I. und II. Ordnung, …). Dabei 
gehen sie vertieft auf Unterschiede und Gemein-
samkeiten, aber auch auf Möglichkeiten der Inte-
gration beider Therapieschulen ein. Besonders hilf-
reich sind dabei die zahlreichen Fallbeispiele, die 
die einzelnen Phasen praxisnah darstellen. Die Au-
tor*innen gehen vertieft auf die Genogrammarbeit 
ein, indem sie die Wichtigkeit einer Mehrgeneratio-
nenperspektive darstellen und diese anhand einer 
ausführlichen Fallarbeit erläutern. Schade finde 
ich dennoch, dass kein beispielhaftes Genogramm 
zum Fallbeispiel dargestellt wurde.

Bei der Wahl der Methoden werden zahlreiche 
systemische und verhaltenstherapeutische Metho-
den vorgestellt (Grenzenanalyse, zirkuläres Fragen, 
Skulpturmethoden, Systembrett, Familie-Helfer-
Konferenz, Konfrontationsverfahren, kognitive Ver-
fahren, schematherapeutische Methoden et cete-
ra). Besonders praxisnah finde ich die beispielhafte 
Plananalyse eines Patienten: Solch gelungene Aus-
arbeitungen fehlen oft in Fachbüchern und sind 
besonders wichtig für Psychotherapeut*innen, die 
kurz vor der Approbation stehen. 

Der besonders gewinnbringende Part in dem Buch 
ist jedoch der sehr ausführliche Teil mit sehr detail-
lierten, unterschiedlich ausgearbeiteten Fallbei-
spielen (Kinder- und Jugendliche sowie Erwachse-
ne), die neben der Biographiearbeit auch die Wahl 
der Methoden aufzeigen und eine kritische Analy-
se der Anwendung der Matrix skizzieren. 

Den Autor*innen ist ein sehr strukturiertes Buch 
gelungen, das Möglichkeiten der Integration bei-
der Ansätze aufzeigt. Die Auflockerung durch Fall-
beispiele und Abbildungen ist hilfreich, da es etwas 
braucht, die komplexe Methoden-Matrix in seiner 
Ganzheit zu erfassen. Ich empfehle das Buch für 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung, die sich 
insbesondere mit der Plananalyse und mit der 
Antragsstellung befassen und für alle Psychothera-
peut*innen mit wenig systemischen Background, 
die neugierig sind, die Mehrgenerationenperspek-
tive mehr in ihre Arbeit zu integrieren.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich

Hugo Grünwald, Torsten Held,  
Beatrix Horni 

A__ Die Methoden-Matrix der Psychothe-
rapie. Systemische und verhaltens-
therapeutische Techniken kombinie-
ren. Mit E-Book inside

2020, BELTZ

230 Seiten

ISBN 978-3-621-28682-4

€ 39,95
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verschlossenen Umschlag an: 
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Alte Eppelheimer Straße 42/1
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Hinweis an unsere Anzeigenkunden  
zum Praxiskauf/-verkauf

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

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

vorhanden
•    Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung  

erwünscht
•    Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung 

erwünscht

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

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Anzeigenschluss für Heft 2.2021:
1. April 2021

Kleinanzeigenpreise 2021
Pro Millimeter: 3,70 Euro
Mindesthöhe: 17 mm 

Liebe DPtV-Mitglieder,

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

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

www.dptv.de

#DPtVgoesgreen

Sie lesen lieber online statt 
auf Papier? Kein Problem!

Sie können statt der gedruckten Aus-
gabe die Psychotherapie Aktuell auch 
als PDF per Mail beziehen. Eine kurze 
Nachricht an psychotherapieaktuell@ 

     dptv.de genügt. 

Stellenangebote

Heidelberg
Wir bieten in unserer großen psychotherapeuti-
schen Praxengemeinschaft eine halbe Stelle für 
approbierte psychologische PsychotherapeutInnen 
(VT) ab 1.1.2021 oder später an.
PPH Tel.06221/408572 oder  
pph.heidelberg@t-online.de

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente und qualifizierte 
Supervision bei VT-Antragstellung 

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

E-Mail: ju_bender@t-online.de

KJP Praxis (TP) in Attendorn /NRW sucht zum Som-
mer 2021 app. Kolleg/in zur Anstellung 25-30 h, 
gern durch Privatbehandlungen erweiterbar. Gut 
eingeführte und vernetzte Praxis, sekretariatsge-
führt, lange Warteliste. 
Bewerbungen und Rückfragen gerne an 02722 – 
6561780 oder kjp.praxis.scholle@gmail.com

Praxisgesuch

Liebe Kolleg/-innen im Raum Gießen/Marburg, 
Psych. Psychotherapeutin (50 J, VT, Gruppe, Schema- 
und Traumatherapie) sucht hälftige/ganze Praxis 
(KV-Zulassung erwünscht) ab 4. Quartal 2021 oder 
später zum Kauf, gerne auch in Praxisgemeinschaft.

Ich freue mich sehr über eine Kontaktaufnahme 
unter kv-praxis@web.de!

Approbierte(r) Psychotherapeut(in) zur Festanstel-
lung in Teilzeit oder Vollzeit ab sofort oder später 
zur Erweiterung unseres Teams in Krefeld gesucht.

MVZ Psychotherapeutisches Versorgungszentrum 
Krefeld, www.pvz-krefeld.de  
Bewerbung an: Info@pvz-krefeld.de  
Tel.: 02151/786755

Praxisabgabe

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis
PP-Praxis (VT) mit vollem Versorgungsauftrag zzgl. 
2 Teilzeitsitze für Angestellte zum 1.7.2021 zu ver-
kaufen. KV-Zulassung vorhanden. 
Tel.: 09341-7333 oder 
E-Mail: praxis@psychotherapie-haefner.de

Psychotherapeutische Praxis für Erwachsene im 
Nordharz zum nächstmöglichen Zeitpunkt abzu-
geben. KV-Zulassung vorhanden. Sehr gute Aus-
lastung und Warteliste; Räumlichkeiten können ggf. 
übernommen werden. Tel.: 0175 8575145

Praxisvermietung

Praxis bietet: Erstattungstherapeuten/-innen mit 
VT-Zulassung (Arzt-Nr.) modern eingerichtete Psy-
chotherapie-Praxisräume – Hannover-Land – Büro-
management, Zuweiser-Netzwerk und Supervision. 
Bevorzugt gern Sexualtherapeut/-in, Traumathera-
peut/-in und gern auch mit Migrationshintergrund 
(mehrsprachig). Chiffre PA20210101
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smarty®
Die Praxissoftware

Ihre Aufgabe ist es, zu helfen. 
Unsere auch! 
 
Ein wichtiger Bestandteil Ihrer Praxistätigkeit ist Ihre  
Praxisverwaltungssoftware. Dieses Arbeitsmittel sollte  
einfach sein und Ihren Arbeitsalltag erleichtern,  
nicht erschweren.

Mit Smarty® bieten wir Ihnen eine hochprofessionelle 
Praxissoftware und einen ausgezeichneten Support.

Testen und kontaktieren Sie uns!
0441 - 390 112 66

  

 

 

GEWINNER
der DPtV-Mitgliederbefragung

in den Kategorien
Erreichbarkeit,

Wartung vor Ort und
Betreuung durch Spezialisten.*

*Quelle: „Psychotherapie Aktuell“ Ausgabe 2.2020
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